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Das erste Lernvideo wird gemeinsam angeschaut.  
Zwar entfällt dadurch die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem eige-
nen Lerntempo arbeiten, doch lässt sich auf diese Weise deutlich und musterhaft zeigen, 
wie man ein Lernvideo anschauen und mit ihm arbeiten soll.  

 Das erste Lernvideo behandelt ein bereits bekanntes Thema.  
Die Schülerinnen und Schüler können sich dadurch ganz auf die Arbeit mit dem Medium 
konzentrieren.  

 Wie es später bei der regulären Arbeit mit Lernvideos üblich sein wird, 
werden verschiedene didaktische Phasen durchgespielt: Es gibt vorberei-
tende, begleitende und nachfolgende Aufgaben, eine Auswertung, eine Si-
cherung und eine Anwendung. Einen Schwerpunkt bildet die begleitende 
Aufgabe, bei der Verständnisfragen zum Lernvideo gestellt werden sollen.    
Es soll deutlich werden, dass es um mehr geht als nur darum, ein Video anzuschauen: Es 
geht um organisiertes und erfolgreiches Lernen.  

 Es wird darüber nachgedacht, wo, wann und wie das Lernvideo am besten 
angeschaut werden soll.  
Die Schülerinnen und Schüler können aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrung mit Medien in 
der Regel sehr präzise formulieren, welches Lernarrangement und welches Vorgehen am 
sinnvollsten sind. Das explizite Formulieren von Grundsätzen stärkt ihre Bereitschaft, so 
zu verfahren, auch wenn es in der Realität zu Abweichungen kommt.  

 Es werden Erwartungen formuliert, welche Vor- und Nachteile die Arbeit 
mit Lernvideos wohl bietet. (Vielleicht liegen schon Erfahrungen aus ande-
ren Fächern vor.)  
Die damit beginnende Reflexion dient dazu, mündig gegenüber medialen Angeboten zu 
werden.  

 Es wird geklärt, was zu tun ist, falls kein digitales Endgerät zur Verfügung 
steht oder technische Probleme das Anschauen des Videos verhindern: 
! Die Betroffenen nutzen schulische Geräte.  
! Die Betroffenen arbeiten mit einem Grammatikbuch.  
! Die Betroffenen arbeiten zusammen mit Mitschülerinnen und Mitschü-

lern.  
! Die Schülerinnen und Schüler bringen bei technischen Problemen eine 

kurze Mitteilung der Eltern darüber mit. 
Den Schülerinnen und Schülern muss bewusst werden, dass ihnen die Arbeit mit Lern-
videos eine größere Verantwortung gegenüber dem eigenen Lernfortschritt zuschreibt.   

 Die Lehrkraft gibt an, dass der zeitliche Umfang der Arbeit mit einem Lern-
video ca. 20 bis 30 Minuten umfassen soll.  
Den Schülerinnen und Schülern soll die Sorge genommen werden, dass sie überlastet 
werden.  
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