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Deutsch in Bildern (Reflektionen in eigener Sache) 

Stefan Schneider 

 

Bei „Deutsch in Bildern“ handelt es sich um eine Filmreihe, die Stefan Schneider vom 
Gymnasium in Melle begründet hat, um in Kurzfilmen Grundprobleme der deutschen 
Grammatik zu erklären. Bisher gibt es zwei Reihen von „Deutsch in Bildern“ – eine zu 
Wortarten und eine zu Literaturgeschichte, insbesondere zu Epochenbegriffen. Ne-
ben der Veranschaulichung fachlicher Probleme finden sich hier viele Impulse für die 
methodische Anfertigung von Tafelbildern für den Deutschunterricht der Sekundarstu-
fen. 

 

 

 
Lieber Joachim, 

Deiner Bitte, einige Zeilen zu der Entstehung und Verbreitung 
von Tutorials zu schreiben, kann ich erste heute nachkom-
men. Ich schreibe meine Gedanken als offenen Brief, wohl 
wissend, dass ich damit gegen die Form verstoße. Aber wo-
möglich gestattest du das, da die folgenden Zeilen ja dies 
zum Thema haben: Die Form und damit der Interaktionsmo-
dus verschieben sich in den letzten Jahren radikal. Tutorials, 
Lehr- und Erklärvideos sind dafür nur ein Beispiel. Und noch 
scheinen die Folgen kaum absehbar. 

 
Deutsch in Bildern 
Begonnen hat mein Interesse für diese Form digitaler Lehre mit einem Artikel in einer popu-
lären Zeitschrift. Hier lernte ich Salman Khan kennen, einen US-Amerikaner mit Wurzeln in 
Indien und Bangladesch. Weil seine kleine Cousine ihn immer wieder um Rat fragte, aller-
dings nicht im gleichen US-Bundesstaat lebte wie er, begann Salman Khan 2004 in kurzen 
Filmen ihr diverse mathematische Probleme zu erklären. Dazu nutzte er lediglich ein Note-
pad und das Video-Portal YouTube. Aus dieser Nachhilfe entstand nach und nach einer der 
ersten, wegweisenden Bildungskanäle, denn bald nutzte nicht nur Salman Khans Cousine 
die Videos, um ihr Verständnis in Mathematik zu verbessern, sondern auch viele andere Y-
ouTube-User. Besonders beeindruckend war für mich der Umstand, dass die Lehrvideos der 
Khan-Akademie weltweit und kostenfrei zugänglich sind. 

Nachdem ich mir die Tutorials der Khan-Akademie im Internet mehrere Male angeschaut 
hatte, wollte ich verstehen, wie man solche Videos selbst produzieren kann. Inhaltlich hatte 
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ich bereits eine Vorstellung, wie ich die Thematik meiner eigenen Videos konzipieren und 
präsentieren wollte, aber mir fehlte das technische Knowhow. Auf der Suche nach Antworten 
stolperte ich über die verschiedenen Mathematik-Tutorials des Bielefelder Professors Jörn 
Loviscach. Seit 2011 malt, kritzelt und radiert er in seinen Vorlesungen, nimmt seine Kom-
mentare ungeschönt auf und stellt die fertigen Dateien ins Internet. Ein Tablet mit Display 
und Stift, ein Headset, dazu eine Präsentationssoftware und ein Programm zur Aufnahme, 
das war die notwendige Ausrüstung, die nun auf meine Einkaufliste notiert wurde. 

 

Starseite des Videoportals: Deutsch in Bildern  

Dann hieß es learning by doing. Nachdem ich ein wenig geübt hatte, richtete ich Ende Sep-
tember 2014 den Kanal Deutsch in Bildern ein und begann, erste Videos hochzuladen. 
Meine Idee war es, vor allem meinen fünften Klassen die Möglichkeit einzuräumen, einzelne 
Erklärungen, die ich im Unterricht zum Verständnis der Wortarten gefunden hatte, in einem 
Tutorial zu präsentieren, damit sich die Schülerinnen und Schüler diese später nochmals an-
schauen können.  

