Unterrichten

Digitaler Unterricht, Inklusion

Erfolgreich online
unterrichten
Tipps für den inklusiven Unterricht
Mit dem Ausbruch von COVID-19 mussten sich Schulen und
Familien weltweit auf eine nie dagewesene Situation einstellen. Lehrpersonen mussten innerhalb kürzester Zeit Onlineangebote und Meetings etablieren. Vor allem der Unterricht
für Lernende mit besonderen Bedürfnissen ist herausfordernd. In diesem Artikel werden Überlegungen für inklusive
Onlinemeetings vorgestellt, die ohne viel Aufwand umsetzbar sind.
Von Birgit Fauland

W

ie kann ein inklusiver Rahmen für ein Onlinemeeting
geschaffen werden? Welche Überlegungen muss man schon vorab
treffen? Wie kann man sich auf
Ausnahmesituationen vorbereiten und Eltern bestmöglich unterstützen? Die folgenden Strategien für Online-Meetings sind eine
Ideensammlung, welche jederzeit
erweitert und individuell an die
Lernenden und ihre Bedürfnisse
angepasst werden kann.

Unterricht planen
Bevor das erste Meeting startet,
sollten Sie zuerst den eigenen Unterricht genau überlegen, mögliche
technische Problemszenarien visualisieren und einen Plan B im Hinterkopf haben.

Strategien überlegen
Denken Sie als Lehrperson in kleinen Schritten. Überlegen Sie genau, was möglich wäre und was
nicht. Klappt es womöglich besser,
wenn Sie in Kleingruppen unterrichten oder sich am Vormittag
statt am Nachmittag treffen? Können sich die Kinder leicht auf eine
Gruppensituation einlassen?
Stresst es meine Lernenden, wenn

sie etwas vor allen vorlesen müssen?
Wenn Gruppenarbeiten im normalen Präsenzunterricht mitunter
gut funktionieren, könnte es in der
Online-Version trotzdem zu Chaos
kommen. Mit welchem Spiel kann
ich die Kinder wieder aktivieren,
wenn sie müde werden? Was kann
ich tun, wenn meine Vorbereitung
nicht funktioniert?
Bedenken sollten Sie außerdem
die Aufmerksamkeitsspanne der
Lernenden sowie, dass OnlineMeetings viel anstrengender sind
als Präsenzunterricht. Als Richtwert können Sie mit 20 bis 30 Minuten pro Einheit rechnen – und
selbst hier sollten Sie mindestens
eine kurze Bewegungspause einplanen.
Eine Vorschau über die wichtigsten Punkte im Meeting hilft den
Kindern sich auf das Meeting einzustellen und sich darauf zu freuen
– vor allem aber zeigt es ihnen, was
von ihnen verlangt wird. Planen Sie
so viel visuelle Unterstützung ein,
wie möglich. Das Teilen des Bildschirms ermöglicht unzählige Optionen. Gesprochenes, das gleichzeitig niedergeschrieben dort
steht, oder der Einsatz von Bildern,
unterstützen die Orientierung.

Die Eltern frühzeitig
informieren
Da die Situation des Distanzlernens
überfordernd genug ist, sollen die
Kinder keinen zusätzlichen Stresssituationen ausgesetzt werden.
Überlegen Sie daher, was Eltern
brauchen, damit sie ihr Kind für ein
Meeting vorbereiten können. Situa
tionen wie „Wo ist mein Buch?“,
oder „Wann ist das nächste Meeting?“ beziehungsweise „Wo ist der
Meeting-Link?“ – können zu Stress
oder sogar zu Wutausbrüchen bei
Lernenden mit besonderen Bedürfnissen führen.

