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Good Practice – „Interaktives Whiteboard“  

  

Ein neuer didaktischer Ansatz für den Unterricht in der Ge-
meinschaftskunde. 
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Die Ausgangssituation  

  

Die Kreidezeit hat nun auch in der Schule den Anfang vom Ende 
gefunden. Die Kreidetafel soll schrittweise an immer mehr Schulen durch 
elektronische interaktive Tafeln ergänzt, teils aber auch ersetzt werden. 
International hat sich der Begriff "interactive Whiteboard" durchgesetzt, 
der im deutschen Sprachgebrauch als "interaktives Whiteboard" Verwen-
dung findet. Daraus ergibt sich die Abkürzung IWB für diese Geräte-
klasse. Ein Interaktives Whiteboard ist eine elektronische Weiß-wandtafel, 
die zum Schreiben, Surfen, Projizieren, Mailen und vieles mehr genutzt 
werden kann. Zusammengefasst kann von einem berührungs-sensitiven 
Computerbildschirm mit entsprechender Software gesprochen werden.   

Die Neustrukturierung der Fachdidaktikmodule im Zuge der Wieder-
einführung der Ersten Staatsprüfung ermöglichte es, die fachdidaktische 
Medien- und Methodenausbildung weiter zu vertiefen. So sollte die Lehre 
für die Lehramtsstudierenden im Fach Gemeinschaftskunde an der Uni-
versität Leipzig verbessert werden und ihren Anschluss an die heutige 
Entwicklung in den Schulen finden. Obwohl das Interaktive Whiteboard 
einen immer größeren Einzug in die Klassenzimmer findet, sind die meis-
ten Lehrkräfte dafür nicht ausgebildet. Mit diesem Angebot für die Lehr-
amtsstudierenden soll der digitale Generationswechsel weiter vorange-
trieben werden.  

Das Ende der Kreidezeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neustrukturierungen  

  

Das Konzept im Überblick  

  

In den Übungen der Fachdidaktikmodule des Wintersemesters 2015/16 
und des Sommersemester 2016 wurden die Lehramtsstudierenden in die 
Arbeit mit dem Interaktiven Whiteboard eingeführt. Ziel des Projektes war 
es, die fachdidaktische Medien- und Methodenausbildung der Lehramts-
studierenden am Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig zu 

Praxisbezug  
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verbessern, Studierende zum Einsatz neuer Medien im Unterricht 
anzuleiten und einen medienorientierten Praxisbezug im Rahmen der 
Fachdidaktik herzustellen. Neben der theoretischen Einweisung zum 
Umgang mit dem Interaktiven Whiteboard sollten die Übungen ins-
besondere durch die Teilnehmer(innen) aktiv mitgestaltet werden. Der 
Lernprozess war sinnstiftend, da er an den zukünftigen Lehrberuf ge-
bunden war und durch die verschiedenen Unterrichtsentwürfe Produkte 
geschaffen wurden, die über das Semesterende hinaus inspirierend 
wirken. Durch den Upload auf der Lernplattform Moodle konnten die 
Entwürfe für alle Studierenden jederzeit bereitgestellt werden. Somit 
konnten die Studierenden direkt von dem Projekt profitieren. 

 
 
 
 
Aktivierende Übungsgestaltung 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Die Studierenden sollten im Seminar grundlegende Kenntnisse zu 
Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten eines Interaktiven Whiteboards 
kennenlernen und praktisch anwenden. Ein diesbezügliches Erstellen und 
Abändern von konkreten Unterrichtsmaterialien sowie die Planung und 
Gestaltung von eigenen Unterrichtsequenzen für den Unterricht mit diesem 
Medium, war dementsprechend das Kernziel des Projekts.  

Doch die Studierenden wendeten nicht nur die vermittelten und selbst 
erarbeiteten Kenntnisse zum Umgang und Einsatz mit diesem Medium an, 
sondern sie vertieften auch die spezifischen Anforderungen, der im 
Unterricht thematisch verbundenen Fachbereiche der Politikwissenschaften, 
bzw. die der Rechtserziehung und der Wirtschaft. Die Studierenden 
erhielten in den Übungen die Möglichkeit, die in den Fachbereichen 
erlernten Kenntnisse auf fachdidaktischer Basis in einem praxisnahen 
Umfeld zu präsentieren. Dazu nahmen die Studierenden die Rolle der 
Lehrperson ein, während die übrigen Seminarteilnehmenden in die Rolle 
der Schüler und Schülerinnen schlüpfen durften. 

