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Lehrkraft: OStRin Stolle                               Leitfach: Englisch

  

 

Projektthema: Students help students: Erstellen von Lernvideos  

 

Geplante StuBo- Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Schule: 

Evaluierung individueller Stärken, Vortrag Arbeitsamt, Ausbildungen und mögliche Studiengänge 

Begründung / Zielsetzung des Projekts: 

 

Im Laufe des letzten Schuljahres ist uns allen die neue Bedeutung digitaler Medien für einen moder-

nen Sprachunterricht bewusster geworden. Es bieten sich damit vielfältige Möglichkeiten, Gramma-

tik und Wortschatz zu erlernen und zu vertiefen. Viele der Lernvideos, die es jetzt überall im Netz zu 

finden gibt, sind von erfahrenen Pädagogen gemacht und es gibt immer mehr lustige Komponenten, 

die mitunter trockenem Stoff einen neuen Anstrich geben.  

 

Auf der anderen Seite weiß man vor lauter Angebot gar nicht mehr, was eigentlich gut und was nicht 

so gut ist. Was ist jetzt genau für mich relevant, was gar nicht? Mit welchen Fachbegriffen kann ich 

etwas anfangen, mit welchen nicht? Wo habe ich Probleme? Was möchte ich überhaupt lernen? 

Und: wo finde ich genau das, was ich suche? Ein Überangebot machen die Suche nicht immer ein-

fach. 

 

Hier möchte ich gerne mit meinem P-Seminar ansetzen. Ziel ist es, adäquate, anschauliche, vernünf-

tige, kreative, fachlich richtige und auf unsere Lehrwerke abgestimmte Videos zu erstellen, die sich 

konkret mit Thematiken und Schwierigkeiten der modernen Fremdsprachen befassen, die es für un-

sere Schüler gibt. Der Kreativität der Schüler sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Eine Umfrage bei 

unseren Schülern oder ein kleiner online-test könnten nützlich sein, um herauszufinden, welche 

Schwerpunkte man bei den Lernvideos für unsere Schüler am IKG setzen sollte. 

 

Eine Teilnahme am sogenannten e-Twinning wäre wünschenswert. Hier handelt es sich um ein eu-

ropäisches Netzwerk, das eine digitale Plattform anbietet, um Unterrichtsprojekte durchzuführen. Es 

besteht die Möglichkeit, mit Schulen aus 44 europäischen Ländern Kontakt aufzunehmen und zu-

sammenzuarbeiten. Es geht dort vor allem um gemeinsame Projektaktivität.  
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Angelehnt an den europäischen Wettbewerb 2021 Digital EU – and YOU?! sollte dieses P-Seminar 

viele Bereiche abdecken, die für unsere Schule und unsere Schüler vor allem in der heutigen Zeit 

eine große Rolle spielen und auch weiter spielen werden. 

In Teamarbeit zu erstellendes Endprodukt: Lernvideos 

 

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

Europäischer Wettbewerb Digital EU – and You?!, e-Twinning 

 

Voraussichtlich notwendige Sach- und Finanzmittel: - 

Voraussetzungen / erforderliche Sprachkenntnisse: Englisch (+- andere moderne Fremdsprachen) 

 

Halbj. Geplanter Ablauf Art und Kriterien 

der Leistungser-

hebung 

11/1 Berufsfindung 

Referate 

(Uni, Ausbil-

dung) 

11/2 Vorbereitung Projekt 

Projektverlauf 

bzw. 

Engagement 

12/1 Fertigstellung und Vortrag 
Endprodukt 

Vortrag 

 

 

 

 

_____________________________    ____________________________ 

Unterschrift der Lehrkraft                     Unterschrift des Schulleiters 


