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ZEHN REGELN FOR DEN TAFELANSCHRIEB IM SPRACHUNTERRICHT 

UDO A. MONNICH 

Die Fertigkeit, im Verlaufe einer Unterrichtsstunde eine Wandtafel sauber 
und sinnvoll zu beschreiben, ist rein handwerklicher Natur und leicht zu 
erlernen. Die einfachen Regeln kann jeder nach kurzer Zeit beherrschen und 
mit Erfolg anwenden. Der Tafelanschrieb stellt die Verbindung her zwischen 
gesprochener und gesch-riebener Sprache, beseitigt Mi3verstandnisse, welche 
zwischen Lehrer und Schiiler entstehen k6nnen, und vereinfacht die 
Kommunikation. Schlecht ausgesprochene W6rter oder Sitze, von den 
Schiilern undeutlich gemurmelt oder hingefliistert, werden verstanden, wenn 
der Lehrer sie richtig ausspricht und anschreibt. 

Dariiber hinaus sollte der Tafelanschrieb den Verlauf und die Ergebnisse einer 
jeden Stunde in grol3en Ziigen erkennen lassen. Den Schiilern sollte das, was 
auf der Tafel steht oder stehen bleibt, nachdem sie es in ihre Hefte iibertragen 
haben, ein verlBl3licher Helfer bei der Nachbereitung der Stunde zu Hause 
sein. 

1: Die Wandtafel muj3 am Anfang der Stunde sauber sein. 
Der Lehrer beginnt seine Stunde mit einer saubergewischten Tafel. Man mufB 
sich die Miihe machen, die gesamte Tafel blankzuwischen, wenn man sie in 
der vorigen Stunde vollgeschrieben hat oder wenn -- am College - der 
Vorganger seinen Anschrieb stehen lieB3. Auf diese Weise werden die 
Studenten nicht abgelenkt, wenn sie auf die Tafel schauen. Auch lii3t die 
Aufmerksamkeit der Klasse,leicht nach, wenn der Lehrer erst den Schwamm 
suchen und dann umstindlich wischen muB; der Gang der Stunde wird 
unn6tigerweise unterbrochen. 

Diese Regel gilt auch, wenn der Lehrer in zwei aufeinanderfolgenden Stunden 
dasselbe erklaren muf3. Ein Tafelbild, das wihrend der Erklirungen wachst, 
praigt sich tiefer ein als eines, das von Anfang an schon alles enthilt und 
lediglich erliutert wird. 

2: Der Lehrer sollte erst sprechen, dann schreiben. 
Bei Worteinfiihrungen oder Synonymiibungen ist es ratsam, das neue Wort 
erst zu sprechen und einzuiiben und es dann in seiner geschriebenen Form 
sichtbar werden zu lassen. Dann wird es weniger leicht vorkommen, daB der 
Schiiler ein neues Wort fehlerhaft ausspricht oder an eine fehlerhafte 
Aussprache denkt. 
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Nur um gewisser Effekte willen kann der Lehrer den umgekehrten Weg 
beschreiten, zum Beispiel, wenn er gewisse Aussprachefeinheiten erarbeiten 
und einiiben will (wie "wurde" - "wiirde"). Die W6rter, die dann auf der 
Tafel erscheinen, sollte der Schiiler jedoch in der Regel kennen. 

3: Auf der Tafel darfnie etwas Falsches stehen oder stehen bleiben. 
Das gesprochene Wort, schnell gehort und im Verlauf einer Stunde auch 
schnell wieder vergessen, wird auf der Tafel auf einmal fixiert und bleibt in 
der Regel die ganze Stunde vor den Schiilern stehen. Sobald sie auf die Tafel 
sch'auen, sehen und lesen sie es; es pragt sich ihnen ein und mul also richtig 
sein. 

Wenn es einmal notwendig sein sollte, einen bestimmten Rechtschreibefehler 
mit Hilfe des falsch geschriebenen Worts zu erklaren, dann muB3 die Korrektur 
sofort erfolgen und das falsch geschriebene Wort so schnell wie m6glich 
verschwinden. Ein stilistisch, oder grammatisch, sclhlechter oder falscher Satz 
kann an der Tafel erscheinen und mit Hilfe der Schiiler verbessert werden. Am 
Ende muB jedoch die korrekte Form dastehen. Dasselbe gilt fur Fliich- 
tigkeitsfehler des Lehrers. Selbst der Erfahrenste macht hin und wieder einen 
Schreibfehler, ohne es zu merken. Er wird ihn nur entdecken, wenn er 
zuriicktritt, "Abstand" gewinnt und seinen Anschrieb kritisch, durchsieht. 