Einsatz des Interaktiven 
Whiteboards  
 
 
 
 
 
 
 
Anwenden der Kenntnisse  

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Wie bereits beschrieben, konnte bisher eine schlecht ausgeprägte 
Medienkompetenz bei den Studierenden attestiert werden, daher lag der 
Schwerpunkt des Projekts auf der Vermittlung einer besseren und 
grundlegenden Medienkompetenz. Doch die Vermittlung sollte nicht von 
den Übungsleiter(inne)n als reiner Input geleistet, sondern vielmehr aktiv 
von den Studierenden selbst erarbeitet werden. 
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Die Schwerpunkte  

  

1. Schwerpunkt   

Im Zuge der bisherigen Lehrveranstaltungen konnte eine eher geringe 
Medienkompetenz seitens der Studierenden beobachtet werden. Zwar 
sind die sogenannten „Digitalen Medien“ den Studierenden selbst-
verständlich nicht  fremd, aber der Einsatz im Unterricht ist den meisten 
noch nicht aus der Lehrendenperspektive bekannt. Die didaktischen und 
fachlichen Anwendungsmöglichkeiten für die Initiierung eines Lern-
prozesses sind entsprechend vielfach unzureichend. Zudem sind mang-
elndes Problembewusstsein, sowie defizitäre Kenntnisse internet-
spezifischer Rechtsfragen bei der Erstellung von Lehr-/Lernmaterialien 
seitens der Studierenden zu attestieren. Dies sind problematische 
Voraussetzungen für angehende Lehrer(innen), welche einen Unterricht 
im Rahmen eines sich absehbar stark wandelnden medialen und 
technischen Umfeldes schülerorientiert gestalten müssen. 

 

 
 
Medienkompetenz  

2. Schwerpunkt  

Der passive Wissenserwerb umfasste in den Übungen den geringsten 
Anteil. Vielmehr wurden die Studierenden angehalten, in aktiven und 
selbstgesteuerten Lerngruppen ihren Wissenserwerb selbstständig zu 
generieren. In Kleingruppen konnten die Teilnehmenden den Umgang 
mit dem Interaktiven Whiteboard praktisch erfahren und ausprobieren. 
In Anlehnung an den sächsischen Lehrplan erstellten die Studierenden 
eigene Unterrichtsentwürfe zu selbstgewählten Themenbereichen des 
Politikunterrichts. Die Studierenden konnten innerhalb der Veranstaltung 
jederzeit ihre Ideen an der interaktiven Tafel ausprobieren und mithilfe 
des Tutors oder der Tutorin überarbeiten. In zusätzlichen Stunden 
konnten die Studierenden ihre Versuche, aber auch aktuelle eigene 
Unterrichtsentwürfe aus den Schulpraktischen Übungen und Block-
praktika ausprobieren und sich Feedback durch die Tutor(inn)en 
einholen. Eine gruppeninterne Vorstellung der Unterrichtsentwürfe 
schloss diese Phase ab und diente gleichzeitig der Überprüfung der 
Lernergebnisse.  

 
Studierendenaktivität   

 

3. Schwerpunkt 

Die vorwiegende Studierendenaktivität diente insbesondere der 
Differenzierung nach Leistungs- und Wissensstand der Studierenden 
und der Vielfalt in der Umsetzung der Aufgabenstellung. Die Studier-
enden konnten so die Inhalte der Übung mitbestimmen und variabel auf 
eigene Bedürfnisse und Wünsche reagieren. Dabei wurde seitens der 
Übungsleitung versucht auf die Interessen und Bedürfnisse der Studier-
enden einzugehen und diese nach Möglichkeit in die Übungsleitung mit 
zu integrieren. 	

