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Titel: Tablet statt Tafel?  Einsatz neuer Medien im Unterricht 

Reihe: Strukturierte Erörterung 

Bestellnummer: 61942 

Kurzvorstellung: Dieser Unterrichtsentwurf mit Ausgangstext und ausführlicher 
Beispielerörterung bietet alles, was Sie zum Schreiben einer 
Erörterung im Unterricht benötigen. Er eignet sich zum strukturierten 
Einüben oder Abfragen der für den Deutschunterricht wesentlichen 

 

kleinteilige Aufgabenstellungen und optionale Hilfen erleichtern 
dabei die Binnendifferenzierung und unterstützen die selbstständige 
Erarbeitung der wesentlichen Kompetenzbereiche. 

Ein Leitfaden samt Kompetenzcheck, Formulierungshilfen zum 
Verbinden oder Gliedern des Textes in Form von Textbausteinen 
sowie eine Vorlage für eine Mindmap sind enthalten und können 
direkt an die Schüler verteilt werden. 

Inhaltsübersicht:  Didaktisches Vorwort 

 Unterrichtsentwurf 

 - Wie verfasse ich eine Erörterung? 

 Ausgangstext und Aufgabenstellungen 

 Mindmap 

 Ausführliche Erörterung und Musterlösungen 

 Formulierungshilfen 

 Kompetenzcheck 
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Didaktische Hinweise für den Lehrer 

Das Verfassen von textgebundenen Erörterungen 

fällt vielen Schülerinnen und Schülern (SuS) schwer. 

Je nachdem, auf welche Weise und mit welchem 

Thema sich der zugrundeliegende Text beschäftigt, 

finden sie nur schwer einen Zugang. Auch haben 

manche Schüler vielleicht noch sehr wenig 

Erfahrung damit, klar Position für eine Meinung zu 

beziehen, obwohl dies eine so wichtige Fähigkeit für den Alltag darstellt. Es ist daher 

notwendig, den Problemen der SuS mit Verständnis zu begegnen und mit ihnen gemeinsam 

den schwierigen, aber spannenden Weg bis hin zur gelungenen textgebundenen Erörterung zu 

meistern.  

Dabei soll die Freude am freien Schreiben nicht zu kurz kommen. Hilfreich sind hierzu 

spannende Themen, die nahe an der Erlebenswelt der SuS liegen und die entsprechend 

Interesse für die Auseinandersetzung wecken. Diese können von den SuS gegebenenfalls auch 

selbst vorgeschlagen werden. School-Scout bietet Ihnen exemplarisch ein solches Thema mit 

allem, was Sie zur Behandlung im Unterricht benötigen. Dabei stellt das Material eine 

komplette Unterrichtseinheit dar, die Sie direkt einsetzen können und deren einzelne 

Abschnitte auch für die Nach- und Vorbereitung zu Hause geeignet sind. 

Wir unterstützen Sie und ihre SuS mit einem exemplarischen Unterrichtsentwurf, 

Arbeitsblättern, einer Mustererörterung sowie einem kurzen Leitfaden und Kriterienkatalog. 

Mithilfe dieser Materialien können die SuS selbstständig Texte verfassen und vom 

Sitznachbarn oder in Gruppenarbeit kriteriengeleitet Korrektur lesen lassen. Dabei können die 

SuS sich untereinander Verbesserungsvorschläge geben und ihre eigenen Erörterungen 

anschließend noch einmal strukturiert überarbeiten. Durch solche Revisionen können sich 

Texte enorm verbessern und SuS sich deutlich steigern! Kleinteilige Aufgabenstellungen und 

optionale Hilfen erleichtern dabei die Binnendifferenzierung und unterstützen die 

selbstständige Erarbeitung der wesentlichen Kompetenzbereiche. 