Online-Meetings sind
viel anstrengender als
man denkt.
Der Stundenplan (am besten mit
den Links zum Online Meeting im
gleichen Dokument), Tipps für die
Arbeitsplatzgestaltung, sowie Wochen-/ oder Tagespläne sollen
möglichst strukturiert auf einer
Website (Bsp: padlet, Microsoft
Teams, wakelet; Beim Hochladen
von Dateien an Urheberrechte denken!) hochgeladen oder in einer
E-Mail versendet werden. So kön-
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nen Stresssituationen für die Eltern
minimiert werden, welche sich
auch auf das Kind übertragen
könnten. Auch haben sich Informationen am Vortag wie: „Diese Hefte,
dieses Buch benötigen wir für das
morgige Meeting.“ bewährt, damit
alles schon bereit liegen kann.
Wenn es zu Änderungen kommt,
teilen Sie diese unbedingt allen
mit, damit es nicht zu Strukturverlust kommen kann.

Regeln und Netiquette
Es gibt wie im Klassenzimmer auch
im Onlineunterricht Regeln, die
eingehalten werden müssen, um
für alle eine angenehmene Lern
situation zu schaffen. Die Lernenden sollen prinzipiell stumm geschaltet sein, außer wenn sie von
der Lehrperson aufgerufen oder
explizit darauf hingewiesen werden, dass sich alle nun auf laut
stellen dürfen. Die generelle
Stummschaltung der Teilnehmenden hat für Lernende mit besonderen Bedürfnissen, welche auditive
Reize (Hintergrundgeräusche von
Geschwistern, Umgebungsgeräusche wie Waschmaschinen oder
Kochgeräusche) nicht gut verarbeiten können, neben der Lautstärkeregelung höchste Priorität.
Weitere Regeln wären beispielsweise: beim Melden die Hand heben, im Meeting sitzen bzw. ruhig
bleiben, mobiles Endgerät nicht
bewegen, freundlich miteinander
umgehen, Video bleibt an. Für jüngere Gruppen wäre es naheliegend,
die Chatfunktion zu deaktivieren.
Ein Handzeichen wenn jemand auf
die Toilette muss, hat sich ebenfalls bewährt. Umsetzbare Konsequenzen für nicht eingehaltene
Regeln sollte sich jede Lehrperson
im Vorhinein überlegen. Den Lernenden müssen die Konsequenzen
nicht mitgeteilt werden, aber man
sollte ihnen das Gefühl geben, dass
sie existieren.

Vorbereitung der
Lernumgebung
Nicht nur die Vorbereitung auf die
Unterrichtseinheiten ist wichtig.
Für inklusiven Unterricht steht
auch die Vorbereitung der Lernum-

•• Eine Vorschau auf die wichtigsten Punkte bereitet die
Kinder auf das Meeting vor. Stofftiere können fehlende Nähe
ausgleichen.

gebung im Fokus. Ein Kind, das
gegessen hat, auf der Toilette war,
eine Wasserflasche in Greifnähe
hat und im Idealfall vor dem Meeting noch eine Bewegungspause
hatte, ist bereit für den Unterricht.
Hier empfiehlt es sich, eng mit Eltern zusammenzuarbeiten – erwähnen Sie diese generellen Tipps
in der Vorabinformation.

eine hohe Sensibilität haben. Ein
ruhiger Raum und ein aufgeräumter Schreibtisch führen zudem
ebenfalls zu wenig Lärm und Ablenkungen. Eltern sollen, wenn
möglich, in Rufnähe bleiben. Dies
gibt den Lernenden Sicherheit,
schränkt sie aber nicht im Arbeiten
ein und sie fühlen sich nicht beobachtet oder abgelenkt.

Übung statt Überforderung

Kopfhörer verwenden

Wenn möglich, kann man in der
Schule oder zuhause gemeinsam
mit den Lernenden üben, wie man
die Plattform bedient – vor allem
die wichtigsten Kommandos
(Stummschalten, Lautschalten,
Verlassen des Meetings, Lautstärke
reduzieren/erhöhen). Verpackt in
eine kindgerechte Geschichte ist es
für die Lernenden eventuell leichter nachzuvollziehen. Die Eltern
könnten vorweg eventuell Freunde
oder enge Familienmitglieder ins
Boot holen und ein paar Übungsmeetings durchführen, damit kleine Anfangsfehler oder technische
Missgeschicke in einer familiären
und sicheren Umgebung geschehen.