Inzwischen sind unter dem Logo des kleinen lesenden Königs über 60 Filme entstanden, zu 
Wortarten und rhetorischen Figuren, zu Rechtschreibung und literarischen Epochen. Alle Vi-
deos werden über Wochen vorbereitet. Das heißt, es müssen Bilder kreiert, Beispiele ge-
sucht, Texte verfasst und diese anschließend in eine Präsentation eingepasst werden. Und 
dann wird die jeweilige Lektion live, ohne Manuskript, wie im echten Unterricht eingespro-
chen. Im Grunde simuliere ich einen Lehrervortrag. Manchmal braucht es hierfür 10 Anläufe. 
Dazu kommen Versuche mit verschiedenen Softwares, die kostenlos oder kostengünstig an-
geboten werden. Bewusst habe ich dabei das allgegenwärtige PowerPoint umgangen und 
mich an Prezi, PowToon, Moovly, VideoScribe, Emaze und Windows Journal versucht. (Für 
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die nächsten Monate bereite ich eine Puppen-Wortarten-Videoreihe mit der Software  
EasyScetchPro vor.) 

Besonders wichtig ist mir die Verwendung wechselnder Mnemotechniken. Das ist sicherlich 
eine Form, um sich von den gängigen Unterrichtspraktiken abzuheben. Neben der Verbildli-
chung versuche ich, Erklärungen mit Gitarre und Mundharmonika einzuspielen, Merksätze 
als Gedichte zu rezitieren oder literarische Verweise als unsichtbare Folie zu nutzen. 

Ein Beispiel für diese zuletzt zitierte Form bietet das Video zu den Pronomen. Diese Wortart 
ist per se komplex, es gibt verschiedene Formen mit unterschiedlichen Merkmalen. Bekannt 
sind in der Schulgrammatik das Personalpronomen, das Interrogativpronomen, das Reflexiv-
pronomen, das Indefinitpronomen, das Relativpronomen, das Demonstrativpronomen sowie 
das Possessivpronomen. Diese sieben Pronomen habe ich - wie das nebenstehende 
Thumbnail zeigt - an die Figurenkonstellation des Märchens „Schneewittchen“ geknüpft. 
Übersicht der sieben verschiedenen Pronomen, die in die Geschichte von Schneewitschen und den sieben Zwergen 

eingebunden werden 

Mir gefällt dieses Format, weil es mich wieder zum Schüler macht. Ich darf lernen, kann Feh-
ler begehen und begehe sie als öffentliches Eingeständnis eines Lehrers. (Das wird mir pä-
dagogisch immer wichtiger.) Überhaupt finde ich die Idee, Fragen aus dem Unterricht in klei-
nen Sequenzen zu veranschaulichen und werbefrei Interessierten anzubieten, bildungspoli-
tisch spannend. Damit agiere ich einerseits ein bisschen gegen das Establishment der gro-
ßen Verlage. Andererseits rückt eine wesentliche Aufgabe von uns Lehrkräften in den Mittel-
punkt: die Kunst des Erklärens. Dass dabei Neil Postmans Idee von der zunehmenden En-
tertainment-Erwartung an den Lehrer (von 1986) etwas bedient wird, finde ich nur zwingend. 

Mit dem kleinen Kanal Deutsch in Bildern habe ich überdies die Chance bekommen, eige-
ne Arbeitsmaterialien und Schaubilder als kostenlose Downloads etwa auf lehrermarkt-
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platz.de bereitzustellen und in sozialen Netzwerken wie Pinterest und Instagram tolle Schü-
lerarbeiten aus dem Unterricht zu zeigen. Mich erfüllt diese Arbeit aber auch, weil ich sehr 
persönliche Akzente einbringen kann. So freue ich mich besonders über die Videoreihe zu 
den Satzgliedern, weil die kunstvolle Bebilderung von einer unserer Schülerinnen, Lela Ide, 
kreiert wurde. Auch die Reihe „Aus Fehlern lernen“ wurde von einer Schülerin meiner Schu-
le, Samantha Baum, illustriert. Zudem zitieren die Tutorials eine Fülle von „Insider“-Wissen, 
von welchem nur meine Freunde wissen. Beispielsweise sind Bilder in den Videos zu finden, 
die mein Vater vor vielen Jahren für ein Grammatikbuch entworfen hat, zudem wurde eines 
meiner Lieblingslieder für eine Rhetorikübung von dem Leipziger Künstler Ralph Schüller 
neu aufgenommen. 

Soweit der eher biografische Part. Abstrakter kann ich Folgendes ausführen: 

 

Allgemeines 
Schon eine erste Typisierung scheint nicht unproblematisch. Es geistern verschiedene Kate-
gorien in den medienwissenschaftlichen und öffentlichen Diskursen herum, die Rede ist bei-
spielsweise von Erklär- und Lehrvideos, Tutorials, Explainity-Clips oder How-To-Videos. 

