Videoreihe: “Best practice Frankfurter Lehrkräfte beim Fernunterricht”

Liebe Lehrkraft,
vielen Dank für dein Interesse, an der Videoreihe „Best practice Frankfurter Lehrkräfte beim Fernunterricht“ mitzuwirken.
Mit diesem Infoschreiben möchten wir dir neben organisatorischen Informationen auch den Ablauf und die vier Leitfragen
vorstellen, welche die Grundlage der Videoreihe darstellen.
Ablauf & Leitfragen

Zu Beginn des Videos soll sich jede Lehrkraft mit folgenden Informationen kurz vorstellen:
-

Name; Fächer; Schule, Ort, Schulform, Größe der Schule und Klassenstufe des vorgestellten Lernsettings i. S. v.
“Mein Name ist Martha Musterfrau, ich unterrichte die Fächer X und Y an der Beispielschule in Musterstadt; das
ist eine Schule im Aufbau/mit sieben Zügen und in etwa 1.200 SuS. Ich werde heute bisschen erzählen, wie ich
digital mit einer x-ten Klasse arbeite.”,

Nun erfolgt die Beantwortung der Leitfragen. Diese sind im Folgenden aufgelistet. Jeweils unterhalb jeder Leitfrage findest
du Anregungen, um dir ggf. die Beantwortung zu erleichtern. Da das Video nachproduziert wird, ist es nicht notwendig,
alle Inhalte am Stück zu produzieren – wir können zwischendurch neu ansetzen, eine Pause machen etc.
1. Wie ist es dir in der Zeit der Schulschließungen gelungen, Lernen zu initiieren?
-

Tools: Welche Tools hast du genutzt?
Kommunikation: Wie hast du die SuS erreicht?
Formate: Welche Formate hast du getestet? Mit welchen Formaten hast du begonnen?
Herausforderungen und Potenziale: Welche Herausforderungen hast du wie gemeistert?

2. Wie ist es dir in der Zeit der Schulschließungen gelungen, Lernen zu begleiten?
-

Tools: Welche Tools hast du genutzt? Nach welchen Kriterien hast du diese ausgewählt?
Kommunikation Wie bist du mit den SuS in Kontakt geblieben? Wie konntest du den Lernprozess begleiten? Wie
warst du für deine SuS erreichbar?
Formate: Welche Formate hast du getestet? Welche Formate haben sich warum bewährt?
Herausforderungen und Potenziale: Welche Herausforderungen hast du wie gemeistert? Welche Potenziale
bieten die erarbeiteten Kommunikationswege?

3. Wie ist es dir in der Zeit der Schulschließungen gelungen, Lernen sichtbar zu machen?
-

Tools: Welche Tools hast du genutzt? Nach welchen Kriterien hast du diese ausgewählt?
Kommunikation: Wie hast du Ergebnisse der SuS zusammengeführt? Wie konntest du Lernprozesse sichtbar
machen?
Formate: Welche Formate hast du getestet? Welche Formate haben sich warum bewährt?
Herausforderungen und Potenziale: Welche Herausforderungen hast du wie gemeistert? Welche Potenziale
bieten die erarbeiteten Kommunikationswege?

4. Wie ist es dir in der Zeit der Schulschließungen gelungen, Lernen zu reflektieren bzw. zu bewerten?
-

Tools: Wie kann Lernen im Fernunterricht reflektiert werden? Wie kann dies für SuS organisiert werden?
Kommunikation: Wie hast du Ergebnisse der SuS bewertet, bzw. wie hast du die Bewertung kommuniziert? Wie
konntest du lernförderliche Feedbacks geben?
Formate: Welche Formate hast du getestet? Welche Formate haben sich warum bewährt?
Herausforderungen und Potenziale: Welche Herausforderungen hast du wie gemeistert?

Fazit
Zum Ende des Videos möchten wir gerne von dir ein Fazit. Hierbei soll es darum gehen, den Fernunterricht hinsichtlich
seiner Herausforderungen bzw. Potenziale aus deiner persönlichen Perspektive zu bewerten. Suche dazu jeweils drei
Aspekte aus der untenstehenden Liste heraus.
Organisatorische Informationen

Die Videoreihe wird auf dem YouTube-Kanal des Medienzentrums sowie der Homepage des Medienzentrums Frankfurt
voraussichtlich unter https://medienzentrum-frankfurt.de/fortbildung/maintube veröffentlicht werden. Mit deiner
Teilnahme willigst du ein, dass wir das fertig geschnittene Video Besuchern dieser beiden Plattformen zur Verfügung stellen
dürfen. Für Rückfragen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Der Trailer zur Reihe: https://youtu.be/kZZvuSsvHJs
Der Pilot zur Reihe: https://youtu.be/wBte3RC519I
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