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KAPITEL I 

EINLEITUNG 

 

A. Der Hintergrund  

Das Sprechen ist eine Aktivität, die sehr wichtig ist, um miteinander zu 

kommunizieren. Um die deutsche Sprache zu beherrschen, werden 

Sprachkenntnisse gebraucht, die aus vier Aspekten bestehen. Das sind 

Sprechfertigkeit, Hörverstehen, Leseverstehen und Schreibferigkeit. Yuanita 

(2014:4) stellt fest, dass Sprechen ein Mittel ist, um Meinungen und Ideen zu 

kommunizieren.  

Basierend auf der Observation und dem Interview in der MAN 2 MODEL 

MEDAN finden viele Schüler es schwierig, wenn sie vor der Klasse erzählen, 

sollen besonders in Fremdsprachen wie deutsch und englisch. Die Schüler können 

ihre Erfahrung nicht mit einfachen Sätzen erzählen, weil sie nur einen niedrigen 

Wortschatz haben.  

Ausserdem gibt es einen Angst-Faktor für die Schüler wegen mangelnder 

Beherrschung der Grammatik und Aussprache. Sie haben Angst, dass sie eine 

falsche Aussprache und Grammatik beim Sprechen benutzen.  

Von Lehrern wird heute gefordert, in der Lage zu sein, eine interessante 

Lernmedien anzuwenden und einen innovativen Unterricht zu gestallten. Medien 

sind das wichtige Mittel, um den Lernprozess zu unterstützen. Die Medien können 

den Lernprozess effektiver und effizienter machen, und auch den Lehrern helfen, 

das Lernziel zu erreichen. Das Medium kann dazu beitragen, die Passivität der 
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Schüler während der Lernaktivitäten zu reduzieren und die Lust der Schüler zu 

Sprechen erhöhen.  

Der Computer ist ein Lernmedium ist eine groβe Unterstützung beim Lernen. 

Der Computer hilft nicht nur dem Lehrer, sondern auch den Schülern. Mit dem 

Computer können die Schüler verschiedene Lernmedien anwenden. Die durch die 

Entwicklung der Informationens und Komunikationstechnologie sind viele 

verschiedene technologische Produkte entstanden, die den Schülern beim Lernen 

helfen können. Im Computer gibt es viele Aplikationen. 

Der PowerPoint ist ein Medium, das in Microsoft Office enthalten ist und unter  

Benutzen weit verbreitet ist,um Präsentationen in Form eine Folienpräsentation zu 

erstellen. Erhans Anggawirya, (2011:7) stellt fest, dass PowerPoint mit Text, 

Grafiken, Videos und Sound kombiniert werden kann. Das PowerPoint-Medium 

kann den Schülern helfen, ihre Sprechfähigkeiten zu verbessern. In einer 

PowerPoint-Präsentation können animierte Bilder werden. Animierte Bilder 

können das Denken der Schüler bei der Entwicklung bestimmter Geschichten 

anregen. Die Schüler können über ihre Erfahrungen mit den beweglichen 

animierten Bildern in der PowerPoint Präsentation erzählen. PowerPoint wird 

auch verwendet, um eine Animation in Form von Folien zu gestallten und Lehrern 

Lernmaterialien liefern, sodass der Unterricht nicht langweilig.   

Die Verwendung der Interaktiven Lernmedien im Lernprozess kann eine 

andere Lernatmosphäre schaffen, denn die Lernmaterialien, die in der Klasse 

verwendet werden, können die geistige Entwicklung der Schüler stimulieren, denn 

die verwendeten Medien können gesehen, bewegt und gehört werden.  
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In dem Lehrplan befinden sich verschiedene Themen. Das Thema ,,Die Reise” 

ist eines davon. Dieses Thema ist sehr interessant, denn es ist sehr nah an dem 

Leben der Schüler. Die Schüler sollen dieses Thema verstehen, aber es ist leider 

nicht leicht. Es ist schwierig, dieses Thema zu unterrichten, weil es kein 

passendes Lernmaterial gibt. Es ist langweilig, so dass interessantes Lernmaterial 

gebraucht wird. 

Basierend auf den oben genannten Erklärungen ist es wichtig eine 

Untersuchung über die Erstellung eines Interaktivmediums mit PowerPoint für die 

Steigerung der Sprechtigkeit durchzuführen, so dass ein innovatives Lernmedium 

hergestellt werden kann, um die Sprechfertigkeit zu steigern.  

 

B. Der Fokus der Untersuchung 

Diese Untersuchung konzentriert sich auf die Erstellung von Interaktivmedien, 

in diesem Fall PowerPoint, für die Steigerung der Sprechfertigkeit.  

 

C. Das Untersuchungsproblem 

Die Probleme in dieser Untersuchung sind:  

1. Wie ist der Prozes der Erstellung eines Interaktivmediums mit PowerPoint für 

der Sprechfertigkeit? 

2. Wie ist das Ergebnis der Erstellung eines Interaktivmediums mit PowerPoint 

für die Sprechfertigkeit?  
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D. Das Untersuchungsziel 

Die Ziele in dieser Untersuchung sind wie folgt: 

1. Es soll herausgefunden werden, wie der Prozess der Erstellung eines 

Interaktivmediums mit PowerPoint für die Sprechfertigkeit verläuft. 

2. Es soll herausgefunden werden, wie das Ergebnis der Erstellung eines 

Interaktivmediums mit PowerPoint für die Sprechfertigkeit ist.  

 

E. Die Untersuchungsnutzen 

1. Die beweglichen animierten Bildern in PowerPoint können den Lehrern helfen, 

das Thema “die Reisen” interessanter zu unterrichten.  

2. Durch die beweglichen animierten Bildern in PowerPoint können die Schüler 

das Thema “die Reisen” leichter verstehen.  

3. Durch die beweglichen animierten Bilder in PowerPoint können die Schüler 

ihre eigenen Erfahrungen zum Thema,, Die Reisen’’ leicht erzählen.  

4. Diese Untersuchung kann als Referenzmaterial für weitere Untersuchungen 

benutzt werden.   

 

 