Im Kern geht es bei Erklärvideos um Produktionen, die zumeist auf dem partizipativen Video-
Portal YouTube angeboten werden. Sie sind zugleich informell und explikativ angelegt, ver-
binden bildhafte und Unterhaltungselemente, refinanzieren sich zumeist über eine vorge-
schaltete Werbung und versuchen zeitlich komprimiert verschiedene Frage- und Problem-
stellungen zu erhellen.  

Dieser letzte Punkt liest sich zunächst selbstverständlich, hat aber für den eigentlichen Lern-
prozess gleich mehrere Konsequenzen. Denn der User – hier ein Synonym aus der digitalen 
Welt für den Lernwilligen, den verunsicherten und suchenden Schüler, aber eben auch ein 
Etikett für den durch ein kapitalistisches Intertainment sozialisierten Jugendlichen – dieser 
User kann selbst entscheiden, welches Video er aufruft, an welcher Stelle er anhält, ob er 
das Video erneut ansieht oder die Rezeptionssituation gar abbricht. 

Diese verschiedenen Handlungsoptionen dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass das Lernmoment immer noch im Sinne einer frontalen Kommunikationssituation ange-
legt ist. Der kleine aber feine Unterschied besteht darin, dass der Lernende die Möglichkeit 
hat, diese Kommunikation zu wiederholen oder sich ihr mit einem Mausklick zu entziehen. Er 
kann überdies mit dem piktogrammatikalisch aufgestellten oder gesenkten Daumen, einem 
Cäsar nach einem Gladiatorenkampf gleich, das Video ohne Risiko honorieren, im Kommen-
tarfeld verbal be- oder verurteilen oder gar Fragen stellen. Vor allem aber kann er diese digi-
tal komprimierte Lektion in jeder Lebenssituation und in jeder Räumlichkeit anschauen. Und: 
Der User darf mit der Teilungsfunktion ganz erheblich über die Multiplikation, über den mög-
lichen künftigen Bekanntheitsgrad des betreffenden Videos mitentscheiden. 

Zugespitzt ließe sich sagen: Der Schüler kann außerhalb der institutionalisierten Macht des 
Lehrers, angstfrei und überhaupt frei entscheiden, was er lernt. Im Sinne von Niklas Luh-
mann wäre er vielleicht zum ersten Male eine Nicht-Trivialmaschine. – Ob diese Lernkonstel-
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lation allerdings dazu führt, dass Kinder und Jugendliche und Erwachsene besser und mehr 
lernen, vermag ich nicht zu sagen. Dazu im letzten Absatz einige Gedanken. 

Thematisch decken die Erklärvideos ein enormes Spektrum ab. Sie gehen also weit über 
den Fächerkanon der Schule hinaus. So finden sich unterrichtsrelevante Videos, beispiels-
weise zur Integralrechnung (Mathematik) und zur Fotosynthese (Biologie), aber auch fantas-
tische Videos zu Schminktechniken oder zu Ernährungsstrategien. Favorisiert werden zu-
nächst – das liegt am Vermarktungsinteresse der Produzenten – Fragestellungen, die für ei-
ne große Anzahl von Personen relevant sind. Dabei wird der Adressatenkreis nie ausdiffe-
renziert oder gar expliziert. Es wird also nicht auf eine Altersgruppe oder eine konkrete 
Schulform hingewiesen. Die Videos suchen sich – wenn man so will – selbst ihr Publikum. 
Dazu können auch Studierende oder Lehrkräfte gezählt werden. Da der Markt konkurrieren-
der Erklärvideos inzwischen auf ein erhebliches Maß angewachsen ist, reicht die Konzentra-
tion auf besonders schwierige Fragestellungen allerdings nicht mehr aus. Eine zusätzliche 
Vernetzung mit Plattformen – sozialen Medien – sowie Foren für die Verbreitung der Videos 
und beispielsweise dazugehörige Arbeits- und Merkblätter ist beinahe selbstverständlich ge-
worden. 

Wirklich schwierig gestaltet sich eine Systematisierung der gestalterischen Konzepte. Das 
hat zuerst damit zu tun, dass diese Zeilen nicht einen abgeschlossenen historischen Prozess 
rückblickend beschreiben, sondern mitten in einem Mahlstrom von digitalen Experimenten 
und Innovationen verfasst werden.  

