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In immer mehr deutsche Klassenzimmer ziehen interaktive Whiteboards ein und ersetzen 
dort verstaubte Kreidetafeln. Egal von welchem Hersteller, bringen sie alle Funktionen mit, 
die ein Multimedia PC zu bieten hat und sind darüber hinaus noch berührungssensitiv und 
beschreibbar wie eine richtige Tafel. Eigentlich gute Voraussetzungen um den Unterricht 
modern und abwechslungsreich zu gestalten. Dennoch zeigen Studien aus Großbritannien, 
wo der größte Anteil solcher Whiteboards in Schulen zu finden ist, dass sich am Unterricht  
nach der digitalen Revolution vergleichsweise wenig geändert hat (Moss, 2007)*. Denn das  
interaktive Whiteboard wird in den meisten Fällen weiterhin wie eine normale Tafel zum 
Frontalunterricht eingesetzt. 

In meiner Bachelorarbeit will ich herausfinden wie das Potential der interaktiven Whiteboards 
besser genutzt werden kann. Dabei möchte ich nicht bei reiner Theorie bleiben, sondern mit 
Hilfe meiner im Studium erworbenen Fähigkeiten und der Unterstützung durch eine Schule 
ein authentisches Projekt umsetzen.   

Die Bachelorarbeit besteht somit im Wesentlichen aus drei Teilen:

1. Wissenschaftlicher Teil: Im wissenschaftlichen Teil werden die verschiedenen Einsatz- 
möglichkeiten der interaktiven Whiteboards erläutert und diskutiert. Diese Erkenntnisse  
dienen als Begründungsgrundlage für die spätere praktische Konzeption und zum Einfinden 
in das Thema.

2. Praktischer Teil: Der praktische Teil ist der Schwerpunkt der Arbeit. Dazu gehört die  
Konzeption und grafische Aufbereitung einer Unterrichtseinheit für das interaktive White-
board. Diese behandelt das Thema “Studienarbeit schreiben” und ist für den Deutsch Unter-
richt in der Oberstufe. 

3. Evaluation: Die Konzeption sollte anschließend in einer realen Unterrichtssituation  
erprobt und durch einen kurzen Fragebogen evaluiert werden. Gegebenfalls wäre ein Ver-
gleich zweier Klassen möglich, bei der eine Klasse „herkömmlich“ unterrichtet wird und die 
andere mit einem interaktiven Whiteboard.

Durch die Bachelorarbeit erwarte ich mir eine gute Zusammenfassung verschiedener  
Aspekte, die das Studium „Informationsdesign“ ausmachen. Dazu gehören unter anderem  
Benutzerfreundlichkeit, Wissensvermittlung, Interaktion und gestalterische Ästhetik. Durch 
die Zusammenarbeit mit der Weibelfeldschule in Dreieich erhoffe ich mir auf die Erfahrun-
gen von Lehrern und Schülern bezüglich didaktischer Fragestellungen und Probleme zurück-
greifen zu können und mein Wissen in dieser Hinsicht zu erweitern. 

Im Gegenzug soll die Bachelorarbeit einen guten Überblick über die 
Einsatzmöglichkeiten von interaktiven Whiteboards geben und An-
regung für die Unterrichtsgestaltung mit dieser neuen Technologie 
bieten.   
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 Project: London Challenge. University of London - Institute of Education. 
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