
P-Seminar „Grundwissen2go“ – Geschichte in Videos interaktiv wiederholen 
 
Mit Quellen, also mit Texten, Gegenständen, Bildern aus der Vergangenheit, die entweder zufällig 
erhalten geblieben sind (Überreste) oder absichtlich überliefert wurden (Überlieferungen), sowie 
Zeitzeugenaussagen arbeiten Historikerinnen und Historiker immer wieder 
und so nutzen auch Schülerinnen und Schüler, Geschichtsfans und 
Interessierte diese Zeugnisse, um Geschichte zu verstehen und zu 
erforschen. 
 
Aber hätten Sie/hättet ihr den Begriff „Quelle“ definieren können? Nein? 
Macht nichts, denn solche „Quellen“ nahmen sich zwischen 2021 und 2023 
die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Grundwissen2go“ aus der 
Q12 vor, um auf ihrer Grundlage Videos zu entscheidenden grundlegenden 
Daten und Begriffen aus dem Fach Geschichte (wie zum Beispiel „Quelle“) 

zu drehen, zu schneiden und mithilfe von 
Begleitmaterial aufzubereiten – und das alles 
nur, damit Sie und ihr euer Geschichts-
grundwissen immer auf einen Blick parat habt 
und es interaktiv wiederholen könnt.  
Das Seminar besuchte dafür zweimal die Firma Lamilux (siehe Fotos), um 
dort zunächst die Grundlagen des Videodrehs zu üben und dann die 
eigenen Videos zu schneiden. Zwischen den Terminen erstellten die 
Schülerinnen und Schüler eigene Storyboards und drehten ihre einzelnen 
Szenen im Greenscreen-Raum der Schule. Mit dem Rohmaterial 
ausgestattet ging es dann zurück zur Medien- und Marketingabteilung der 
Lamilux, um in einem intensiven Schnitt-Workshop die eigenen Videos zu 
schneiden. Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen, aber 
überzeugt euch gerne selbst: 

 
Hier ein kleiner Video-Überblick: 
 

1. Vom „düsteren Mittelalter“ haben ja viele eine Vorstellung, aber wodurch zeichnet sich das 
Zusammenleben in der Ständegesellschaft und im Rahmen der Grundherrschaft eigentlich 
aus? Antworten auf diese Fragen liefert ein Video, das speziell das Leben und die Gesellschaft 
des Mittelalters darstellt. Hier eine kleine Kostprobe: 

 
https://jcrghof-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/anna_becher_jcrg-
hof_de/EYS4DFAyf9xMlkTfbrfJU1MBJVsXKQLIHDyddk

rPVhd3SQ?e=DgXtHa 
 
 

2. Auch der Erste und Zweite Weltkrieg sind vielen 
Menschen ein Begriff. Doch wann waren diese beiden 
nochmal? Vor oder nach dem Mauerbau? Und wie gelang 
es eigentlich der NSDAP, die Demokratie in Deutschland 
innerhalb kürzester Zeit in eine Diktatur umzuwandeln? 
Weitere Fragen und Antworten liefern hier die Videos zum 
Ersten Weltkrieg und zur NS-Zeit.  
 

3. Eine weitere Gruppe befasste sich außerdem mit dem 
Holocaust und arbeitete in einem knapp 7-minütigen Video 
alle Eckpunkte der Verfolgung, Entrechtung und 
Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden 
zwischen 1933 und 1945 auf.  
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4. Doch nach 1945 ist die deutsch-europäische Geschichte 
noch lange nicht vorbei! Dies wird insbesondere am fünften 
Video deutlich, denn hier beschäftigt sich eine Gruppe mit 
Flucht, Vertreibung und dem Kalten Krieg. In Form eines 
kurzen Sketches stellt das Team die zwei Jahrzehnte nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges anschaulich nach. 

 
Zu den Videos entwickelte das Seminar ein interaktives Begleitheft, 
das passgenaue Aufgaben enthält und Übersichtsseiten mit allen relevanten grundlegenden Daten und 
Begriffen. Dieses Begleitheft soll nun genau das tun, was es verspricht: Es soll unsere Schülerinnen 
und Schüler von der sechsten bis zur dreizehnten Jahrgangsstufe begleiten und bei der Vertiefung und 
Wiederholung der Daten und Begriffe unterstützen. Das kann alleine oder in Gruppen oder in der ganzen 
Klasse passieren.  
Das P-Seminar „Grundwissen2go“ wünscht euch dabei viel Spaß und ganz viel Freude! 
 

(Anna Metz) 
 
 


