Workshop „Unterrichtsmedien bewusst einsetzen – Von der zielgerichteten
Auswahl bis zur lernförderlichen Gestaltung“
Gut gewählte und klar strukturierte Unterrichtsmedien können Lehr-Lernprozesse unterstützen und die
Motivation von Lerngruppen befördern. Ob Info- oder Arbeitsblätter, Tafelbilder, Folien oder digitale Medien,
die passende Auswahl und eine überlegte Gestaltung sollen Unterrichtsmedien als funktionierende Lernhilfe
in den Fokus rücken. Ansprechendes Lernmaterial sollte im digitalen Zeitalter als selbstverständlich gelten
und wer Sorgfalt und Ästhetik vorlebt, kann dies auch von Schülerinnen und Schülern einfordern.
Workshopinhalte:
Sinnvoll gestaltetes Lernmaterial kann die Motivation erhöhen und stellt eine Form der Wertschätzung
Lernender dar. Wie groß der Einfluss von guten oder schlechten Medien sein kann, hat jeder selbst schon
erlebt. Wer hat sich nicht schon über unansehnliche Kopien, unleserliche Folien und unverständliche
Arbeitsaufträge geärgert? Wer hat nicht schon selbst die Rückseiten von Arbeitsblättern vollgekritzelt und
dadurch den Überblick verloren? Wer hat sich nicht schon für originelle Folien oder Plakate begeistern
können? Wie lässt sich aber gute Gestaltung umsetzten?
Durch das Wissen um Sehgewohnheiten und Gestaltgesetze wird das Bewusstsein für gute Gestaltung
geschärft, das auf verschiedene Medien übertragbar ist. Der Grundsatz „form follows function“ hilft als
Leitprinzip eine begründbare Auswahl zu treffen und diese adäquat zu inszenieren. Dabei spielen
Überlegungen zur Lerngruppe eine ebenso zentrale Rolle wie die fachliche Ebene des Stoffes und die
intendierte Zielsetzung. Welche Überlegungen gilt es für den Medieneinsatz zu bedenken? Welche Fragen
muss ich mir zur Erstellung von Unterrichtsmaterial stellen? Worauf ist im Einzelnen zu achten, um auf die
gewünschte Resonanz einer Schulklasse zu treffen? Wie bzw. warum profitiere ich als Lehrperson davon,
wenn ich eigene Materialien sorgfältig erstelle? Welcher Erwartungshaltung von innen und außen möchte
ich gerecht werden?
Lernziele:
-

Sie kennen Mechanismen der Wahrnehmung und Gesetze für gute Gestaltung.
Sie sind sensibilisiert für motivationale und lernförderliche Aspekte der Medienwahl bzw. -gestaltung.
Sie analysieren Unterrichtmaterialien im Hinblick auf Attraktivität und Bearbeitbarkeit.
Sie wählen geeignete Medien zur Unterstützung von Lehr-Lernsituationen und wägen sorgfältig
Ressourcen, eigene sowie materielle, ab.
Sie entwickeln zielführende und adressat_innengerechte Arbeitsmaterialien.

Dieser Workshop ist für den PraxisPlus-Schwerpunkt „Mit Methode zum Erfolg“ anrechenbar.
Workshopleitung: OStR‘in Birgit Strifler, Zentrum für Lehrerbildung TU Darmstadt, Institut für Allgemeine
Pädagogik und Berufspädagogik TU Darmstadt
Termin: 05.11.2018, 14:00 - 18:00 Uhr
Veranstaltungsort: TU Darmstadt, Raum S1 13 6
Maximale Teilnehmerzahl: 20

