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Die Ausgangssituation  

  

Nachdem in anderen Ländern, wie z.B. in England, die Schulen bereits weitge-
hend flächendeckend mit sogenannten SmartBoards (oder auch interaktive Whi-
teBoards genannt) ausgestattet sind, wird dieses Medium nun auch verstärkt an 
deutschen Schulen eingesetzt. Bei einem SmartBoard handelt sich um eine mit 
einem Computer verbundene elektronische, berührungsempfindliche Tafel, die mit 
einem speziellen Stift beschrieben werden kann, auf die jedoch auch Inhalte mit 
einem fest installierten Beamer projiziert werden können. Die Lehramtsstudieren-
den der Philologischen Fakultät werden in den Lehrveranstaltungen bisher nur 
sporadisch an die neue Technik herangeführt. Tatsächlich ist der Umgang mit 
einem SmartBoard und insbesondere dessen didaktisch sinnvoller Einsatz als Un-
terrichtsmedium aber nicht Teil einer generellen Medienkompetenz der Studieren-
den (wie z.B. die Bedienung eines DVD-Players), sondern muss in angemessener 
Form vorbereitet und eingeübt werden. 

Verbreitung des neuen Mediums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kompetenzerweiterung 

  

Das Konzept im Überblick  

  

Die Studierenden sollen daher im Rahmen der fachdidaktischen Bachelormodule 
in die Handhabung des neuen Mediums eingewiesen werden. Insgesamt bildet 
die Philologische Fakultät ca. 40 % aller Lehramtsstudierenden der Universität 
Leipzig aus. Alle Studierenden, die sich im 5. Semester ihres BA-Studiums befin-
den, sollen an den Einsatz eines SmartBoards im Unterricht herangeführt werden. 
Als weitere Zielgruppe des Projektes sind die Fachdidaktiker(innen) der Philologi-
schen Fakultät zu nennen. Diese Lehrenden sollen sich mit den im ersten Durch-
gang der Lehrveranstaltung von einem Experten/einer Expertin vermittelten Kon-
zepten zum Einsatz von SmartBoards vertraut machen und die Vermittlung an-
schließend eigenständig in ihren Lehrveranstaltungen fortführen.  

In der ersten Projektphase werden vorbereitende Gespräche mit den beteiligten 
Lehrenden durchgeführt und Kontakte zu ausgewiesenen Expert(inn)en im Um-
gang mit dem SmartBoard geknüpft. Im Anschluss sollen die wesentlichen Inhalte 
einer Lehrveranstaltung zur Vorstellung und Handhabung des neuen Mediums 
erarbeitet werden.  

Den Studierenden wird die Möglichkeit geboten, sich über ein bestehendes Ein-
schreibsystem (TOOL) für die zwei anstehenden Veranstaltungssitzungen einzu-
schreiben. Im Wintersemester werden allen Studierenden der Philologischen Fa-
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kultät (mit den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, 
Russisch, Tschechisch, Polnisch, Sorbisch, Griechisch, Latein und Deutsch als 
Fremdsprache) in einer dafür ausgewählten Vorlesungssitzung erste Kenntnisse 
zur Technik und zum Umgang mit einem SmartBoard vermittelt. Die Vorlesung 
wird an drei unterschiedlichen Terminen angeboten. Im darauf folgenden Som-
mersemester wird den teilnehmenden Studierenden der praktische Umgang mit 
einem SmartBoard jeweils in einer Seminarveranstaltung in Kleingruppengröße 
angeboten. Die Evaluation und die Veröffentlichung deren Ergebnisse schließen 
das Projekt ab. Um das Zusammenspiel von theoretischer Einführung und prakti-
scher Anwendung zu evaluieren, sollten mit einer Reihe von Studierenden Einzel- 
bzw. Gruppengespräche zu den beiden Teilen des Projekts durchgeführt werden. 

 

 
Vorlesung zu Technik und Um-
gang mit SmartBoard 
 
 
 
 
 

Seminar zur Anwendung des 
Mediums 
 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Das Projekt ESDF (Einsatz von SmartBoards im Deutsch- und Fremdsprachenunter-
richt) verfolgt das Ziel, alle Lehramtsstudierenden an der Philologischen Fakultät 
an einen kompetenten Umgang mit einem SmartBoard heranzuführen. Sind die 
Inhalte erfolgreich vermittelt und durch die Studierenden in einer Sitzung praktisch 
angewendet worden, so können sich die Studierenden im Praktikum, im Referen-
dariat und im Beruf schnell mit den in der Schule verfügbaren SmartBoards ver-
traut machen und dieses neue Medium gewinnbringend im Deutsch- und Fremd-
sprachenunterricht einsetzen. Des Weiteren sollen auch die Lehrenden der Philo-
logischen Fakultät einen kompetenten Umgang mit dem SmartBoard erlernen, um 
eine zeitgemäße Fachdidaktik vermitteln zu können. 

