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| TIPP 6 | Aufbau des Tafelbilds

Innentafel: Aufbau von links nach rechts

Grundsätzlich sollte das Tafelbild von links nach rechts aufgebaut werden, nicht umgekehrt. 

Dies entspricht der gewohnten Bewegungsrichtung der Augen beim Erfassen schriftlicher 

Informationen. 

Folgendes Tafelbild veranschaulicht dieses Prinzip:

Visualisiert ist hier das unterrichtliche Vorgehen einer Lesestunde im Fach Deutsch zum 

Thema „Der Schwarze Tod in Würzburg“ (Sachtext). 

Linke Tafel: 

Auf der linken Tafel befinden sich vier Wortkarten, welche Teilüberschriften für die einzelnen 

Textabschnitte darstellen. Diese wurden zunächst ungeordnet an die Tafel geheftet und nach 

einem ersten orientierenden (oder überfliegenden) Lesedurchgang von den Schülern in die 

richtige Reihenfolge gebracht. 
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Tafelmitte: 

Der nächste Lesedurchgang (intensives Lesen) wurde dadurch vorbereitet, dass die Schüler 

sich in Gruppen für je eine der vier Bildkarten aus der Tafelmitte entscheiden und den 

dazugehörigen Textabschnitt finden sollten. Diesen Abschnitt sollten sie intensiv lesen. 

Rechte Tafel: 

Die rechte Tafel visualisiert eine Reflexion der im Rahmen der Deutschstunde angewandten 

Methoden der Textantizipation, -begegnung sowie -reflexion. Gleichzeitig reflektierten die 

Schüler den gesamten Ablauf der Stunde. 

Außentafel: Aufbau von außen nach innen

Außerdem lässt sich das Tafelbild gut von außen nach innen aufbauen. 

Die (geschlossene) Außentafel ist geradezu dafür prädestiniert, die Lerngruppe an ein Thema 

heranzuführen. Hier habe ich beispielsweise ein Plakat an die Außentafel geheftet, das die 

Traumszene aus der Ballade „Der Heideknabe“ von Friedrich Hebbel thematisiert. Ehe die 

Schüler wissen, wovon die heutige Deutschstunde handeln wird, können sie sich bereits auf 

eine ernsthafte Thematik einstellen. Durch die sorgfältige Betrachtung der dargestellten 

Gewaltszene setzen sie sich schon vor der ersten Textbegegnung mit der Ballade aus-

einander und stellen Fragen an den Text (Textantizipation): „Wer ist der Junge unter dem 

Baum?“, „Wer ist der Mann mit dem Messer?“, „Warum bedroht der Mann den viel schwäche-

ren Jungen?“, „Was ist das für ein seltsamer Baum?“ usw.  

Mithilfe einer geschickt inszenierten Außentafel lassen sich also gezielt Spannung und 

Interesse bei den Jugendlichen wecken.
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Die Gestaltung der Außentafel kann auch darauf abzielen, Schüler bereits bekannte Lern-

inhalte wiederholen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Stunde an ein Basis-

wissen anknüpfen wird. So kann an der Außentafel ein stummer Impuls angebracht sein  

(’ Tipp 7: Impulse setzen), der zum repetitiven Verbalisieren bereits erlernter Unterrichts-

inhalte anregt. Der Aufbau der Tafel erfolgt so ebenfalls von außen nach innen. 

Das Tafelbild ist bis zum spannenden Augenblick des Aufdeckens Geheimsache! Kein Schüler 

weiß im Vorfeld, was hier zu sehen ist. Dies unterstreicht die Besonderheit Ihrer Stunde. 

Zudem erhöht es die Wissbegierde der Kinder! Denn diese finden naturgemäß genau das 

interessant, was verboten ist – in diesem Fall die Tafel. Falls Sie die Außentafel didaktisch 

präpariert haben, decken Sie sie also mit einem großen Tuch ab (z. B. Bett- oder Tischtuch).

So kann die neugierige Schülerschar nicht schon bei Betreten des Klassenzimmers erkennen, 

was sich darunter verbirgt. Und umso reizvoller gestaltet sich schließlich der Moment, in 

welchem der Blick auf die Tafel endlich freigegeben wird. 

Dieser spannende Augenblick kann effektvoll mit passender Musik in Szene gesetzt werden. 

Auf diese Weise zaubern Sie sogleich Dramaturgie und Atmosphäre in Ihr Stundenvorhaben 

(’ 3.13 Spannung und Unterrichtsatmosphäre).

„Begehbare Tafel“

Dieser abenteuerlich klingende Ausdruck meint nichts anderes, als das Zusammenspiel von 

Außen- und Innentafel zwecks des Schaffens der Illusion, einen Raum zu betreten. So kann 

die Lehrkraft beispielsweise an die Außentafel ein Gebäude von außen anzeichnen (mit 

Fenstern, Türen usw.) und an die Innentafel malt sie das Gebäude von innen (mit Regalen, 

Möbeln, evtl. einer Verkäuferin usw.). Mit dem Aufklappen der Tafel kann man so alles 

Mög liche betreten: Geschäfte, Schlösser, geheime Grotten, das Grab Tutanchamuns, ein 

Bergwerk etc.

Beispiel: Das Prinzip der begehbaren Tafel habe ich hier im Rahmen des Kunstunterrichtes 

angewandt: Die Außentafel zeigt vier junge Franzosen, die im Jahr 1940 im Wald umher-

streifen. Kurz darauf verschwindet ihr Hund in einem Loch in der Erde. Wo ist er nur hin? 

Natürlich wollen das alle Schüler wissen und „klettern“ also den Spuren des Hundes folgend 

in das Erdreich hinein. 
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Außentafel:

Mit dem spannenden Aufklappen der Tafel (von der Lehrkraft dramatisch inszeniert) finden wir 

uns plötzlich in einer eigentümlichen Höhle wieder – der Höhle von Lascaux. (Die Wortkarte 

„Die Höhle von Lascaux“ ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht an der Tafel fixiert.)

Innentafel:
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