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Interaktive WhiteBoards (IWB) fassen in deutschen Schulen nach und nach Fuß. Auf der 

einen Seite existieren Programme von Landesregierungen, ausgewählte Schulen mit 3 

IWBs oder sogar alle Klassenräume damit auszustatten, auf der anderen Seite gibt es 

interessierte Kollegen, die verhalten eine einzige Anlage für ihre Schule beantragen. 

Zu der letzteren Gruppe gehörte ich, als ich mit großer Unterstützung des Fördervereins 

meiner Schule vor 4 Jahren das erste IWB an die Schule holte. 

Nach einer Woche des Einsatzes v.a. im Kunstunterricht waren wir, meine Schüler und 

ich, uns sicher, dieses Board nicht mehr hergeben zu wollen. 

Doch worin liegen die Vorteile? 

Das interaktive Whiteboard birgt große Potenziale, den heutigen Unterricht zu 

modernisieren. Zunächst einmal kann es die herkömmliche Kreidetafel ersetzen, wobei 

die Möglichkeiten über diese weit hinausgehen: Die Schreibfläche ist innerhalb der 

(boardspezifischen) Software beliebig erweiterbar, dabei kann das Tafelbild 

abgespeichert oder z. B. auf USB-Stick transportabel gesichert und jederzeit wieder 

aufgerufen werden, um auch langfristige Unterrichtsprozesse – mit allen interaktiven 

Verknüpfungen – nachvollziehen zu können. Hierbei ist es möglich, zur Illustration auch 

Bilder, Grafiken, Audio- und Videomaterial etc. einzufügen. Auch Anmerkungen, Quellen 

wie z. B. Internetadressen oder Hintergrundinformationen können zur Entlastung des 

Lehrers mit abgespeichert werden. Für kurze Notizen oder Anmerkungen bieten 

klappbare Seitentafeln (als Zubehör) die bekannten Schreibflächen mit Boardmarkern. 

Der zusätzliche `Mehrwert´ des IWBs  

liegt in der auf Knopfdruck 

einsetzbaren Multimedia-Einheit, die 

den Aufbau und Anschluss von z. B. 

Overheadprojektor, DVD-Spieler, 

Monitor, Beamer, Leinwand, 

Audioanlage,… und die damit oft 

verbundenen Medienbrüche 

überflüssig machen. Das System, 

abhängig von der verwendeten 

Computerkonfiguration, ist zum 

Abspielen jeglicher aktueller Video-, 

DVD-, Audio- und Software-

Anwendungen vorbereitet und ersetzt 
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u.a. auch Landkarten. Bei Internetanschluss ist zudem der sofortige Zugriff zu 

ausgewählten Quellen (Jugendschutz!) des WWW möglich. Digitale Arbeitsblätter, wie 

sie modernen Lehrbüchern als CD oftmals beiliegen, können für die ganze Klasse 

visualisiert werden, fachspezifische Lernsoftware, die zunehmend für diese Whiteboards 

mit interaktiven Funktionen vorbereitet werden, sind im Klassenverband nutzbar. 

Das `Herzstück´ des IWBs liegt in der boardspezifischen Software, mit Hilfe derer ein 

interaktives Lernszenario, mit `persönlicher Handschrift´ des Lehrers, geschaffen werden 

kann. Durch Verknüpfung bzw. Verlinkung von 

Bild-, Ton-, Video- und Info-Materialien, die in 

einer einzigen Datei vorbereitet und sofort 

abrufbar sind, wird durch das gleichzeitige 

Ansprechen vieler Sinneskanäle ein intensives 

Lernerlebnis ermöglicht, d. h. nicht, die Schüler 

zusätzlich zu der oft im heimischen Umfeld 

vorherrschenden Medienflut zusätzlich zu 

`berieseln´, sondern bewusst die Möglichkeiten 

multimedialer Anwendungen zu nutzen und zu 

hinterfragen, im Sinne einer umfassenden 

Medienkompetenz. 

So kann es auch methodisch-didaktisch sinnvoll sein, vielschichtige Sachverhalte oder 

störende Bildinformationen zum bewussteren und gezielteren Wahrnehmen mit den 

inbegriffenen Softwaretools zunächst zu reduzieren bzw. auszublenden, um die 

Aufmerksamkeit besser lenken zu können.  

Beispiele: Spotlight, Lupe/Seitenzoom, Bildschirmvorhang, Zeichnungen/Annotationen 

 

Mit u.a diesen 

besonderen 

Präsentations-Tools 

können komplexe 

Bildzusammenhänge, 

z. B. im Kunstunterricht, 

selektiv betrachtet 

werden. 



