Erste Schritte bei der Videoreflexion
Im Rahmen Ihrer Ausbildung zum Fahrlehrer werden Sie mit der Methode der Videoreflexion arbeiten. Dafür werden Sie das passwortgeschützte Online-Portal „Driver Instructor Education 2.0“ und
den edubreak-Videoplayer nutzen. Hier bekommen Sie einen kurzen Einblick in Zweck und Vorgehensweise in die Arbeit mit der Videoreflexion.
Welches Ziel hat die Arbeit mit der Videoreflexion?
Die Arbeit mit der Methode der Videoreflexion dient der Verbesserung Ihres eigenen LehrLernverhaltens. Durch die Arbeit mit den Videos im Online-Portal sollen Sie lernen, Ihr eigenes Verhalten im Auto zu beobachten und zu analysieren. Dadurch lernen Sie, eigene Schwächen aber auch
Stärken zu erkennen und Ihr Verhalten dahingehend in Zukunft zu verbessern.
Weiterhin bietet Ihnen die Videoreflexion eine gute Möglichkeit, Ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit zu verbessern. Durch das Verfassen von Kommentaren zu bestimmten Situationen im Video
lernen Sie, sich klar, prägnant und für andere verständlich auszudrücken. Sprache ist schließlich das
wichtigste Werkzeug eines Fahrlehrers. Bereits in den Prüfungen (sowohl schriftlich als auch mündlich sowie in den Lehrproben) wird getestet, wie gut Sie bestimmte Sachverhalte in eigenen Worten
erklären können. Aber auch später wird es Ihre Aufgabe als Fahrlehrer sein, Ihre Fahrschüler verständlich und dennoch fachlich korrekt anzuleiten. Nutzen Sie die Videoreflexion, um Ihre sprachliche
Ausdruckfähigkeit zu verbessern!

Wie läuft die Arbeit mit der Videoreflexion im Einzelnen ab?
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Zunächst plant ihr Ausbilder die jeweilige Fahrstunde bzw. Lehrprobe (1). Danach führt er die Fahrstunde bzw. Lehrprobe mit Ihnen durch und zeichnet sie mit der Videokamera auf (2).
Anschließend wird er das Video in das passwortgeschützte Online-Portal hochladen und ihm eine bestimmte Aufgabenstellung zuordnen (3). Wenn Sie
sich nun in das Online-Portal einloggen, sehen Sie
bereits auf der Startseite unter „Offene Aufgaben“
die Ihnen zugeordnete Aufgabe zusammen mit dem
Video. Einen genauen Überblick über alle Aufgaben,
die Sie bearbeiten sollen, erhalten Sie, wenn Sie im
Online-Portal oben auf den Reiter „Aufgaben“ klicken.
Hier werden alle Aufgaben mit den zugehörigen Videos aufgelistet, die Sie bearbeiten sollen.
Ihre Aufgabe ist es nun, das Video anzuschauen und es anhand der dazugehörigen Aufgabe zu bearbeiten (4). Jede Aufgabenstellung enthält einen Beobachtungsschwerpunkt, der festlegt, worauf Sie
in dem Video insbesondere achten sollen. Weiterhin ist in der Aufgabe festgelegt, wie viele Kommentare Sie im dazugehörigen Video verfassen sollen. Wenn Sie beim Anschauen des Videos nun Situationen entdecken, die dem Beobachtungsschwerpunkt entsprechen, sollten Sie an diesen Stellen einen
Kommentar verfassen. Schreiben Sie den Kommentar so, dass sie die Situation und ihre Bewertung
prägnant und für andere verständlich formulieren. Schreiben Sie ganze Sätze und nicht nur einzelne
Stichworte. Ein kurzes Feedback auf Ihre Kommentare durch Kollegen aus dem gleichen Kurs oder
Ihren Ausbilder ist möglich (5).

Ihre Videos, die in die Online-Umgebung hochgeladen wurden, werden in der Regel nach Ihrer Ausbildung archiviert. Falls Sie in Absprache mit dem Ausbilder besonders lehrreiche Videos der Fahrlehrerausbildungsstätte/Ausbildungsfahrschule zur Verfügung stellen wollen, dann können Sie das gerne
tun. Auf Ihren Wunsch hin können auch alle Videos gelöscht werden.
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