
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bericht über das 7. Treffen des Fachdidaktik-Netzwerks „aLumniD“ 
 
 
 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Studierende, 
 

wiederum im Online-Format fand am 22. April 2021 das siebte Netzwerktreffen zum Thema  
„Erklärvideos im Deutschunterricht“ statt. Für die Veranstaltung konnte Prof. Dr. Steffen Gailberger (Universität 
Wuppertal) gewonnen werden, der sich in seinen Forschungsarbeiten u. a. intensiv mit der Frage beschäftigt, 
welche Aspekte des digitalen Wandels den Deutschunterricht in den Sekundarstufen betreffen. 
 
In einem Impulsvortrag beleuchtete Steffen Gailberger, dass Erklärvideos sowohl aus Perspektive der privaten 
Sozialisation als auch mit Blick auf die schulische Mediensozialisation als Gegenstand für den Deutschunterricht 
zu betrachten sind. Darauf aufbauend stand im Zentrum, die Merkmale von Erklärvideos als multimodales 
Lernangebot herauszustellen. In diesem Zusammenhang thematisierte Steffen Gailberger zentrale Analyse-
perspektiven für eine medienkritische Betrachtung von Erklärvideos und eine darauf aufbauende Auswahl nach 
fachlichen Kriterien. Die entsprechenden Folien und Materialien können auf Anfrage zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Im anschließenden Workshop dienten vier Fallbeispiele aus der Online-Plattform YouTube zum Thema „Analyse 
von Kurzgeschichten“ den Ausgangspunkt, um den Einsatz der im Vortrag präsentierten Analyseperspektiven zu 
reflektieren. An den konkreten Beispielen wurde in Kleingruppen einerseits das didaktische Potenzial der 
einzelnen Videos für den Unterrichtseinsatz diskutiert, andererseits stand im Zentrum, inwiefern die 
herangezogenen Kategorien als tragfähig für entsprechende Einordnungen von Erklärvideos anzusehen sind. 
 
Die Erkenntnisse aus den Kleingruppenarbeiten zur Tragfähigkeit des Kriterienkataloges für Lehrkräfte wurden 
dann in einer Plenumsdiskussion zusammengeführt und dabei auch weitere digitale Umsetzungsformen 
betrachtet. Intensiver wurde hier auch der Einsatz des Tools genially diskutiert, das – im Gegensatz zu 
Erklärvideos – auch Möglichkeiten zum interaktiven Austausch bietet. Interessierte können über diesen Link 
einen Einblick in das Tool erhalten: 
 

https://digitales-klassenzimmer.org/genially-fuer-einsteiger/.  
 
In der nächsten Veranstaltung werden wir das Thema Ganzschriften im Literaturunterricht aufgreifen. Das 
nächste Netzwerktreffen findet am 11. November 2021 statt. 
 
Für die weitere Netzwerkarbeit bis zum nächsten Treffen möchten wir wie immer darauf hinweisen, dass Sie 
dieses Netzwerk auch als eine Kommunikationsplattform für den fachlichen Austausch nutzen können. Als 
Mitglieder des Netzwerkes können Sie Anfragen zu Kontaktaufnahmen und Kooperationen (Erprobung von 
Unterrichtskonzepten, Hospitationsangebote für Studierende, gemeinsame Konzeption von Unterrichts-
stunden usw.) über den Mailverteiler des Netzwerkes senden. Schicken Sie Ihre Anfrage an alumnid@uni-
jena.de. Wir werden Ihre Anfrage dann über unseren Verteiler versenden. 
 
Geben Sie unsere Informationen gern auch an andere Interessierte weiter. 

Wir freuen uns aufs Wiedersehen beim 8. Netzwerktreffen im November!  

Ihre Iris Winkler und die Mitarbeiter*innen 
am Lehrstuhl Fachdidaktik Deutsch 

https://digitales-klassenzimmer.org/genially-fuer-einsteiger/

