
 

 

 

 

  

Kurzbeschreibung zur Wahl eines P-Seminars 
durch die Schülerinnen und Schüler  

der Jahrgangsstufe 10 
-   

Lehrkraft/: Seidl                            Leitfach:   Chemie    
Projektthema: : Erstellung von Lehr- und Erklärvideos für den Mittelstufenunterricht 

Inhalte und Methoden der allgemeinen Studien- und Berufsorientierung: 

- Selbsterkennungsprozess, Studien- und Berufswahl, individuelle Recherche 

Zielsetzung des Projekts, Begründung des Themas (ggf. Bezug zum Fachprofil): 

-   

„ Feuer, Erde, Wasser, Luft - Ihr denkt, das sind die vier Elemente - dann habt ihr wohl noch nie 
etwas vom Periodensystem gehört, dass wir euch heute in diesem Video erklären werden.“  

So oder so ähnlich könnte ein ca. 5-minütiges Chemie-Erklärvideo beginnen, welche in zahlreicher 
Form - und sehr unterschiedlicher Qualität - im Internet kursieren. Aufgabe dieses P-Seminars wird 
es sein, unterschiedliche Formen von Erklärvideos zu Themen der Mittelstufen-Chemie selbststän-
dig  zu erstellen.  
 

Die Videos sollen aufzeigen, dass durch digitale Kurzfilme das Interesse und das Verständnis der 
Chemie gesteigert und vertieft werden kann. Nachdem unterschiedliche Arten von Erklärvideos 
kennengelernt werden, sollen sowohl filmische Gestaltungsmittel erarbeitet werden wie auch das 
kreative Umsetzen der chemischen Inhalte. Außerdem werden wir uns auch mit den rechtlichen 
Aspekten rund um die Videos auseinander setzen. Zum Abschluss sollen die Videos den Schülern 
des CSG’s und der Chemie-Fachschaft über eine Plattform, z.B. mebis zur Verfügung gestellt wer-
den. Auch ein Bereitstellen auf YouTube (unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte) ist 
denkbar. 

Dieses Seminar kann von vielfach interessierten und begabten Schülern belegt werden, da sowohl 
technische, als auch eventuell musische und/ oder schauspielerische Fähigkeiten eine Rolle spielen 
werden. Nur durch das Mitwirken einer großen Vielfältigkeit an Schülern mit unterschiedlichen Vo-
raussetzungen kann ein gutes Resultat erfolgen. Ein grundsätzliches Interesse und Verständnis für 
Chemie und der verantwortungsvolle Umgang mit Chemikalien sollten allerdings vorhanden sein. 

Das Belegen des Oberstufenkurses Chemie ist nicht zwingend notwendig, wird aber empfohlen. 

 

Zeitplan im Überblick (Aufteilung der allgem. Studien- und Berufsorientierung und der Projektarbeit): 

11/1 BUS; Information über verschiedene Videotypen und Bewertung; Besprechung rechtlicher 
Fragen; Kleingruppen -> Planen der Videos, Materialienbesorgung 

11/2 BUS; Gemeinsames Diskutieren der geplanten Videos; Festlegen der zu erstellenden Vi-
deos 

12/1 Erstellung der Erklärvideos, Schneiden der Erklärvideos, Verbreitung und Abschlussbewer-
tung 

Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft werden: 

- Mitarbeiter des BR 

- evtl. Kameramann des BR 

- eventuell Jurist für Datenschutzfragen 

ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: 

Das Besitzen von technischen Materialien (Tablets, Kameras, etc..) ist nicht zwingend erforderlich, 
aber hilfreich! 

 
 