Kopfhörer helfen, um konzentriert
zu bleiben und sich auf eine Sache
zu fokussieren. Wenn es für das
Kind zu laut wird, kann es einfach
die Kopfhörer abnehmen und kurz
durchatmen. Es soll sichergestellt
werden, dass die Kopfhörer gut
sitzen, nicht zwicken oder zu fest
am Kopf klemmen. Kabellose Kopfhörer sind auch zu empfehlen, da
kein Kabel da ist, an dem herumgeknabbert oder -gezogen werden
kann. Zu wissen, wo man die Lautstärke verringert, ist besonders
wichtig.

Auditive Reize verringern
Die Verwendung eines Mikrofons,
damit die Stimme klar und deutlich
erfasst werden kann und Hintergrundgeräusche eliminiert werden
können, ist besonders wichtig für
Lernende, die für auditive Reize

Visuelle Reize verringern
Obwohl es für interaktive Sequenzen sinnvoll ist, überfordert es viele Lernende, wenn sie alle Teilnehmenden des Meetings gleichzeitig
sehen können. Hier empfiehlt sich,
das Video-Layout zu ändern und
vom Galerie Modus auf den Sprecher-Modus zu wechseln. Das Fenster mit dem Meeting kann beispielsweise auch verkleinert
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werden, damit das Kind nur einen
Reiz hat und nicht beides zeitgleich. Fidget-Spinner, Knetbälle
oder ähnliche Entspannungs- bzw.
Konzentrationshilfen unterstützen
Stress abzubauen und sich wieder
aufs Wesentliche zu fokussieren.
Wenn die Lernenden es brauchen,
sollen sie stehen oder liegen, jedoch sich nicht zu viel bewegen,
denn dies kann wiederum andere
ablenken.
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Es ist anzunehmen, dass die Distanz, die entsteht, wenn man Kinder nur aus einem digitalen Endgerät erreicht , besonders
herausfordernd ist. Das Menschliche, die körperliche Nähe fehlt , es
fühlt sich unpersönlich und unnahbar an. Deshalb soll ein Eindruck
von Vertrauen, von Stabilität und
von Normalität entstehen, denn
das virtuelle Lernen ist für viele
Lernende ungewohnt. Menschliche
Gesten wie lächeln oder winken
helfen, einen Bezug herzustellen
und sich in der Situation besser
zurechtzufinden. Eine weitere Hilfestellung wäre das Mitbringen eines Stofftieres, damit die Kinder
dieses berühren oder an sich kuscheln können.
Für uns Lehrpersonen aber auch
für Eltern ist das Distanzlern-Sze-
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Es hilft, eng mit den
Eltern zusammen zu
arbeiten.
nario absolutes Neuland. Jede
Stunde, jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich. Wichtig
ist, dass alles auf einer ähnlichen,
kontinuierlichen Struktur beruht
und somit Ängste und Unsicherheiten präventiv vermieden werden
können. Wer mit viel Fingerspitzengefühl darauf achtet, dass die Aktivitäten in inklusiven Online Meetings den Fähigkeiten und
Interessen der Lernenden entsprechen und bereit ist, Elternsorgen
wahrzunehmen, wird mit Erfolg
belohnt werden und ist definitiv
ein Gewinner dieser Pandemie.

Schnellhilfen
•
•
•
•
•
•
•

Einsatz von Kopfhörern & Mikrofon
Speaker Modus statt Galerie Modus
Stofftiere simulieren körperliche Nähe
vermehrt menschliche Gesten einbauen
Eltern ins Boot holen – frühzeitig informieren
Onlinesituationen vorab üben
Regeln und Konsequenzen festlegen
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