Das Visualisieren von komplexen Sachverhalten und Gedankengängen wird in Zeiten 

überbordender Bilderfluten immer bedeutsamer. Mit Hilfe interaktiver 

Differenzierungsmöglichkeiten wird das Sehen und Wahrnehmen geschult, um diesen 

optischen Reizüberflutungen nicht schutzlos ausgeliefert zu sein.  

Beispiel aus dem Kunstunterricht: Screenshots, Freistellung der Tiere über Werkzeuge 

der Board-Software,  Bild: Rehe im Wald, Franz Marc, 1914    

 

In der nachfolgenden Grafik sind die bislang möglichen, interaktiven Komponenten 

aufgelistet, die –fächerübergreifend- in der Vorbereitung eines Unterrichtsprojekts über 

die boardspezifische Software ausgewählt, genutzt und in einer einzigen Datei 

abgespeichert werden können.  

 

 

 



 

Bei allen Vorteilen für die Unterrichtsgestaltung kann jedoch der Eindruck entstehen, in 

überholt geglaubte Formen des Frontalunterrichts zurückzufallen.  

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht natürlich zunächst das Board, das mit seinen 

technischen und interaktiven Möglichkeiten die Schüler (und Lehrer) in seinen Bann 

zieht. Erst bei regelmäßigem Einsatz wird das Board zum gewohnten Arbeitsmittel, das 

den Unterrichtsinhalt, aber dann multiperspektivisch, erschließt. Dies wird durch die für 

Lehrer und Schüler (für das jeweils entsprechende Board) kostenlos zur Verfügung 

stehende –auch am heimischen PC interaktive- Boardsoftware zusätzlich noch gefördert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den bereits dargestellten Vorteilen ermöglicht die Software den Schülern, 

Hausaufgaben, Referate usw. in verbesserter (visueller) Qualität zu erarbeiten und zu 

präsentieren.  Schüler erhalten neue Möglichkeiten der aktiven Unterrichtsmitgestaltung, 

der Lehrer wird zum Berater/Begleiter in Lernprozessen. 

 

Bei Einbindung in ein Schulnetz, z. B. in Bibliotheken oder PC-Räumen werden Schüler 

unabhängig von einem häuslichen Zugang zu diesen Medien und erhalten neue 

Medienkompetenzen. Diese kann in Gruppenarbeitsaufträgen und deren Präsentation 

unter Beweis gestellt werden.  

 

IWBs können in das Stationenlernen integriert werden, der Freeze-Modus des Beamers 

ermöglicht das `Einfrieren´  z. B. des projizierten Arbeitsblattes, während ausgewählte 

Schüler die Lösungen verdeckt am PC/Monitor bereits eingeben.  

 

Ein drahtlos angeschlossenes Grafiktablett (Zubehör) lässt u.a. schüchterne Schüler 

auch von der hintersten Bank ihre Beiträge auf die Tafel übertragen.  

 

Es existieren bereits IWBs, auf denen mit 2 Stiften, softwareabhängig und jeweils auch 

mit unterschiedlichen Funktionen, gearbeitet werden kann.  

 

Die Arbeit –speziell mit dem (analog-resistiven) berührungsempfindlichen Board-  eignet 

sich nicht nur für `höhere´ analytische Prozesse, sondern ermöglicht selbst 

beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen einen handlungsorientiert erfahrenden 

Unterricht. Hier kann, nach dem Vorbild einer Förderschule, ein Tennisball zum 

geeigneten Schreib-, Greif- und Malwerkzeug werden, der noch zusätzlich auf einen 

Lehrern bietet die Software 

zudem –einfach und 

schnell- die Möglichkeit, 

Arbeits-, Übungsblätter 

sowie Tests interaktiv oder 

als Druckvorlage zu 

gestalten. 



Verlängerungsstock montiert werden kann. Hersteller der technisch unterschiedlichen 

Boards sind in Vorbereitung dieser Hilfswerkzeuge.  

Ein wichtiger Aspekt der Schülerorientierung liegt m.E. jedoch im Zeitgeist: 

Sehen wir uns einmal die Alltagsrealität unserer Kinder und Jugendlichen an, die geprägt 

ist von Smartphones, Touchscreens, multimedial aufbereiteten Internetseiten, Umgang 

mit den unterschiedlichsten Dateiformaten usw.  

Liegt es da nicht nahe, das Medium des digitalen Boards auch für unterrichtliche Zwecke 

zu nutzen? Gegner werden anmerken, dass man diesen Trend nicht noch unterstützen 

sollte. Doch ist es nicht ein altbewährtes pädagogisches Prinzip, die Kinder dort 

abzuholen, wo sie stehen? 