Damit die SuS mit jeder Erörterung wachsen, sollte Kritik übrigens immer klar formuliert und 

konstruktiv sein. Wenn jeder für sich selbst weiß, wo sich noch Fehler einschleichen und 

woran in Zukunft gearbeitet werden könnte (und dass es in der Schule dabei Hilfestellung 

gibt), ist schon sehr viel erreicht. 

 

Es folgt ein exemplarischer Unterrichtsentwurf zur Einführung in das Verfassen von 

textgebundenen Erörterungen, der auch direkt verwendet werden kann. Den 

anschließenden Leitfaden  kann man als Hilfestellung ebenso wie 

den Kompetenzcheck, die Mindmap und die Formulierungshilfen im Anschluss 

verteilen. Dabei muss nicht jedes Arbeitsblatt an alle SuS ausgegeben werden. Die 

Lehrkraft kann die Blätter auch als optionale Hilfsmittel zur Verfügung stellen. 
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Verlaufsplan zur Einführung / Wiederholung von textgebundenen Erörterungen 

Phase Unterrichtsgeschehen Sozial- 

form 

Medien 

Einstieg 

 
Der Lehrer schreibt eine provokante These an die 

 

(Je provokanter, desto besser; an Altersstufe 

anpassen, diese These eignet sich erst für SuS ab 

15/16.) 

 Tafel 

Spontan-

phase I 
Die SuS äußern ihre Meinungen. 

Der Lehrer hält zur Orientierung einige Punkte 
 

 Tafel 

Erarbeitung I Austeilen eines Beispieltextes (siehe Aufgabe 

unten). 

Erarbeitung der folgenden Aufgabe in Gruppen- 

oder Partnerarbeit: 
Lies dir den Text gut durch. Findest du ihn 
überzeugend  warum/warum nicht? Was könnte 
man deiner Meinung nach besser machen? 

PA/GA AB 

Präsen-

tation I/ 

Sicherung 

Ergebnisse werden vorgestellt oder nach und nach 

als erste Richtlinien zusammengetragen und an der 

Tafel festgehalten. Fehlendes wird von der 

Lehrkraft ergänzt.  

Die SuS übernehmen die Punkte in ihr Heft. 

SV Tafel 

Einstieg II Die Lehrkraft erklärt den richtigen Aufbau von 

Argumenten (Behauptung, Begründung, Beispiel). 

LV Tafel 

Erarbeitung 
II 

Bearbeitung folgender Aufgabe in Partnerarbeit: 

Sammelt vollständige Argumente. Tragt die 
Argumente in eine Tabelle mit einer Spalte 

 

PA  

Präsenta-
tion II/ 

Sicherung 

Alle gefundenen Argumente werden an der Tafel 
zusammengetragen, die SuS ergänzen 
entsprechend ihre Tabellen. 

SV Tafel 

 
Hausaufgabe:  Verfasse einen Text, in dem du den Argumentationsgang des 

Beispieltextes darstellst und anschließend selbst Stellung zu der Frage 

beziehst. Warum schließt du dich der Position des Autors an bzw. 

warum nicht? Welche Argumente sind besonders gut, welche kannst 

du entkräften? Vervollständige deine Argumentation um passende 

eigene Argumente (siehe Tabelle). 
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Sammle Pro- und Kontra-Argumente für deine eigene Position in einer Mindmap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formuliere deine eigene Position und nimm dabei Bezug zur Position des Autors. 

Obwohl ich den Argumenten der Autorin zustimme, sehe ich doch einige wichtige 

Gegenargumente, die bei der Überlegung der vollständigen Ablösung der herkömmlichen 

Medien wie der Tafel nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Deswegen bin ich der 

Ansicht, dass sowohl Tablets und Smartboards als auch Tafeln und gedruckte 

Arbeitsblätter ihre Berechtigung im Schulalltag haben.  

Tablet/Smartboard 
statt Tafel?  

