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Modul 12 | 90 Minuten  

Videoblog, Gemeinschaftsregeln und Feedback 

 Beschreibung und Inhalte Material und Technik 

Videoblog und 
Leitfaden 

(25 Min.) 

 

Die Lehrkraft erläutert des SuS kurz den Ablauf des Moduls: 

- Vorstellen des Videoblogs und der Möglichkeiten 
- Der Leitfaden wird vorgesellt und ggf. noch einmal in Teilen neu 

abgestimmt/abgeändert 
- von jeder Gruppe wird der Videoclip gezeigt 
- Jede Gruppe sagt danach kurz etwas zu ihrem Clip: was war ihnen 

wichtig? Was sollte rüberkommen? Was lief gut, was war 
schwierig? 

- Die anderen Gruppen werden dann ein Feedback geben 

Vorstellen des Videoblogs und der Möglichkeit, die Videos unter 
Beachtung des leitfadens zu kommentieren sowie im Forum zu 
diskutieren  

- SuS haben nun Gelegenheit, den leitfaden noch einmal zu 
bestätigen/auszuhandeln 

- Lehrkraft macht Vorgaben, die sie sich bereits überlegt hat, und 
stellt sie ggf. zur Diskussion 

- Welche Inhalte werden online gestellt und welche nicht? 
- (Auf welche Weise) dürfen die Videos kommentiert werden? 

- Beamer, Computer, 
Lautsprecher: 
Internet: Videoblog 

Präsentation 
und Feedback 

(55 Min.) 

Hinweis: Es ist ratsam, mit den SuS kurz über Regeln für Feedback geben 
und nehmen zu sprechen, z.B. 

- Reihenfolge beachten: 
1. Was hat euch gefallen? 
2. Was könntet ihr ergänzen/besser machen? 

- Ich-Botschaften („ich denke…“; „ich finde“) 
- niemanden unterbrechen 
- Gesagtes wird nicht kommentiert: nicht verteidigen, sondern 

maximal Unklares erläutern 

Folgende Leitfragen geben Orientierung fürs Feedback: 

- war das Video verständlich? Sind Aussage und Ziel klar? 
- Wie wurde das Video formal umgesetzt? Bild, Ton, Titel, Abspann, 

Länge 
- Wie wurde das Video inhaltlich umgesetzt? Fakten vs. eigene 

Meinung, Ausgewogenheit,… 
- Wurde der Leitfaden selbst gut eingehalten? 

SuS präsentieren nacheinander ihre Videos (Hinweis an Zuschauende: auf 
Videos konzentrieren, um richtig Feedback geben zu können) 

Jede Gruppe sagt selbst: Was war ihnen wichtig? Was sollte 
rüberkommen? Was lief gut, was war schwierig? 

Andere SuS geben Feedback. 

- Beamer, Computer, 
Lautsprecher: Videos 
der Gruppen 

- Vorlage Modul 07 
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Finales Entscheiden der Gruppen, ob ihr Video online gestellt werden soll 
und wie öffentlich es ist bzw. ob es kommentiert werden darf und von 
wem (Lehrkraft: in Gruppenliste – Vorlage Modul 07 – vermerken) 

Projektfeedback 
und Ausblick 

(15 Min.) 

SuS geben Feedback zum Projekt insgesamt. 

Ausblick der Lehrkraft: Wie geht es weiter? 

 

Nachbereitung Die Videos der SuS werden im Videoblog hochgeladen. Computer, Internet, 
Videos der SuS 

 


