2. Workshop DE
Resolve 2.Workshop IBS-Bremen
27.09.2015 – Ergebnisprotokoll
Leitthema: Videoproduktion als Lernmethode – Verbreitung des Ansatzes
1. Vorstellrunde: siehe Teilnehmendenliste
2. Erklärvideos, Untertitelung und Implementation – eine Einführung in das Resolve Projekt.
(siehe Powerpoint)
Was macht die Methode spannend für den Unterricht? Welche pädagogische Idee steckt
dahinter? Kurze Erläuterung der Praxis-Erfahrungen aus dem Resolve-Projekt.
3. Erlernen der Methode. Teilnehmende (TN) drehen anhand eines kurzen selbsterarbeiteten
Drehbuchs ihre eigenen kleinen Videos. An die TN wurde Lehrmaterial verteilt (siehe
Anhang).
4. Gemeinsames schauen der selbst produzierten Videos mit anschließender Reflexion der
eigenen Erfahrung.
5. Gemeinsames schauen von in dem Projekt entstandenen Videos (FI, RO, DE)
Reflexion über das Potential von Fremden Videos mit Untertiteln.
6. Diskussion über die Methode (mit Zusammenfassung der Punkte 4.-5. für das Protokoll) –
ihre Grenzen und Möglichkeiten.
Heterogene Lerngruppen
Als gutes Instrument für heterogene Lerngruppen gesehen, da mit dem Schreiben des
Drehbuchs enormer gruppendynamischer Prozess aktiviert wird. Verbalisierung über das
Was und Wie gedreht werden soll muss im Vorfeld ausgehandelt werden.
Storyboard
In diesem Teilinstrument wird sehr viel Potential erkannt. Die meisten TN sind sich einig, dass
hier ein hoher pädagogischer Mehrwert liegt, da mehrere Lernebenen aktiviert werden.
Umsetzen von Kommunikationsstarken-Situationen (Dienstleistungen)
Lehrkräfte die in der Erzieher*innen Ausbildung arbeiten gaben zu bedenken, ob diese
Methode auch für Situationen mit weniger konterten Handlungsketten möglich ist. Aus dem
Plenum kamen einige Ideen diesbezüglich:
- Elternkontakt
- Dienstplan schreiben
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Methoden anleiten
Pädagogische Ziele formulieren
…

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?
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?
Medienkompetenz
Medien können sofort auf Facebook hochgeladen werden. Mediendidaktisch muss das
mitbedacht werden. Sorge vor Missbrauch unter den Schüler*innen. Hier jedoch auch
potential über das Instrument didaktisch mit dem Thema umzugehen und nicht erst wenn
ein Missbrauch vorliegt.
Neue Methodik
Vor allem auf Seite der technischen Handhabbarkeit werden Grenzen in dem Instrument
wahrgenommen. Viele der Lehrkräfte trauen sich zum Teil den sicheren Umgang mit neuen
Medien noch nicht fehlerfrei zu. Das hat Einfluss auf die Rolle der Lehrenden. Sowohl im
Selbstbild als auch in der Vermittlung: Umdenken von Lehrvideos (alles ist perfekt) hin zu
Lernvideos (Fehler sind erlaubt).
Nachhaltigkeit
Die Lehrkräfte organisieren einen weiteren Workshop im Haus, indem sich vertiefend mit
dem technischen Know-How auseinandergesetzt wird.
Nachfrage nach den weiteren vorhandenen Videos besteht. Diese können auf einer geschlossenen
Nutzer*innen-Gruppe auf draufhaber.tv angeschaut werden.
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