Tablet/Smartboard 

Tafel/Arbeitsblätter 

Das Smartboard hat vielfältige 

Funktionen und kann außer als 

Tafel auch als 

Tageslichtprojektor oder zur 

Veranschaulichung mittels 

Videos genutzt werden.  

 

Gefahr der Ablenkung 

durch Tabletnutzung 

 

Arbeitsblätter, die in 

gedruckter Form bearbeitet 

werden, können abgeheftet 

werden und sind zum Lernen 

schneller zu finden als in 

digitaler Form  

Wenn die Technik 

versagt, ist kaum 

Unterricht möglich, weil 

keine Folien, 

Arbeitsblätter oder 

Tafelbilder vorhanden 

sind.  

Im NaWi-Bereich 

können Simulationen, 

beispielsweise 

Sezierübungen in 

Biologie, am 

Smartboard oder dem 

Tablet durchgeführt 

werden.  

Die Vernetzung der 

SchülerInnen 

untereinander mittels 

Tablets im Unterricht 

kann für den 

Lernerfolg förderlich 

sein.  
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Mustererörterung 

 der Lehramtsstudentin 

Stefanie Wohlert befasst sich mit dem Einzug von Smartboards und Tablets in den Unterricht, 

welche die Tafel und den Tageslichtprojektor als bisherige Medien ablösen. Die Autorin 

bejaht darin die Nutzung dieser neuen Medien, da sie diese als sinnvoll erachtet.  

Nachdem die Autorin das Thema ihres Textes benannt und zu sich selbst in Beziehung gesetzt 

hat, bezieht sie Stellung für den Einsatz von Tablets und Smartboards im Unterricht. Damit ist 

ihre Position für den Leser sofort nachvollziehbar. Im folgenden Text nennt die Autorin drei 

Argumente, die für den Einsatz von Tablets und Smartboards im Unterricht sprechen, um ihre 

Position zu unterstützen. Zunächst nennt sie dazu den Vorteil des Smartboards, Tafelbilder 

stundenübergreifend abspeichern zu können, damit die SchülerInnen sich auf die 

Erläuterungen des Lehrers konzentrieren können, statt möglichst schnell das Tafelbild 

abzuschreiben.  

Das zweite Argument spricht für den Einsatz von Tablets im Unterricht. Die Autorin nennt 

hierbei den Vorteil, dass Arbeitsblätter für die SchülerInnen nicht mehr ausgedruckt werden 

müssen, sondern stattdessen digital auf jedem Tablet verfügbar gemacht werden und dort 

bearbeitet und abgespeichert werden können. Dies spare Kopierkosten, so die Autorin. Einen 

weiteren Vorteil nennt sie in der Korrekturzeit für den Lehrer, was Arbeitsblätter angeht. 

Diese könne der Lehrer durch eine speziell entwickelte App laufen lassen, welche die 

Arbeitsblätter kontrolliert, wodurch der Lehrer mehr Zeit für die Unterrichtsvorbereitung 

habe, da keine zeitaufwändigen Korrekturen mehr anstünden.  

Das dritte Argument, welches die Autorin für den Einsatz von Tablets und Smartboards 

anführt ist, dass Inhalte des Unterrichts problemlos im Internet nachgeschaut und 

heruntergeladen werden können. Sowohl die SchülerInnen mit ihren Tablets als auch die 

Lehrer am Smartboard haben die Möglichkeit, Lernvideos anzuschauen oder ganz einfach 

Inhalte, die unterrichtsrelevant sind, während des Unterrichts nachzulesen. 

 

Obwohl ich den Argumenten der Autorin zustimme, sehe ich doch einige wichtige 

Gegenargumente, die bei der Überlegung der vollständigen Ablösung der herkömmlichen 

Medien wie der Tafel nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Deswegen bin ich der 

Ansicht, dass sowohl Tablets und Smartboards als auch Tafeln und gedruckte Arbeitsblätter 

ihre Berechtigung im Schulalltag haben.  
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