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GRIN Verlag Gmbh Mrz 2010, 2010. Taschenbuch. Book
Condition: Neu. 216x147x20 mm. Neuware - Studienarbeit aus
dem Jahr 2007 im Fachbereich Romanistik - Didaktik Spanisch,
einseitig bedruckt, Note: 1,3, Universität Siegen, Veranstaltung:
Bilder und Bildmedien im Spanischunterricht, Sprache:
Deutsch, Abstract: Unter den heutzutage genutzten
Lehrbüchern für Fremdsprachen lässt sich kaum noch eines
finden, das keine Bilder, seien es Fotos, Comics oder andere
Zeichnungen, enthält. Betrachtet man diese Bilder genauer,
wirft sich einem die Frage auf, welchen Zweck diese Bilder
erfüllen. Einige dienen der Gedächtnisunterstützung, einige der
Illustration von bestimmten Themen, andere lassen jedoch
auch gar keine Funktion erkennen. Auch außerhalb der
Lehrwerke kann im Spanischunterricht mit Bildern und
Bildmedien gearbeitet werden. Das entscheidende Kriterium
dabei ist, dass durch das Bild ein Lernprozess in Gang gesetzt
wird. Dabei können verschiedene Bilder unterschiedliche
Funktionen übernehmen. Grammatikübungen und Wortschatz
lassen sich beispielsweise durch sie semantisieren. Darüber
hinaus können sie die Sprechaktivität fördern, denn Bilder
erzeugen oftmals eine Spannung, die nur durch Sprache gelöst
werden kann. Der Lehrer sollte sich dabei immer darüber
bewusst sein, dass die Wahrnehmung bei verschiedenen
Schülern unterschiedlich sein kann. Daher muss er zunächst
abklären, was die Schüler auf dem Bild sehen. Der Fall, dass
Dinge unterschiedlich gesehen werden, kann...
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