Tatsächlich reicht die Spannbreite der möglichen Präsentationsweisen von improvisierten 
Ad-hoc-Produktionen bis hin zu semi-professionellen Videos. Sie reicht von kurzen Erklärun-
gen mit einer Dauer von weniger als drei Minuten bis zu halbstündigen Produktionen oder 
einer ganzen Reihe mit einer Vielzahl von aufeinander aufbauenden Videos. Sie umfasst Vi-
deos, die sich auf Texte und Gleichungen beschränken, aber auch Filme mit improvisierten 
Zeichnungen, die auf einer Tafel oder einem Tablet in Echtzeit mit einem Stift entwickelt 
werden, sowie vorbereiteten Symbolen und Fotos. Letzteres erinnert dabei nicht selten an 
jene Strategien, die unter dem Topos Iconic Concept Mapping subsummiert werden. 

 

Grob lassen sich die gängigen Erklärvideos zunächst in zwei Kategorien unterteilen: 

! Erklärvideos mit einem visuell präsenten Referenten (oder Avatar) und 

! Erklärvideos, die den Referenten als unsichtbaren Sprecher in das Off verbannen. 

Zur ersten Kategorien gehört beispielsweise das Vloggen. Der Film wird dabei mit einer Ka-
mera aufgenommen, vor der eine Person oder (noch selten) eine Puppe das entsprechende 
Thema erläutert. Häufig steht der Referent dabei neben einer Tafel und erklärt mit einem 
Schreibgerät in der Hand. Diese Verfahrensweise simuliert sehr deutlich die Unterrichtssitua-
tion und ist umso mehr eine Herausforderung für den Sprecher. Alleine über seine explikati-
ven Kompetenzen kann er sich von der zu oft tristen Schulwirklichkeit abgrenzen. Denn trübe 
Didaktiker vor einer Tafel gibt es genug. 

Zur zweiten Kategorie gehören zum Beispiel die folgenden Darstellungsmodi, etwa der    
Whiteboard-Stil, der Legetrick-Stil, der Piktogramm-Stil, der Flat-Stil und der Comic-Stil. 
Überdies werden inzwischen auch 3D-Simulationen angeboten. 
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Diese Formen haben zwei Dinge gemein: Zum einen wird mit ihnen der User auf die bloße 
Darstellung, meist mit verspielten Animationen, konzentriert, der Sprecher ist nicht zu sehen. 
Zum anderen kommt damit die Screen Capture Methode zum Zuge. Hier wird mit Hilfe einer 
Software, zum Beispiel mit Camtasia oder Hypercam das Bild auf dem Computerschirm ab-
gefilmt. Dazu kann dann gesprochen werden. Deutsch in Bildern nutzt dieses Verfahren in 
der Tradition von Salman Khan. Sehr erfolgreich und mit der Screen Capture Verfahrenswei-
se angelegt sind übrigens auch die Videos des simple club. 

Doch wohin führt diese neue Lerntechnologie? Sie ist vielversprechend insofern, als sie in 
kleinen Portionen Erklärungen bietet und dem User die Freiheit einräumt, auszusuchen, an-
zuhalten, zu wiederholen, abzubrechen, mitzuschreiben, zu empfehlen. Zudem ist sie an 
moderne Technologien gebunden und entspricht damit so etwas wie dem Zeitgeist. Und sie 
ist jederzeit beinahe überall zu rezipieren. Doch dies impliziert im Umkehrschluss keines-
wegs eine strikte Ablehnung der antiken Schiefertafel; nach John Hattie wäre das ein zu ein-
facher Schluss. 

Für die Zukunft lassen sich wenigstens fünf Problemfelder ausmachen: 

" Zum Ersten führt die Frage nach der fachlichen Qualifikation der Produzenten zu einem 
echten Dilemma. Tatsächlich sind einige Produzenten weder Lehrkräfte noch didaktische 
Experten oder erfahrene Akademiker. Gleichwohl sind ihre Erklärvideos hochwertig, inhalt-
lich korrekt und wundervoll inspirierend. Hinter diesen zwei Sätzen steckt eine beunruhigen-
de Frage an die Kollegien in den Schulen. Es ist doch bemerkenswert, wenn man die Ma-
thematik-Tutorials zweier BWL-Studenten ansieht und ihre Ausführungen zur Differenzial-
rechnung besser versteht, als die Vorträge der ausgebildeten Pädagogen im alltäglichen Un-
terricht. Die vielen begeisterten und begeisternden Kommentare unter diversen Videos sind 
ein ernst zu nehmender diskursiver Fingerzeig auf die gesellschaftlichen Herausforderungen 
in den Klassenzimmern. 

