
Anleitung für die Produktion eines Lehr/Lernvideos 

(Digitale MINT Tage 15.-19.02.2021) 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

schön das ihr an den „Digitalen MINT Tagen“ teilnehmen möchtet. Dies soll eine kurze Anleitung sein, 

wie ihr ein Lernvideo für die „Digitalen MINT Tage“ erstellen könnt. 

• Zunächst müsst ihr euch ein für euch spannendes Thema aus dem Bereich der Fächer 

Mathematik, Informatik, Biologie – Chemie - Physik, oder Technik aussuchen. Es darf auch 

fächerübergreifend gearbeitet werden. Das Thema kann also dem Unterricht entstammen, oder 

auch selbst ausgesucht sein. 

• Dann müsst ihr entscheiden, ob ihr alleine oder in der Gruppe arbeiten möchtet. 

Für die Videoproduktion: 

• Nutzt für das Video z.B. die App „i-movie“, oder auch andere Videoapps (android) 

• Das Video soll nicht länger als 2-3 Minuten lang sein. 

• Entscheidet, ob ihr in dem Video zu sehen sein möchtet, oder nicht. 

• Beachtet das Urheberrecht (benutzt z.B. keine geschützten Bilder/ Graphiken/ Clips)  

• Ihr könnt für die Videoproduktion zum Beispiel… 
 

1. die Legetechnik nutzen, (man schneidet Bilder, Figuren, Schriftblöcke usw. aus 

und schiebt sie in den Film und kommentiert dies. Dann nimmt man die in den Film 

geschobenen Elemente wieder weg und schiebt etwas Neues hinein. usw.) 

2. oder ihr schreibt/ zeichnet etwas an eine Tafel/Board und erklärt es, 

3. oder ihr baut ein Experiment auf, führt es durch und erklärt es 

4. oder ihr animiert etwas mit einer App (z.B. Explain everything) 

5. Oder eine Mischung aus allen genannten oder noch anderen Techniken. 
 

• Schreibt euch auf was ihr in dem Film zeigen möchtet und wie ihr es erklären möchtet. Ihr 

benötigt also eine Art Drehbuch. Je genauer ihr euer Drehbuch plant und eure fachlichen 

Beschreibungen vorher aufschreibt, desto einfacher und besser wird das Video. Am Anfang des 

Videos müsst ihr das Thema nennen, mit dem sich das Video beschäftigt. Dann solltet ihr, für 

euer Alter angemessen, euer Thema/ euren Versuchsaufbau erklären und nachvollziehbar 

behandeln. Am Ende des Videos solltet ihr noch einmal zusammenfassen, was ihr 

herausbekommen habt, oder wofür eure Erkenntnisse wichtig sind. 

• Manchmal kann es von Vorteil sein, dass ihr eine vom Video getrennte Tonspur nutzt, da ihr sonst 

bei kleinen Fehlerchen. immer das ganze Video neu drehen müsstet. Natürlich könnt ihr euer 

Video mit Effekten, Musik oder andern Features verfeinern. 

Euer Video wird, wenn ihr es fristgerecht zum 10.02.2021 einreicht, für eine Zeit lang (15.-

19.02.2021) auf der Homepage der Schule für alle abrufbar sein. Die Videos werden von einer 

Fachjury bewertet und die besten Videos bekommen Geld- und Sachpreise. 

Viel Spaß bei der Arbeit – Eure MINT - LehrerInnen 


