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Unterrichtsgestaltung

10 Geheimnisse für erfolgreichen Hybridunterricht – Schülerschaft begeistern und motiviert
unterrichten

Hybridunterricht stellt Sie, Ihre Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern gleichermaßen auf die
Probe: Alles, was bislang als „gewohnt“ galt, ist für viele nach wie vor neu und ungewohnt. Hierzu
zählen Aufgabenstellungen oder Prüfungsformate und ganz praktische Fragen wie:
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„Wie schaffe ich es, dass die Schülerinnen und Schüler Zuhause und in der Schule gleichermaßen
effektiv lernen können?“

Anstatt zu überlegen, was nicht geht und nicht funktioniert, schauen wir uns in diesem Beitrag ge-

meinsam an, wie Sie Ihren Hybridunterricht erfolgreich gestalten können. Im Detail erfahren Sie:
–

welche Aufgabenstellungen nachhaltige Effekte bringen,

–

welche Tricks Sie anwenden können, damit Lernen buchstäblich sichtbar wird,

–

wie Hybridunterricht trotz allem viel Spaß machen kann

Alle Empfehlungen eignen sich natürlich auch über die aktuelle Situation hinaus.
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1. Sorgen Sie für eine angenehme Umgebung.
Sofern Sie eine Videokonferenz abhalten, lautet das Geheimnis: „Zeigen Sie sich!“ Vermeiden Sie

virtuelle Hintergründe, sondern zeigen Sie Ihr Arbeitszimmer oder wo auch immer Sie sitzen. Das
macht Sie nahbar und authentisch. Wenn Sie den Unterricht aus dem Klassenraum heraus „strea-

men“, achten Sie auf eine gute Kameraeinstellung – es ist vorteilhaft, dass die Kamera auf Ihren
Oberkörper ausgerichtet ist. Es macht übrigens einen riesigen Unterschied, wie Ihre Beleuchtung
von Vorne ist. Es gibt kostengünstige „Ring Lamps“, die für eine optimale Ausleuchtung sorgen.

Daneben können Sie bei den eingesetzten Materialien auf eine angenehme Umgebung achten.
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Lassen Sie uns dazu ein kurzes Gedankenexperiment machen. Bevor Sie weiterlesen: Schließen Sie

die Augen und stellen sich vor, Sie stehen auf einer Blumenwiese. Sehen Sie die Blumenwiese vor
sich. Fühlen Sie die Blumen unter sich, riechen Sie die Umgebung, hören Sie die Geräusche. Und
dann machen Sie die Augen wieder auf.

Wie sieht diese Blumenwiese bei Ihnen aus? Ich vermute: Bunt. Noch nie hat jemand geantwortet:
Meine Blumenwiese ist grau. Das geht nicht. Weil unser Gehirn immer in Farben, Bildern und Emotionen denkt.

Während wir im Normalfall in der Schule nur in schwarz-weiß kopieren dürfen – maximal zu den

Besuchen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst in Farbe – bietet uns der digitale Kontext viel mehr
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Möglichkeiten. Machen Sie sich das zunutze. Egal ob auf interaktiven digitalen Arbeitsblättern, auf
einer digitalen Pinnwand (wie z.B. Padlet, Wakelet oder TaskCards) oder in digitalen Aufgaben: Setzen Sie Fotos ein, um die Schülerinnen und Schüler emotional abzuholen und Gehirnareale zur Aktivierung von z. B. Vorwissen anzuzapfen.

Tipp

Um Sie aus der Google-Bildersuche-Karte mit dem Hinweis „Gehe direkt in das Gefängnis“ herauszuholen, empfehle ich folgende vier Websites mit kostenlosem Bildmaterial:
www.pixabay.com

–

www.pexels.com

–

www.flaticon.com

–

www.clipartsfree.de
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–

Sie können diese Websites übrigens auch durch die Schülerinnen und Schüler für Referate oder
Portfolioaufgaben nutzen lassen.
Schließlich geht es beim Aufbau von Medienkompetenz darum, rechtliche Grundlagen des Persönlichkeitsrechts, Urheber- und Nutzungsrechts zu überprüfen, zu bewerten und zu beachten

2. Planen Sie eine Videokonferenz genau.
Die Bildungsexperten Axel Krommer, Philippe Wampfler und Wanda Klee haben für das Land Nordrhein-Westfalen „Impulse für das Lernen auf Distanz“ herausgegeben, die auch auf die anderen
Bundesländer übertragbar sind. Sie finden die Impulse hier: https://www.schulministerium.nrw/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/impulse-fuer-das-lernen-auf-distanz

Sie wollen mehr für Ihr Fach?
Bekommen Sie: Ganz einfach zum Download
im RAABE Webshop.

Über 5.000 Unterrichtseinheiten
sofort zum Download verfügbar
Webinare und Videos
für Ihre fachliche und
persönliche Weiterbildung

Attraktive Vergünstigungen für Referendar:innen
mit bis zu 15% Rabatt
Käuferschutz
mit Trusted Shops
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www.raabe.de