Wer die Board-Begeisterung von Schülern aller Altersstufen einmal erlebt hat, wird dies 

verstehen. Selbst Schüler, die bisher nur passiv das Unterrichtsgeschehen verfolgt 

haben, sitzen plötzlich vorne auf der Stuhlkante, beteiligen sich erstmals von alleine und 

arbeiten gerne an der `Tafel´.  

Diese Schüler haben oft keine Berührungsängste vor dem Board. Hier können auch 

Lehrer mit und von ihren Schülern lernen. Es braucht sicherlich Eingewöhnungszeit und 

kreative Impulse, um den lernenden Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. 

Diese Methoden- und Handlungskompetenzen müssen sich jedoch zunächst auch die 

Lehrer erarbeiten. Denn genauso wie wenige Lehrer die Möglichkeiten und damit die 

Gefahren von Internet, Spielekonsolen, Handys usw. kennen, muss auch hier der 

bewusste Umgang mit den IWBs vorgelebt und Risiken aufgezeigt werden. Die  

Zusammenarbeit mit Jugendmedienschutzberatern ist sinnvoll und angeraten.  

Trotz dieser beschriebenen Potenziale wollen sich viele Lehrer nicht mit dieser Thematik 

beschäftigen oder es lagern sogar verwaiste IWBs an Schulen ungenutzt im Keller. Die 

Gründe hierfür sind vielschichtig: 

 An erster Stelle ist eine deutliche Hemmschwelle der Lehrer zu bemerken, die sich im 

Umgang mit Hard- und Software nicht kompetent genug fühlen. Hier könnte eine 

Vereinfachung mancher boardspezifischer Software mit intuitiver Bedienung sehr 

zuträglich sein. Außerdem sollte man die Fortbildungsangebote von Medienzentren 

und Landesinstituten wahrnehmen sowie spezielle Studientage –auch fachspezifisch 

orientiert- abhalten. 

 Die Funktionalität der Boards ist nur bei komplett installierter Hard- und Software 

gegeben. Müssen einzelne Komponenten (Beamer, Laptop,…) erst aufgebaut 

werden, führt dieser unnötige Aufwand zum Ablehnen des Einsatzes dieser IWBs. 

 Die zunächst notwendige Einarbeitung/Mehrarbeit wird als nicht gerechtfertigter 

Zeitaufwand angesehen. Dies ist jedoch zu kurzfristig gesehen.  

Alle Boardhersteller bieten seitens der Software (interaktive) Hilfsmaterialien, mit Hilfe 

derer ein relativ unkompliziertes Erstellen von Unterrichtsdateien möglich ist.  

Zudem kann man auf einen schon bestehenden und ständig wachsenden 

Materialpool von Unterrichtsbausteinen zurückgreifen und diese individuell anpassen. 

Diese werden auf diversen Internetplattformen (auch von Lehrkräften) zur Verfügung 

gestellt.   

 Nur bei eingerichteter Internetverbindung und installierter Antiviren-Software ist ein 

gewisser  Schutz vor Computerviren, Trojanern & Co., die über USB-Sticks von 



Lehrern und Schülern eingeschleust werden, gegeben. Nötig ist hier ein regelmäßiger 

Support. 

 Auch bestehen Unsicherheiten bezgl. der Urheberrechte im Umgang mit Foto-/Video-

/Audio- und Textmaterialien, das z.B. aus dem Internet eingefügt und präsentiert wird. 

Trotz all dieser denkbaren Schwierigkeiten möchte ich an dieser Stelle Mut machen, sich 

mit den Möglichkeiten dieses interaktiven Mediums zu beschäftigen. 

Selbst nach 2 Jahren regelmäßigen, aber dosierten Einsatzes des Boards von der 5. bis 

zur 13. Klasse treten keine `Abnutzungserscheinungen´ dieses Effekts auf, das 

interaktive Whiteboard wird eher zur Normalität, ohne jedoch langweilig zu werden. Das 

zunächst spielerische Entdecken der Möglichkeiten wurde mehr und mehr zu einem 

bewussten Einsatz als interaktives Arbeitsmittel, das auch aus Schülersicht eine 

Verbesserung der Unterrichtsgestaltung ermöglicht hat. 

Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass der Einsatz eines interaktiven Whiteboards ein 

Garant für guten Unterricht wäre. 

 

In Zeiten immer geringer werdenden Halbwertszeit des Wissens wird die Methoden- und 

Handlungskompetenz immer bedeutsamer. Als multifunktionelles Werkzeug bietet das 

IWB  vielversprechende Potenziale zur Mitgestaltung eines modernen und zeitgemäßen 

Unterrichts, motivierend, digital, interaktiv, aktuell. 

 

 