4: Auf der Tafel muJf Ordnung herrschen. 
Der Lehrer sollte sich bemiihen, die W6rter in erkennbaren Gruppen an die 
Tafel zu schreiben, etwa alle Verben oder Substantive zusammen, oder er 
sollte sie in Sachgruppen gliedern und an bestimmten Stellen der Tafel 
zusammentragen. Wenn er z.B. iuber Gutenberg spricht, sollten alle W6rter, die 
mit dem Buchdruck zusammenhangen, ihren festen Ort auf der Tafel 
bekommen. 

Die gleichen grammatischen Kategorien sollten untereinander stehen. Wer klar 
gliedert, erleichtert den Schiilern die Arbeit. 

Der Lehrer sollte nie vergessen, jedes Substantiv mit seinem Artikel und seiner 
Pluralform und ein Verb mit seinen Stammformen anzuschreiben; am besten 
ist es, die angeschriebenen Worter in kurze Sinnzusammenhinge zu bringen 
und so ihre Funktion im Satzgefiige zu erklaren. Sich unterhalten mit (+ Dat) 
ist besser als bloB unterhalten; noch besser ist sich mit ihm unterhalten oder 
er unterhalt sich mit ihm. 

5: Der Lehrer muJf lesbar schreiben. 
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Diese Regel ist so selbstverstandlich, da3 man sie kaum erwahnen sollte. 
Wichtige W6rter sollten in Druckschrift erscheinen. Lange Satze sollten sich 
weder himmelwarts strecken noch erdhaft verbunden nach unten biegen. 
Der Lehrer sollte auch stets die gleichen Abkiirzungen und Symbole 
verwenden, wie zum Beispiel die Tilde (,), den Gedankenstrich (-), oder das 
/ -Zeichen fur fehlende W6rter. Sie sollten stets fur das gleiche stehen, so daf3 
sie der Schiiler sofort wiedererkennt und versteht. 

6: Der Lehrer sollte gut zeichnen konnen. 
Zeichnungen beleben den Anschrieb und die Stunde. Selbst unvollkommene 
Zeichenversuche werden von den Schiilern mit Verstandnis aufgenommen. Bei 
Worterklarungen sind einfache Skizzen an der Tafel oft das einzige Mittel, den 
Gebrauch der englischen Sprache zu vermeiden. 

7: Der Lehrer sollte hdufig farbige Kreide verwenden. 
Bei der Erklarung grammatischer Erscheinungen sind Farbstifte niitzliche 
Helfer, zum Beispiel bei der Erklarung der verschiedenen Wortstellungen, wo 
die gleichen grammatischen Kategorien immer die gleiche Farbe erhalten. 

8: Der Lehrer sollte Unwichtiges auswischen. 
Zum richtigen Anschreiben geh6rt das sinnvolle Auswischen. W6rter und 
Erklarungen, die fiir den Fortgang der Stunde nicht wichtig sind (vielleicht 
durch eine Schiilerfrage veranlal3t) sollten wieder verschwinden, und zwar so 
bald wie m6glich. Am Ende der Stunde sollte nur alles Wesentliche auf der 
Tafel zu lesen sein. 

9: Der Lehrer darf nicht vor dem eigenen Anschrieb stehenbleiben. 
Diese Regel bedarf keines Kommentars; er wird jedoch hiufig gegen sie 
verstof3en. Oft sind die Schiiler zu schiichtern und machen den Lehrer nicht 
darauf aufmerksam, daB er den Anschrieb mit seinem eigenen K6rper 
verdeckt. 

10: Die Schuler miissen Zeit zum Abschreiben bekommen. 
Was auf der Tafel steht und stehenbleibt, sollen die Schiiler in ihre Hefte 
iibertragen und zu Hause lernen. Am besten ist es, ihnen am Ende einerjeden 
Stunde dafiir geniigend Zeit zu geben. Die paar Minuten, die man dafiir opfert, 
machen sich bezahlt. Wahrend der Stunde sollten sich die Schiiler ganz auf 
den Tafelanschrieb des Lehrers konzentrieren und nicht mitschreiben. Am 
Ende der Stunde kann der Lehrer das neue Material noch einmal iiberschauen 
und sinnvoll erlautern, sowie etwa fehlende Formen erganzen. Den Schiilern 
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werden manche Fragen kommen, wenn sie den Tafelanschrieb iibertragen. 
Jetzt kann man sie gut beantworten. 
Von Zeit zu Zeit sollte sich der Lehrer der Miihe unterziehen, die Hefte seiner 
Schiiler kritisch durchzusehen. Er wird erstaunt sein, wie viele Fehler er 
entdeckt. 

Indiana University 

"Jo, zum Teifi, was machst nachha du fir a Fratzn?" 
"WoaBt, i hob halt a grausig's Zahweh!" 
"WoaBt, wos guet is?" 
"Na, wos denn? " 
"Guet is, dos i's net hob!" 

* * * 
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