Die Wünsche der Studierenden waren zum Beispiel:	

 
 
 
Studierendenorientierung 
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• eine stärkere Betrachtung der Unterrichtshospitationen zur 
Vorbereitung der folgenden Praktika und des Referendariats 

• Fokus auf die vorbereitenden Schritte der Unterrichtsplanung, 
wie zum Beispiel eine Lehrbereichsplanung	

• aktuelle Unterrichtsentwürfe einbinden und ausprobieren	
  

Betreuung der Studierenden  

  

Die Betreuung der Studierenden fand zum größten Teil durch die im 
Projekt angestellten studentischen Mitarbeiter(innen) statt. In den Semi-
naren wurde eine Sammlung von Unterrichtsideen für das Interaktive 
Whiteboard erstellt. Diese Sammlung wurde in den Moodle-Kursen für die 
beteiligten Studierenden bereitgestellt. So diente diese Lernplattform zur 
Übungsbetreuung, aber auch als Sammlung der Unterrichtsvorschläge der 
Studierenden, zur späteren Verwendung im eigenen Unterricht. 

Zusätzlich wurden einige Studierende in Unterrichtshospitationen in Schu-
len von Lehrkräften betreut. Hier konnten die Studierenden den aktuellen 
Umgang mit dem Interaktiven Whiteboard im Schulalltag er-leben. Die 
konkrete Betreuung wurde jedoch durch die Studierenden recht unter-
schiedlich bewertet. Zum einen konnten insgesamt wenige Betreuer(innen) 
aus Leipziger Schulen akquiriert werden, so dass den Studierenden nur 
kleine Zeitfenster angeboten werden konnten. Eine Einbindung dieser 
zusätzlichen Einheiten gestaltete sich daher für die Studierenden als 
schwierig. Es konnte mithin nur ein kleiner Anteil der Studierenden an den 
Hospitationen in den Schulen teilnehmen. Die teilnehmenden Studierenden 
waren außerdem von dem erlebten Einsatz der interaktiven Tafel in der 
Schule nur bedingt überzeugt.  

Betreuung durch die Hilfskräfte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betreuung durch Lehrkräfte  

  

Die Prüfungsform  

  

Die Studierenden im Staatsexamen entwarfen einen Unterrichtsverlaufs-
plan zu einer Unterrichtsstunde mit dem Interaktiven Whiteboard. Dazu 
sollte die Nützlichkeit, die Einsatzmöglichkeiten, aber auch die Grenzen 
der Nutzung eines solchen Whiteboards hervorgehoben werden. Die 
Unterrichtsverlaufspläne wurden dann in einer simulierten Klassensituation 
innerhalb der Übung ausprobiert. Zudem mussten die Verlaufspläne als zu 
bestehende Teilleistung der Modulabschlussarbeit (Hausarbeit) beigefügt 
werden.  Die Studierenden im Master hingegen gaben einen vollständigen 
Unterrichtsentwurf für eine fiktive Unterrichtsstunde am Interaktiven 
Whiteboard ab. Diese Stunden wurden ebenfalls innerhalb der Übung 
erprobt und ausgewertet. Auf die Unterrichtsentwürfe erhielten die Studier-
enden eine Modulnote. 

 

Unterrichtsplanung  
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Die Unterrichtshospitationen  
 
Die geplanten Unterrichtshospitationen gestalteten sich leider nicht wie 
erwünscht. Zum einen konnten nur wenige Lehrkräfte für dieses Projekt ge-
wonnen werden, so dass sich nur kleine Zeitfenster für die teilnehmenden 
Studierenden boten. So hospitierten am Ende lediglich 12 Studierende 
eine Unterrichtsstunde an verschiedenen Leipziger Schulen. Dabei konnten 
zwar einige Studierende eine aktive Nutzung der IWB und eine verstärkte 
Dualität mit weiteren Medien (z.B. Laptops, Tabletts, gewöhnliche White-
boards, usw.) erleben, doch wirklich zufriedenstellend waren die Hospita-
tionserfahrungen der Studierenden nicht. Denn zu oft wurde das IWB als 
eine gewöhnliche Schreibfläche genutzt. Die erweiterten Nutzungs-
möglichkeiten von diesem Medium wurden dadurch kaum beachtet. Das 
ist insofern verständlich, dass die meisten Lehrkräfte unvorbereitet mit der 
Nutzung der IWB starten mussten. Diese Erfahrungen verdeutlichen aber-
mals die Wichtigkeit dieses Projekts.  
 
