
Nachdiplomkurs AdAICT F04Do / UP2 Seite 1/2

Journalblatt Unterrichtsprojekt UP2
______________________________________________________________________________

Name: Engel Vorname: Sylvia

Stufe / Fach: 1.Primar / Sprache Verwendete
Software:

PowerPoint

Aufwand Durchführung: 4 Lektionen

Hundegeschichten mit PowerPoint erzählt

Ziele des Projekts
fachlich: Bildergeschichte mit Dialogen in Schriftsprache vertonen und beschreiben können
sozial: 8 Folien untereinander aufteilen und in 2-3er Gruppen gemeinsam vereinbarte

Abmachungen zur Geschichte umsetzen können
ICT: einige Funktionen in PowerPoint kennen und anwenden können (Text einsetzen, Ton

aufnehmen und abspeichern, Hintergrund gestalten)

Durchführung (kurzer Überblick)
Wir arbeiten in den HLK- und zum Teil Sprachstunden an meiner Hundewerkstatt. Aus diesem
Anlass habe ich zwei einfache Hundebildergeschichten gesucht, die von je einer Halbklasse in den
Halbklassestunden bearbeitet werden sollen:
- In Kleingruppen die einzelnen Bilder in eine sinnvolle Reihenfolge legen und gemeinsam in
Schriftsprache der restlichen Halbklasse erzählen können
- Verschiedene Varianten vergleichen, diskutieren und sich gemeinsam auf eine Version einigen
- Von mir eingeteilte Zweiergruppen dürfen sich je zwei Bilder (Titel, 6 Bilder, Schlussbild) auslesen
- Am Computer kurze Einführung (Folien sind von mir bereits mit den eingesetzten Schwarzweiss-
Bildern vorbereitet): Folien öffnen, Sprechblasen zeichnen, Ton aufnehmen und abspeichern, Text
einsetzen
- In der 2.und 3. Lektion jeweils wieder ein kurzer ICT-Input: Repetition, Schriften ändern und
WordArt einsetzen, Hintergrund auswählen, Rechtschreibung kontrollieren (zusätzlich für die
jeweiligen Titel- und Schlussbildgruppen: Hilfe beim Aufnehmen mit der Digitalkamera und dem
Einfügen der Bilder auf die entsprechende Folie)
- Das Zusammenfügen der Folien, der richtige Ablauf der Tonwidergabe, sowie das
anschliessende Verstecken der Lautsprecher-Icons habe ich übernommen.
- In der Halbklasse gemeinsam anschauen und letzte Änderungen anbringen
- Die Göttiklasse zum Schuljahresabschluss einladen und die beiden Bildergeschichten vorführen

Gewonnene Erkenntnisse, Erfahrungen
Die Einführung mit den „Papierbildern“ hat sich sehr gelohnt, da dabei die passenden Sätze bereits
gehört und in Schriftsprache gesprochen wurden. Durch die genaue Absprache, was auf welchem
Bild passiert und was nicht mehr dazu gehört, hat es nachher beim Ausarbeiten am Computer sehr
wenige Überschneidungen gegeben. Es war sehr interessant zu sehen, wie verschieden die Kinder
reagiert haben: einige wollten sich nicht aufnehmen lassen, einige schwatzten immer in die
Aufnahme, andere konnten richtig gut „schauspielern“ und manchmal gab es heftige Diskussionen,
welche Variante besser passt. Die grossen Unterschiede sind auch in der Wahl der
Hintergrundgestaltung zu sehen. Hier konnten und wollten wir keine Gesamtanpassungen mehr
vornehmen.
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Das technische Know-how hatten die Erstklässler (bis auf wenige Ausnahmen) bereits nach
einmaligem Zeigen verstanden und konnten es problemlos anwenden. Gegen Schluss hätten
einige Gruppen gern alles nochmals verbessert oder hatten zusätzliche Ideen.
Die sozialen Ziele haben sie sicher erreicht. Ich denke, sie konnten Kompromisse vereinbaren und
danach handeln. Auch die angewandten Funktionen des PowerPoint werden sie alleine wieder
anwenden können. Die Schülerinnen und Schüler hatten im fachlichen Bereich eine einfache
Möglichkeit, sich durch Vergleichen von  Ton und Schrift zu verbessern. Das
Rechtschreibeprogramm regte sie an, die unterstrichenen Wörter genau zu lesen und selber zu
überlegen, wie diese richtig geschrieben werden müssen.
Für mich als Lehrkraft stand der Vorbereitungs- und Nachbereitungsaufwand in einem vertretbaren
Rahmen. Leider habe ich die Bilder zu schwer abgespeichert und die zip-Datei mit den Beispielen
ist 9.5MB schwer.
Zudem freuen sie sich jetzt sehr, dass sie die Arbeiten, welche sie mit viel Freude und Eifer
hergestellt haben, der Göttiklasse vorführen dürfen. Auf  Wunsch meiner Klasse werde ich die
Arbeiten auch noch auf CD brennen und ihnen nach Hause mitgeben.

Erwachsenenbildung
 X  Übertragbar in eine Sequenz mit Erwachsenen

 Nicht geeignet für die Kursarbeit
Begründung:
Mit einer anderen Vorlage (z.B. Sketches) könnte in einem Kurs Powerpoint eingeführt werden.

Ort, Datum: 16.6.2004

Unterschrift Teilnehmerin S. Engel

Unterschrift Modulverantwortliche J. Peter

Beilagen
UP2_SE_Bildergeschichten.zip

Zip-Ordner-Inhalt:
Bildergeschichte A.ppt (leer) und .pps (Gruppenarbeit)
Bildergeschichte B.ppt (leer) und .pps (Gruppenarbeit)


