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Im Rahmen der Lernsituation 3 im Modul 3 beschäftigten wir uns mit der Gestaltung lernförderlich-
er und aktivierender Lernarrangements unterstützt durch den Einsatz digitaler Medien. Hierbei 
haben wir uns konkret die Frage gestellt, wie wir die bisher eingesetzten und noch einzusetzenden 
Unterrichtsmethoden anwenderfreundlicher darstellen bzw. aufbereiten können. !
In zahlreichen Seminaren haben wir viele Methoden kennen und lieben gelernt. Nicht selten han-
delt es sich dabei um Methoden, die verbal nicht hinreichend erläutert werden können. Der Einsatz 
von Methodenblättern zur Erklärung dieser hatte sich dahingehend als nur bedingt geeignet her-
ausgestellt, da erfahrungsgemäß der Fokus vom eigentlichen Lerngegenstand auf die Methode 
übergeht. !
In Anlehnung an die zunehmenden How to Videos auf diversen Videoplattformen haben wir uns 
dazu entschieden, Methoden How to Videos anzufertigen. Hier sehen wir den enormen Vorteil in 
der medialen Aufbereitung gepaart mit einer parallel laufenden Erläuterung der Methode. Ferner 
haben die Lerner bei Unklarheiten zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, sich das Video ein weiteres 
Mal anzuschauen. !
Im Rahmen der Projektarbeit haben wir die 6-3-5 sowie die Walt-Disney-Methode verfilmt. Hierzu 
haben die Teilnehmer den typischen Ablauf anhand einer authentischen Problemstellung 
dargestellt, während notwendige Erläuterungen im Hintergrund verbalisiert wurden. Zur Er-
weiterung der digitalen Methodenkiste könnten wir uns sehr gut vorstellen, dass Lerner in die Rolle 
der Darsteller schlüpfen. Während der Projektpräsentation konnten wir zudem viele freiwillige 
Darsteller zur Verfilmung der Kugellager-Methode gewinnen. Derzeit ist die Verfügbarkeit der 
Methodenvideos noch seminarintern. Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach solchen könnten wir 
uns gut vorstellen, dieses Angebot anderen Seminaren bzw. Schulen zur Verfügung zu stellen. 
Denkbar wäre hier ein Youtube Kanal oder eine eigene Homepage. Somit könnten auch die Metho-
denvideos von Kolleginnen und Kollegen genutzt und weiter ausgebaut werden.!
Unser Fazit? Im Zuge von zahlreichen Unterrichtsmethoden halten wir den Einsatz von Videos zur 
Erläuterung dieser für sehr sinnvoll, da Methoden hierdurch anwenderfreundlicher erstellt und 
dargestellt werden können. Dies legitimiert unserer Meinung nach auch den eher geringen 
Zeitaufwand zur Erstellung und Bearbeitung der Videos. !!
Abschließend gilt unser Dank allen aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die bei unserem 
Projekt ´me2watch´ (methods to watch) partizipierten.