Befragung der Lehrkräfte  
 
Im Rahmen der Übung wurde mit den Studierenden ein Fragebogen er-
stellt, der die Nutzung des Interaktiven Whiteboards an den Schulen über-
prüfen sollte. In der Folge sollten die Studierenden sich eine Lehrperson 
aussuchen, mit der sie die Befragung durchführen konnten. Am Ende er-
hielten wir von 16 Studierenden (insgesamt 65) einen ausgefüllten Frage-
bogen zurück. Diese Befragung besitzt zwar keine endgültige empirische 
Aussagekraft, sollte aber den Studierenden einen weiteren Einblick in den 
Schulalltag gewähren.  
Zudem lässt sich nach der Auswertung erkennen, dass die Mehrzahl der 
Lehrkräfte eine kurze Einführung zum Interaktiven Whiteboard erhalten ha-
ben. Diese wurde zu etwa gleichen Teilen entweder schulintern oder vom 
Hersteller gestaltet. Nur wenige Lehrkräfte besuchten daraufhin noch eine 
zusätzliche Fortbildungsveranstaltung. Fast alle Lehrkräfte wünschten sich 
jedoch die Möglichkeit einer solchen Fortbildung.  
Hier bietet sich auch für das Projekt eine Anknüpfungsmöglichkeit. So 
könnte man zukünftig Fort- und Ausbildungsmaßnahmen zum generellen 
Ein-satz der Whiteboards innerhalb der Räume der Universität Leipzig an-
bieten.  
 

 

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Die Rückmeldungen waren zumeist positiv. Neben der didaktisch-
methodisch aufwendigen Gestaltung der Übung, empfanden die Studier-
enden auch die Wissensvermittlung über die Methoden und Techniken am 
Interaktiven Whiteboard als sehr nützlich. Ein Großteil der Studierenden 
konnte sich vorstellen, die in der Übung gelernten Methoden und 
Techniken auch später im Unterricht anzuwenden.  
Eine gewisse Skepsis herrschte insbesondere zur aktuellen Ausstattung der 
Schulen mit den interaktiven Tafeln vor. Viele Studierende sahen sich in 

Methoden und Techniken 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problem der schulischen 
Ausstattung  
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Zukunft noch nicht mit dem Interaktiven Whiteboard arbeiten. Zum einen 
ist die Ausstattung der jeweiligen Schulen ein limitierender Faktor und zum 
anderen sahen einige Studierende immer noch viele Probleme und 
Schwierigkeiten in der Nutzung dieser Tafel für den eigenen Unterricht.  
Auch die hohe Diversität und Anzahl an verschiedenen Anbietern von 
Interaktiven Whiteboards führte zu einer vermehrten Skepsis bei der An-
wendung der Technik.  
 
Als Fazit sollte man jedoch festhalten, dass diese Veranstaltung eine Be-
reicherung des Lehrbetriebes an der Hochschule ist und vor allem der 
Orientierung an digitalen Medien im Lehramtsstudium einen positiven 
Impuls geben konnte. Gerade die Einbindung neuer Unterrichtsformen und 
die Vorbereitung auf eine voranschreitende technische Ausstattung an den 
Schulen kann hier als vorteilhaft angesehen werden und einen Beitrag zur 
Hebung der Medienkompetenz leisten. 
  

Herausforderungen  

  

Eine der größten Herausforderungen war wahrlich das Interaktive 
Whiteboard selbst. Doch nachdem einige technische Probleme ausge-
räumt worden sind, konnte das Whiteboard sinnführend eingesetzt 
werden. Eine weitere Herausforderung stellten die geplanten Hospi-
tationen dar. Wie bereits beschrieben konnten nur wenige Lehrkräfte 
akquiriert werden, sodass nur ein kleineres Zeitfenster für die Studierenden 
geboten werden konnte.  

 

Technische Probleme 
 
 
 
 
 
 
Hospitationen  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Der generelle Einsatz des Interaktiven Whiteboards ist ohne Probleme auf 
alle Fächer anwendbar. Viele Methoden und Techniken sind dabei fach-
unabhängig.  

Fachgebiet unspezifisch  

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Die Übung am Interaktiven Whiteboard wird im Rahmen der Fachdidaktik 
2 als ein Teil der Übungen weitergeführt.  

Weiterführung  

  

  

  

Kontakt Projekt „Interaktives Whiteboard“  

   

Dr. Dieter Koop 
koop@uni-leipzig.de 
0341 – 97 35 624 

Studentische Mitarbeiter(innen) 
shkkoop@uni-leipzig.de 
0341 – 97 35 625 

 

   

Kontakt LaborUniversität   

   

laboruni@uni-leipzig.de   
 