SmartBoard als neues Medium 
für Lehramtsstudierende 

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Das Projekt besteht in der Durchführung aus zwei Phasen: Es findet zunächst eine 
grundlegende Einführung in die Technik eines SmartBoards und in die Unter-
richtsmethodik mit diesem Gerät durch einen Experten/eine Expertin im Umfang 
von einer Lehrveranstaltungssitzung statt. Im darauf folgenden Semester schließt 
sich eine praktische Übung in kleinen Gruppen an: ein Seminar, in dem Studie-
rende selbst am SmartBoard aktiv werden und didaktische Anwendungsmöglich-
keiten probieren können. Durch das Zusammenspiel zwischen theoretischer Un-
terweisung und praktischer Anwendung soll eine angemessene Heranführung an 
das Medium gewährleistet werden. 

Theoretische Einführung 
 
 
 
Praktische Übungen 

  

Die Schwerpunkte  

  

Prof. Schlüter: „Die Aufteilung in eine grundlegende Einführung in die Thema-
tik in Form einer Vorlesung und die sich daran anschließenden praktischen 
Übungen in kleineren Gruppen hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Die Rück-
meldungen der Studierenden hierzu waren durchweg positiv. Für zukünftige 
Projekte kann diese Schwerpunktsetzung daher empfohlen werden.“ 
 

 

1. Einsatz neuer Medien 

Das SmartBoard gewinnt in Schulen, aber auch im weiteren didaktischen Feld 
eine immer größere Bedeutung, da mit diesem Medium sehr vielfältig und ab-
wechslungsreich gearbeitet werden kann und es einen interaktiven Unterricht 
unterstützt. Aus diesem Grund werden in dem Projekt eine Auseinandersetzung 
mit den Einsatzmöglichkeiten des SmartBoards und eine Anregung zum Ein-

 
 
Bedeutung des SmartBoards für 
angehende Lehrende 
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satzes im eigenen Tätigkeitsbereich gefördert.  

2. Anwendungsbezug 

Ein konkreter Anwendungsbezug ist dem Projekt immanent, da es um die Ge-
staltung eigener Lehrkonzepte von angehenden Lehrer(inne)n sowie von Fach-
didaktiker(innen) geht. Der Einsatz von SmartBoards eignet sich besonders für 
die Sprachvermittlung. Somit wird den Studierenden mit dem neuen Medium 
ein Methodenfundus eröffnet, der in die eigene Unterrichtsgestaltung einge-
bracht werden kann. Des Weiteren werden die Teilnehmenden auf die techni-
schen Herausforderungen des Mediums vorbereitet, mit denen sie in der Praxis 
konfrontiert werden können. 

 
 
Entwicklung eigener Unterrichts-
praxis 

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Die Studierenden besuchen pro Semester nur eine Veranstaltung, wodurch kein 
größerer Betreuungsaufwand einzelner Studierender entsteht. Für die selbständige 
Einschreibung der Teilnehmer(innen) in die Seminarveranstaltungen ist ein Ein-
schreibsystem, wie z.B. das an der Universität Leipzig verwendete TOOL sehr 
hilfreich. Eine manuelle Verteilung der Studierenden auf die zur Verfügung ste-
henden Termine ist nicht sinnvoll.  
 

 

Geringer Betreuungsaufwand 

Die Prüfungsform  

  

Eine Prüfung ist in diesem Projekt nicht vorgesehen, da es sich um ein außercurri-
culares Angebot handelt und vorrangig um die Heranführung an ein neues Medi-
um und die Ermutigung zu dessen Einsatz im Unterricht gehen soll.  

Außercurriculares Angebot 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Prof. Schlüter: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf des Projekts. Es hat sich 
gezeigt, dass die einführende Vorlesung in der ersten Phase den Studierenden 
einen zielgerichteten Einblick in die Thematik gegeben hat. Somit konnten sich 
die Teilnehmer(innen) in den sich anschließenden Übungen in kleinen Grup-
pen ganz auf die praktischen Anwendungen konzentrieren. Durch das Einbe-
ziehen der Rückmeldungen der Studierenden konnten wir die zweite Phase im 
Verlauf des Projekts noch optimieren.“ 

Statements von Studierenden: 

„Die SmartBoards werden über kurz oder lang die Kreidetafeln ersetzen, da-
her muss man wissen wie sie funktionieren und alles war wichtig.“ 

„Die praktische Arbeit mit dem SmartBoard war eine super Vorbereitung für 
den späteren Unterricht.“ 

„Der allgemeine Umgang mit Whiteboards/SmartBoards war hilfreich; zu wis-
sen welche Möglichkeiten, aber auch, welche Grenzen es gibt.“ 

 

 

Alle Teilnehmer(innen) der Seminare können die Veranstaltung mit Fragebögen 
evaluieren. Da es sich nicht um eine Seminarveranstaltung über ein ganzes Se-
mester handelt, sondern alle Teilnehmenden lediglich eine Lehrveranstaltung im 
Umfang von 90 Minuten besuchen, wurde der Fragebogen so entwickelt, dass 
die Teilnehmenden sich konkret zu der von ihnen besuchten Lehrveranstaltung 

Evaluation mittels Fragebögen 
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äußern können.  