" Zum Zweiten hinterlassen die Erklärvideos mit der üblichen Veröffentlichung auf YouTube 
eine Lücke. Denn ein persönlicher Austausch mit dem einzelnen Eleven, das Nachfragen, 
Nachjustieren, Reagieren auf physiognomische Signale des jeweiligen Schülers ist nicht un-
mittelbar möglich. Die Kommentarfunktion unterhalb der YouTube-Videos ist hier eine arg li-
mitierte Option und kann eine Face-to-Face-Interaktion nicht ersetzen. (Ob diese allerdings 
in einer Klasse mit 25 Schülerinnen und Schülern in 45 Minuten besser möglich ist und tat-
sächlich passiert, muss zumindest bezweifelt werden.) Überhaupt kann die Rezeption von 
Erklärvideos als doppelt anonymer Kommunikationsakt gedeutet werden. Denn weder der 
Produzent noch der User sind mit ihrer realen Identität greifbar. Sie bleiben digitale Schatten. 

" Zum Dritten bleibt die Frage nach der Verwendung der bisherigen Videolektionen im regu-
lären Unterricht noch unbeantwortet. Präsentationen mit Beamer oder Activboards in der Un-
terrichtsstunde sind zunehmend üblich, stellen aber den regulären Ablauf vor verschiedene 
Probleme. Wie werden etwa die wechselnden Sozialformen des Lernens, insbesondere die 
Partner- und Gruppenarbeiten, mit den einzelnen Filmen verknüpft? Auch die Verzahnung 
mit den gängigen Lehr- und Lernmitteln scheint noch ungeklärt. 

" Zum Vierten ist das Angebot an Erklärvideos inzwischen beinahe unüberschaubar gewor-
den. Tatsächlich kann dieses Wachstum mit der antiken Hydra am Eingang zur Unterwelt 
verglichen werden. Die unkontrollierte Multiplikation immer neuer Tutorials hat mehrere Fol-
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gen: So wird es für die User zusehends schwieriger, zwischen seriösen und fragwürdigen 
Angeboten zu unterscheiden. Zudem lösen sich nach meiner Beobachtung die begrifflichen 
Kanons der einzelnen Fächer auf. Auch bewährte didaktische Pfade werden zunehmend in 
Frage gestellt, umgangen oder vermieden. Damit wird der Druck auf die großen Schulbuch-
verlage schrittweise erhöht. 

" Zum Fünften bleibt natürlich die Frage, welche Konsequenzen diese Erklärvideos als Re-
ziproke für den Unterricht haben. Es geht im Kern um veränderte Erwartungshaltungen in 
den Klassen. Wird der Lernstoff beispielsweise nur noch in Snackgröße erwartet? Wird damit 
die Konzentrationsfähigkeit oder Konzentrationsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler 
verringert? Vor allem aber wird die Lehrkraft in Konkurrenz zu den virtuellen Offerten gestellt 
und damit ein neuer Anspruch an die Lehrenden und ihre Ausbildung gestellt. Mehr denn je 
müssen die Lehrkräfte die Balance zwischen einer gewinnenden ausführlichen und einer 
pointierten, einer verbal zwingenden und methodisch variablen Unterrichtsgestaltung finden. 

Führen die hier skizzierten Technologien und Konditionen also dazu, dass Kinder und Ju-
gendliche besser und mehr lernen? Kann der Schüler das stetig wachsende Universum von 
Angeboten noch überschauen, für sich gewinnbringend sondieren und nutzen? Überhaupt: 
Ist der Schüler in der Lage, mit der zunehmenden Freiheit der Entscheidungen umzugehen? 
Die altehrwürdige Institution „Schule“ würde dies sicher bestreiten. Aber ich weiß, warum ich 
darauf skeptisch reagiere. Ich bin ja zuerst Lehrer. Nein, ich erinnere mich an einen Geist, 
der mit Vertrauen in die Kinder alle seine Entscheidungen begonnen hatte; und das scheint 
mir bis heute nicht der falscheste Ansatz.  

Sein Name ist Alexander Sutherland Neill. 

 

 

Lieber Joachim, 

ich weiß, das ist alles fragmentarisch und arg essayistisch. Fertige Antworten sind mir sus-
pekt. Vielleicht, weil ich sie nicht gefunden habe. Und in der nächsten Woche stehe ich wie-
der vor meinen Klassen. Ich weiß eigentlich nur, dass wir alles versuchen. Das finde ich be-
deutsam. 

Dir ganz herzliche Grüße von Stefan 

 

8. Januar 2018 
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