
 

 

 

 

 
 

Kurzbeschreibung zur Wahl eines P-Seminars  
Qualifikationsphase 2019 - 2021 

 

Lehrkraft: StRin Tanja Roller Leitfach: Mathematik 

Projektthema: „Erklär mal“ – Lernvideos für schwierige mathematische Themen 

Begründung / Zielsetzung des Projekts: 

Erfahrungsgemäß gibt es im Mathematikunterricht immer wieder Themen, die für Schüler nur sehr schwer 
verständlich sind. Die Seminarteilnehmer sollen eine sinnvolle Auswahl aus schwierigen mathematischen The-
men der Unter- und Mittelstufe treffen und diese dann für Schüler ansprechend und gut verständlich in kurzen 
Lernvideos aufbereiten.  

Dabei werden sich die Seminarteilnehmer unter anderem mit folgenden Fragestellungen beschäftigen: 

 Auseinandersetzung mit mathematischen Themengebieten der Unter- und Mittelstufe, die erfahrungsge-
mäß vielen Schülern schwer fallen 

 Reduzierung komplexer mathematischer Inhalte auf wesentliche Gesichtspunkte 

 Erarbeitung von Möglichkeiten, die mathematischen Inhalte einfach, aber trotzdem fachlich richtig darzu-
stellen 

 Vergleich verschiedener Darstellungsformen in Lernvideos 

 Kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Lernvideos im Internet (positive / negative Beispiele) 

 Gemeinsames Erarbeiten von Grundlagen des Filmens und der Videobearbeitung 

 Präsentation der produzierten Filme bei Schülern und Mathematiklehrern 

Das Projektziel ist es, für schwierige mathematische Themen der Unter- und Mittelstufe in Kleingruppen von 
zwei bis maximal 3 Schülern Lernvideos zu erstellen, die anschließend auf Mebis (oder auf der IKG-
Schulhomepage) veröffentlicht werden und so dauerhaft von allen Schülern des IKG genutzt werden können. 

 

Externe Partner, die voraussichtlich beteiligt sind, sowie deren Rolle im Projekt:  

Die Seminarteilnehmer sollen Kontakt zu Firmen aufnehmen, die sich professionell mit Filmprojekten beschäfti-
gen und diese z.B. zu einem Erfahrungsaustausch ans IKG einladen 

Voraussetzungen: 

 Interesse an Mathematik 

 Grundkenntnisse in Filmbearbeitung von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig 

 Bearbeitung der Videos kann während des Seminars in der Schule erfolgen, sollte jedoch auch auf dem 
heimischen PC möglich sein 

Halbj. Geplanter Ablauf 

11/1 
StuBO (Studien- und Berufsorientierung) 

Einführung ins Projektmanagement 

11/2 

Erarbeitung der mathematischen Grundlagen 

Erarbeitung von Videogrundlagen 

Auseinandersetzung mit bestehenden Lernvideos 

Einteilung der Gruppen und Verteilung der Themengebiete 

Drehen erster Übungsfilme 

12/1 
Erstellen der Lernvideos 

Präsentation der Videos vor Schülern und Mathematiklehrern 

 

 

 


