
Lernvideos im Schulalltag
Von Kati Steinecke und Erik Röhrich-Zorn

„Ein Ausschluss von Bildungsangeboten ist nicht zu akzeptieren. Wir benötigen 

teilhaberelevante Bildungsangebote, die differenziert, individuell und verlässlich sind“ 

Verband Sonderpädagogik



Welche Intention bestand zu der Fortführung des 
Workshops von Einführung in die Erklärvideos?

•Digitalisierung schreitet weiter voran (Digitalpakt der 
Bundesregierung)

•Veränderungen in der Lernkultur

• viele unterschiedliche Lernvideos sind auf dem Markt



Aber:
Schulen sind mit den unterschiedlichsten Bedarfen 

konfrontiert !

Sind Lernvideos für alle Schüler geeignet?

oder

Brauchen unterschiedliche Bedarfe auch unterschiedliche 
Lernvideos?



Lehrer



Förderbereich Lernen
Lernschwierigkeiten, Lernstörungen, Teilleistungsschwächen, 
sonderpädagogischer Förderbedarf Lernen (nach Heimlich, Hillenbrand, Wember: Sonderpädagogische 

Förderschwerpunkte in NRW; Ein Blick aus der Wissenschaft in die Praxis)

• Probleme beim Aneignen, Durchdringen, Behalten und Speichern 
sowie bei der Vernetzung und dem Transfer 

„Lernbehinderung liegt dann vor, wenn ein Kind in seinem Lernen 
schwerwiegend, langdauernd und umfänglich beeinträchtigt ist, wenn 
also erhebliche Leistungsausfälle in mehreren Fächern auftreten, und 
wenn diese länger als ein Schuljahr anhalten.“



Förderbereich Sprache

• Sprechstörungen

• Sprachstörungen

• Stimmstörungen

• Redestörungen/Redeflussstörungen 

• Kommunikationsstörungen

• Schluckstörungen

• Schwierigkeiten im Darstellen sprachlicher Feinheiten 
(z.B.Lautdiskrimination)



Förderbereich Hören
auffällig sind u.A.:

• Wahrnehmung und Verfügbarkeit von Sprache  

• das Sprechen und die Kommunikation 

• die Wahrnehmung und das Verstehen der sozialen und sächlichen Umwelt

• Verzögerungen im Spracherwerb

• unvollständiger Erwerb und lückenhafte Kenntnisse grammatischer Formen 

• Schwierigkeiten bei der Bildung von Oberbegriffen 

• Sinnentnahme aus Texten

• Verarbeitung von Schall im Gehirn nur auf unvollständige Art und Weise 
(bei AVWS)



Förderbereich Sehen

• mögliche Ausprägungen: Sehbehinderung, hochgradiger 
Sehbehinderung und Blindheit, cerebrale Beeinträchtigungen des 
Sehprozesses

• visuelle Wahrnehmungsbeeinträchtigungen 



Förderbereich körperliche Entwicklung

• vielfältige Erschwernisse im Lernen und in der Konzentration 
beobachtbar.

„Eine heute weit akzeptierte Definition von Körperbehinderung hat 
Leyendecker vorgelegt. Nach Leyendecker (2000) wird eine Person als 
körperbehindert bezeichnet, .[…] die infolge einer Schädigung des 
Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung 
oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten 
beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion 
erschwert ist. Leyendecker (2000, 22).“Walter-Klose, Christian; „Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung im 

gemeinsamen Unterricht. Befunde aus nationaler und internationaler Bildungsforschung und ihre Bedeutung für Inklusion und Schulentwicklung“; S. 31; Athena 2012)



Welche Notwendigkeiten ergeben 
sich nun aus diesen Bedarfen?



Förderbereich der kognitiven Einschränkungen

• Verwendung einfacher „Leichter“ Sprache

• Video ev. in kürzere Einheiten einteilen

• kurze Sätze

• Inhalt des Videos auf die Bedürfnisse/Lehrplaninhalte abstimmen



Regeln der „Leichten Sprache“

Was ist „schwere“ Sprache?

• Fachwörter

• Fremdwörter

• lange Sätze/Satzkonstruktionen



1. einfache Wörter benutzen 

• z. B.  statt addieren - zusammenziehen, zusammen rechnen, dazu 
tun

• genaue Beschreibung der Handlung oder des Gegenstandes

➢bei unvermeidlicher Nutzung von Fach/Fremdwörtern:

• Erklären und Ankündigung schwerer Wörter 

• am Ende vom Text ev. ein Wörter-Buch machen



• Wörter häufig benutzen und dabei immer gleich benennen

• wenig lange Wörter

• wenig Abkürzungen

• Nominalisierungen vermeiden – Verben benutzen 

• Genitiv Formen und Präteritum Formen besser ersetzen

• Konjunktiv Formen bereiten Schwierigkeiten

• Redewendungen oder bildliche Sprache vermeiden

• kurze Sätze; einfacher Satzbau

• einfache Schrift benutzen, wie: Arial, Tahoma, Verdana

• Größe der Schrift beachten und Abstand zwischen den Zeilen

• neuer Satz – neue Zeile



Bsp.: Zahlen
• Nutzung der bekannten arabischen Ziffern, keine römischen

• keine Jahreszahlen wie 1865 (Zeitvorstellung schwierig; besser: vor 
langer Zeit)

• Ziffern, statt Zahlwörter

• Prozentzahlen und große Zahlen stellen Schwierigkeiten dar

• PRÜFEN: welche Zahlen werden verstanden

• möglichst Verzicht auf Sonderzeichen (z.B.: §, &, ; , …)

(Hinweise zu Leichter Sprache: Bundes-Ministerium für Arbeit und 

Soziales: Ratgeber für Leichte Sprache)

• Wörterbuch für Leichte Sprache als Hilfe im Netz



Hilfen in den unterschiedlichsten Bereichen 
können sein:
• manuelle Kommunikationsmittel 

• Gebärdensprachliche Kommunikationsformen bei Bedarf

• Hilfestellung bei der Einordnung der Wahrnehmungsinhalte in 
Zusammenhänge, Koppelung der visuellen Wahrnehmung mit dem 
auditiven Wahrnehmen

• Text zum Mitlesen 

• digitale Übertragungsanlagen verwenden

• anpassungsgerechte Hardware



• für hörbeeinträchtigte SuS wird eine Untertitelung zur Verfügung 
gestellt 

• wichtige visuelle Informationen können für blinde, sehschwache SuS
über eine Audiodeskription vermittelt werden

(für o.g. Funktionen gibt es im Netz kostenfreie wie kostenpflichtige Angebote)

• Ruhebereiche bei der Erstellung des Videos

• Größe von Schrift beachten

• Symbole; Handzeichen

• einfache, strukturierte, größenbeachtende Darstellung



weitere Hilfen:

• Checkliste (im Handout)

• Förderzentren/Förderschulen mit den Förderschwerpunkten

• Förderschullehrer

• Beratungszentren

• Institut für Qualitätsentwicklung



Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!



Methode Flipped Classroom

• Beachten Sie das Handout