Die Rückmeldungen der Studierenden zeigen sehr deutlich, dass zunächst einmal 
das Anbieten einer Lehrveranstaltung zum Einsatz von interaktiven WhiteBoards 
im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht auf große positive Resonanz gestoßen 
ist. Die Studierenden haben das Bedürfnis, sich mit SmartBoards auseinanderzu-
setzen, um in ihrer späteren Tätigkeit als Lehrerinnen und Lehrer nicht unvorberei-
tet auf dieses neue Medium zu treffen. Das Zusammenspiel von einer einführen-
den Grundlagenvorlesung und Seminarveranstaltungen mit kleinerer Teilneh-
mer(innen)zahl kann als gelungen bezeichnet werden.  

Allein die Stoffmenge sowie der zeitliche Umfang der Seminarveranstaltungen, 
der mit 90 Minuten als zu kurz empfunden wurde, bedürfte bei einer erneuten 
Durchführung einer Überarbeitung. So wären zusätzliche Seminarsitzungen bzw. 
Workshops hilfreich für das praktische Lernen der Studierenden. 

 
 
Positive Resonanz 
 
 
 
 
Vorbereitung auf den Beruf 
 
 
 

 
Mehr Zeit zum Anwenden 

  

Herausforderungen  

  

Es ist zu bedenken, dass bei einem solchen Projekt in den Phasen der Vor- und 
Nachbereitung ein hoher organisatorischer und zeitlicher Aufwand anfällt. Insbe-
sondere die rechtzeitige Bereitstellung der Informationen zur Durchführung eines 
solchen Projektes für die Zielgruppe ist eine Herausforderung. Hier wäre es sinn-
voll, wenn die Universität handhabbare Möglichkeiten des Informationsflusses 
schaffen könnte. Da grundsätzlich angedacht ist, mit den Seminargruppen und je 
nach Zeitkapazitäten auch mit einzelnen Studierenden Evaluationsgespräche zu 
führen, müssen zeitliche Spielräume der Betreuungspersonen in der Nachberei-
tung des Projekts dahingehend zur Verfügung gestellt werden.  

Mit ca. 200 Studierenden nahmen etwas weniger Studierende an dem Projekt 
teil, als zunächst vorgesehen. Der Grund hierfür lag in der aufwändigen Informa-
tionsweitergabe hinsichtlich der stattfindenden Termine. Durch die Möglichkeit, 
die Termine und die Belegung der einzelnen Seminare online einzusehen, konn-
ten sich die Teilnehmer(innen) allerdings ohne Probleme für die verschiedenen 
Termine einschreiben. 

An der Philologischen Fakultät verfügte im Durchführungszeitraum nur das Institut 
für Anglistik über einen Seminarraum mit entsprechender Technik. Da dieser Raum 
auch intensiv von den Lehrenden des Instituts genutzt wird, war es nicht immer 
ganz leicht, Termine für die Durchführung der Seminarveranstaltungen zu finden. 
Die Anschaffung von weiteren SmartBoards stellt eine finanzielle Herausforderung 
für die Universität dar.  

Organisatorischer und Zeitauf-
wand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Ausstattung 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Der Einsatz von interaktiven WhiteBoards ist in einem breiten didaktischen Feld 
möglich und eröffnet eine Vielzahl von Vermittlungsoptionen. Daher kann die 
Heranführung an dieses Medium sowohl in anderen Lehramtsfächern (Mathema-
tik, Physik etc.) als auch darüber hinaus in anderen Fachbereichen der Hochschu-
le hervorragend eingesetzt werden. Voraussetzung ist das Vorhandensein eines 
interaktiven WhiteBoards eines beliebigen Anbieters. 

Grundsätzliche Übertragbarkeit  
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Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Die im Zuge des Projekts erstellten Materialien werden den Fachdidaktiker(inn)en 
der Philologischen Fakultät zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt. Ge-
plant ist der Einsatz in den regulären Veranstaltungen zur Fremdsprachendidaktik 
der laufenden Bachelor- und zukünftigen Staatsexamensstudiengänge. Durch das 
erfolgreich durchgeführte Projekt ist die Aufmerksamkeit der Studierenden als 
auch der Lehrenden in den Fremdsprachendidaktiken auf das neue Medium ge-
lenkt worden. Somit wird gewährleistet, dass auch zukünftig dem Medium „Inter-
aktives WhiteBoard“ mehr Aufmerksamkeit in regulären Didaktikveranstaltungen 
zuteil wird. 

Nutzung erstellter Materialien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

Kontakt Projekt „ESDF“  

   

Prof. Dr. Norbert Schlüter 
schlueter@uni-leipzig.de 
0341 – 97 37 323 

Ralf-Peter Lösche 
loesche@fabrik28.de 
0176 – 21 80 92 74 
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