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Lernen lernen – Mit Videos arbeiten 
 
Bei der Arbeit mit Videos trainieren Sie verschiedene Fertigkeiten: Sie üben das 
Hörverstehen, wenn Sie den Aussagen oder Gesprächen im Video folgen, und Sie üben 
auch Ihr visuelles Verständnis, indem Sie dem, was sie sehen, Informationen 
entnehmen. 

 
Bevor Sie sich das Video anschauen: Lesen Sie zunächst den Titel des Videos und 
schauen Sie sich das abgedruckte Bild an (sofern vorhanden). Überlegen Sie sich dann, 
worum es in dem Video gehen könnte. Welche Personen könnten Sie gleich sehen und 
hören? Wo und in welcher Situation befinden sich diese Personen? Über welches Thema 
könnten die Personen sprechen?  

 
Thema und Situation können Ihnen helfen, Vermutungen anzustellen, welche Wörter 
und Sätze Sie im Video hören werden. Ist z.B. die Situation im Video ein Arztbesuch, so 
werden Fragen und Aussagen auftauchen wie: Was fehlt Ihnen denn? - Ich habe 
Kopfschmerzen/Bauchschmerzen. / Mein Bein/Arm/Kopf tut weh. Wenn Sie sich auf 
bestimmte Wörter und Sätze einstellen, dann können Sie sie im Video besser 
wiedererkennen und verstehen.  

 
Lesen Sie dann die Arbeitsanweisungen zum Video. Oft haben Sie vorgegebene Sätze, 
die Sie als richtig oder falsch erkennen sollen, oder Sie sollen im Multiple-Choice-
Verfahren eine richtige Lösung auswählen. Lesen Sie diese Sätze durch. Die Wörter, die 
Sie nicht verstehen, beachten Sie im Moment nicht. Beziehen sich diese Sätze auf 
Informationen, die Sie hören werden oder die Sie sehen werden?  

 
Während Sie das Video ansehen: Achten Sie auf Wörter, die Sie leicht verstehen 
können, z.B. Namen von Personen und Orten, Zahlen und Wörter, die es ähnlich auch in 
Ihrer Muttersprache gibt. Achten Sie auf nichtsprachliche Signale: welche Gestik und 
Mimik haben die Personen, die sprechen? Welche weiteren Informationen geben Ihnen 
die Bilder? 

 
Nachdem Sie das Video gesehen haben: Lesen Sie nun wieder die Aufgaben und 
lösen Sie die, die Sie verstanden haben. Vielleicht können Sie einige Aufgaben noch nicht 
lösen, entweder weil die Aufgabe unbekannte Wörter enthält, oder weil Sie die 
entsprechende Information im Video nicht erkannt haben. 

 
Sehen Sie sich das Video ein zweites Mal an. Sie kennen das Video bereits und 
haben auch schon einige Aufgaben gelöst, sodass Sie sich jetzt ganz auf die fehlenden 
Informationen konzentrieren können. Oft hört bzw. sieht man beim zweiten Mal Dinge, 
die einem beim ersten Mal nicht aufgefallen sind. 

 
Nachdem Sie das Video ein zweites Mal gesehen haben: Versuchen Sie nun, die 
verbleibenden Aufgaben zu lösen. Sollte dies nicht bei allen gelingen, da Sie wichtige 
Wörter nicht verstehen, so schlagen Sie die Bedeutung dieser Wörter im Wörterbuch 
nach.  


