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Liebe Kollegin, lieber Kollege,  

 

vielleicht überlegen Sie - genauso wie wir am Anfang - ob es überhaupt möglich ist, Lernvideos mit 

Schülern und Schülerinnen
1
 zu machen, wenn Sie selbst noch keines erstellt oder wenig Erfahrung 

mit Schnittprogrammen sowie den verschiedensten Möglichkeiten, die es gibt, um ein Lernvideo zu 

erstellen, haben.  

Nein? - Sie überlegen nicht? Dann überspringen Sie dieses Motivationsschreiben und beginnen Sie 

direkt mit der Lerneinheit. Viel Spaß! 

Puh. Ja, das hört sich anstrengend an. Uns ging es zumindest beim ersten Mal so. Das Ergebnis vorab: 

Es war für alle Beteiligten eine tolle Erfahrung, die Motivation bei den SuS war überwiegend sehr gut 

und auch die verschiedensten Lernvideos können sich sehen lassen.  

Wir haben den Arbeitsauftrag "Erstelle ein Lernvideo zur Aufgabe/zum Thema xy" erstmals in einem 

S4 Kurs gestellt. In diesem Kurs haben diejenigen SuS, die kein Abitur in Mathematik machen wollten, 

für ihre MitschülerInnen ein Lernvideo erstellt. In der gleichen Zeit hat die Lehrkraft mit den übrigen 

SuS für das Abitur trainieren können. Obwohl bisher eine von insgesamt fünf Gruppen
2
 kein Video 

erstellt hat, haben alle SuS es geschafft in zwei Wochen vollkommen selbstständig ein eigenes 

Lernvideo zu erstellen. 

Die Aufgabe "Erstelle ein Lernvideo zur Aufgabe/zum Thema xy" haben wir gestellt, ohne uns selbst 

mit der Software oder Ähnlichem auseinandergesetzt zu haben und dies auch offen den SuS 

kommuniziert. Gleichzeitig bestand natürlich das Angebot, dass wir uns bei Fragen der SuS 

einarbeiten würden. Fragen sind nicht aufgetreten. Die Ergebnisse zeigten, dass die SuS bei der 

technischen Umsetzung des Lernvideos alle auftretenden Schwierigkeiten selbst gelöst haben. 

Vielmehr sind Fehler bei der formalen mathematischen Darstellung entstanden. Diesen kann man aus 

unserer Sicht mit der vorherigen Abgabe eines “Storyboards” sowie einer detaillierten Ausarbeitung 

der mathematischen Inhalte entgegengehen. Außerdem haben die Fehler wiederum dazu beigetragen, 

dass sich alle SuS intensiv mit den Themengebieten auseinandergesetzt haben. Die von uns 

vorgeschlagenen Schnittprogramme bieten eine Kommentarfunktion an, so dass man Fehler im Video 

nachträglich korrigieren kann. 

Wir hoffen, dass Sie dieser kurze Erfahrungsbericht etwas ermuntert hat, falls Sie noch zögern, ob Sie 

diese Lerneinheit ausprobieren möchten.  

Viel Spaß wünschen 

Malin Klawonn und Kirsten Scholle 

                                                                 
1
 Schüler und Schülerinnen werden im Folgenden mit SuS abgekürzt 

2
 Die Gruppen setzten sich aus SuS die dem erhöhten und die dem grundlegenden Niveau zugeordnet wurden 

zusammen 
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