1. Workshop DE
Resolve 1.Workshop IBS-Osterholz-Scharmbeck
26.01.2015
Leitthema: Wie können Lernvideos
Unterrichtsszenarien sind denkbar?

im

(Fach-)Unterricht

eingesetzt

werden?

Welche

1. Vorstellrunde: siehe Teilnehmendenliste
2. Social Bookmarking, Erklärvideos, Untertitelung – eine Einführung in das Resolve Projekt.
(siehe Powerpoint)
kurze Erläuterung der Erfahrungen der Lehrerinnen Glaser und Engel.
Glaser erzählt von dem Drehbuch schreiben und Videodreh.
Frau Glaser neu in der Klasse. Eindruck einer nicht ganz einfachen Klasse. Innerhalb der
Arbeit an dem Drehbuch sind die Schüler*innen sehr in der Tätigkeit auf gegangen. Viele
Fachbücher wurden zur Hilfe genommen. Fragen gestellt, untereinander diskutiert.
Engel erzählt von ihren Erfahrungen. Klasse insgesamt schwierigere Klasse. Eine Gruppe eher
unmotiviert, durch die Gruppendynamik haben die Schüler*innen besser mitgearbeitet.
Themen wurden in der Klasse vorgeschlagen. Nach eigenen Interessen Gruppen gebildet.
Klasse 2Jahr, 20 Schüler*innen. Nach dem Videodreh wollten SuS erst einmal nicht mehr so
intensiv ein Thema bearbeiten.
Engel hat das Video in anderer Klasse gezeigt, vor dem Hintergrund mit den Schüler*innen
den Film auf Fehler und Gute Situation hin zu bewerten. Wurde positiv aufgenommen.
Wieviel Stunden wurden gebraucht. 3Tage a 3Stunden plus Drehbuch.
Steuerung obliegt bei Lehrkraft. Schüler*innen können meist viele Stunden weiterdrehen um
einen „perfekten“ Film herzustellen, das muss zeitlich begrenzt werden. Auch auf welchen
Thematischen Fokus hin gedreht werden soll. Ebenso müssen strukturelle Aspekte bedacht
werden (genügend Drehort Möglichkeiten etc.)
3. Gemeinsames schauen der Videos (4Videos aus FI, IT, RO, DE)
DE- Colostoma
Feedback: Gute Bildführung, welches Thema wird vorgestellt (Handlungskette,
Gesprächsführung etc.) Fehler werden entdeckt!
RO – Medizinische Präparate
Feedback: sehr schnell, Umfeld interessant, kommt landestypisches rüber- spannender
Effekt, was ist wichtig- was soll gemacht werden.
IT: Intim Pflege
Feedback: Man sieht, dass vielleicht Pflege sehr schnell ablaufen muss! Hier könnten die
Konzepte vielleicht besser abgeglichen werden. Viele elementare Fehler!
FI: Herzattacke
Feedback: gutes Video. Didaktisch gut erarbeitet.
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4. Zusammenfassung der Diskussion im Anschluss der Videos im Hinblick auf die Leitfrage:
(Wie) Können Lernvideos im (Fach-)Unterricht eingesetzt werden?
Fehlerhaftigkeit von Lernvideos:
Unstimmigkeit ob Videos mit Fehlern gezeigt werden sollen/dürfen!
Wenn zu viele elementare Fehler in den Videos sind lernen sie Schüler*innen davon?
Kann von Fehlern gelernt werden? Muss alles von den Lehrkräften fehlerfrei gemacht
werden (Fehler ausgemerzt werden?). Ist es gut mit fehlerhaften Videos zu arbeiten? Merken
sich die Schüler*innen nicht dann auch die Fehler?
Wie können falsche Bilder ausgemerzt werden? Welche Didaktischen Möglichkeiten?
Selber ein besseres Video drehen lassen. Weisen Fehler in den Videos auf schlechten
Unterricht hin? Oder zeigt sich hier falsche/lapidare Praxis?
Vergleichbarkeit
Fachliche Vergleiche können mit den Videos gemacht werden (z.B. Italien /Deutschland) um
Standards herauszufinden.
Eine Methode wäre z:B. fünf verschiedene Videos zu einem Thema zu vergleichen. Ist es
möglich mit einem Video? Was könnten Bewertungskategorien sein?
Medienkompetenz
Medien können sofort auf Facebook hochgeladen werden. Mediendidaktisch muss das
mitbedacht werden. Sorge vor Missbrauch unter den Schüler*innen
Berufskunde/Internationaler Austausch
Rumänien interessant für Fachunterricht.
Finnland eher nicht.
Italien sehr viel Pflege.
Hier sind die unterschiedlichen Themen der Länder interessant. Möglich für
Politikunterricht/Berufskunde. Welche Menschenbilder werden übermittelt? Humanistischer
Ansatz vs. Funktionaler Ansatz. (Im Fachunterricht Psychologie).
Pflege
Videos im Fachunterricht Pflege haben den Vorteil das Kommunikation gelernt wird
Versprachlichung der Themas. Kommunikation der späteren Rolle kann geübt werden. Pflege
zwischen Patient*in und Ärzt*in.
Neue Methodik
Neue Rolle der Lehrenden: Umdenken von Lehrvideos (alles ist perfekt) hin zu Lernvideos
(Fehler sind erlaubt).

Nachfrage nach den weiteren vorhandenen Videos besteht. Diese können auf einer geschlossenen
Nutzer*innen-Gruppe auf draufhaber.tv angeschaut werden.
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