Was

Die Lernenden sollen individuell Inhalte erarbeiten bzw. bearbeiten und dazu Fragen beantworten

Material

Wie
(Handeln der
Lehrkraft)



Für die Lehrkraft ein Moodlezugang (vorzugsweise mittels Desktop-PC)



Für die Lernenden ein personalisiertes Tablet (das persönliche Smartphone wäre
prinzipiell auch ausreichend)



Für die Klasse ein eingerichteter Moodlkurs



Ein bereits vorhandenes Lernvideo wird verwendet (z. B. von YouTube [Urheberrechte beachten]) oder aus den eigenen Materialien, wie Arbeitsblättern oder
PowerPoint-Präsentationen wird ein Video erstellt. In PowerPoint über: DATEI 
EXPORTIEREN  VIDEO ERSTELLEN
Tipp: die Videodatei sollte klein gewählt werden (z. B. unter 20 MB)



Im Moodlekurs „Material oder Aktivität anlegen“



„H5P Interaktiver Inhalt“ auswählen



„Interactive Video“ auswählen



Video hochladen und Interaktionen hinzufügen (selbsterklärend)



Es werden verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, Fragen einzubauen,
wie z. B. eine Frage mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten.



Das Video stoppt bei jeder Frage, es kann eingestellt werden, ob das Video nur bei
korrekter Antwort fortgeführt werden soll oder ob bei einer falschen Antwort das
Video um eine einstellbare Zeit zurück gestellt wird.



Das Vorspulen des Videos über den Schiebregler sollte deaktiviert werden, damit
das Video tatsächlich vollständig angeschaut werden muss.



Neben dem „Play-Button“ des Videomenüs sollte die Möglichkeit aktiviert werden,
das Video um z. B. 10 Sekunden zurückstellen zu können, damit individuell bestimmte Inhalte mehrmals betrachtet werden können

Mit diesem Verfahren werden nun die ersten drei eingangs formulierten Ziele erreicht:




Jede Schülerin/jeder Schüler setzt sich mit den Lerninhalten mit einem individuellen
Tempo auseinander.
Jede Schülerin/jeder Schüler beantwortet Fragen zu den Inhalten.
Jede Schülerantwort wird auf Korrektheit überprüft.

Das vierte Ziel (Alle Schülerantworten können miteinander verglichen werden) wird erreicht,
indem nun zusätzlich eine „Befragung“ erstellt wird
(„Material oder Aktivität anlegen“  Befragung)
Die Fragen sollten zum Videoinhalt gestellt werden, sodass die Fragen nur beantwortet
werden können, wenn das Video vollständig gesehen wurde.
Die Antworten zu dieser Befragung können dann der gesamten Klasse gezeigt werden, um
diese zu diskutieren und mögliche Falschantworten zu untersuchen.



So könnte der Bereich in Moodle dann aussehen:
Die Fachinhalte schlicht
als pdf
Die Fachinhalte als
interaktives Video mit
Fragen
Fragen zum Video



Wie
(Handeln der
Lernenden)

Die Übersicht über die Schülerantworten könnte so aussehen:

Die Schülerinnen und Schüler loggen sich in Moodle ein, spielen das Video ab, beantworten
die interaktiven Fragen im Video und beantworten anschließend die Fragen in der Befragung.

