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Folge 12: Lehr-Lernvideos im praktischen (und) wissenschaftlichen Einsatz 
 
Beschreibung: 
 

Lars Kilian aus der wb-web Redaktion spricht im zwölften Podcast potenziaLLL mit Nele Hirsch 

und Dr. Martin Merkt. Nele Hirsch ist als Bildungswissenschaftlerin Initiatorin des eBildungslabors 

und setzt sich seit 15 Jahren aktiv für gute Bildung ein. Dr. Martin Merkt vom Deutschen Institut für 

Erwachsenenbildung e. V. erforscht unter anderem den Einsatz von Lehr-Lernvideos in der 

Erwachsenen- und Weiterbildung.  

 

Während Nele Hirsch regelmäßig Videos in ihrem Arbeitskontext einsetzt, beschäftigt sich Dr. 

Martin Merkt damit, wie diese Videos gestaltet sein müssen, damit sie dem Lernen zuträglich sind. 

Nele Hirsch berichtet von ihrer Erfahrung mit Lehr- und Lernvideos, den Rückmeldungen ihrer 

Kunden und der Teilnehmenden ihrer Weiterbildungsangebote und ergänzt ihre Erkenntnisse, wie 

Videos zu einem neuen Lernen beitragen können. Dr. Martin Merkt stellt Studienergebnisse vor 

und unterfüttert die praktischen Einblicke von Nele Hirsch mit wissenschaftlichen Daten.  

 

Aus dem Inhalt: 

In diesem Podcast spricht Lars Kilian mit Nele Hirsch und Dr. Martin Merkt über folgende Themen 
und Fragen: 

1. Inwieweit gehören Videos mittlerweile zum multimedialen Standard von 
Bildungsveranstaltungen? 

2. Welche Vorteile bietet der Einsatz von Videos im Bildungskontext gegenüber anderen 
Medien wie Bildern und Texten? 

3. Wann und wo funktioniert der Einsatz von Videos im Bildungsbereich gar nicht? 

4. Was sind die Herausforderungen beim Erstellen von Lehr-Lernvideos? 

5. Was sind praktische Gestaltungstipps für gute und wertvolle Lehr-Lernvideos? 

6. Was wünscht sich die Praxis von der Wissenschaft? 

7. Woran forscht die Wissenschaft aktuell in Bezug auf Lehr-Lernvideos?  
 
 
Links: 
 
Mehr zu und von Nele Hirsch finden Sie hier:  
https://nele-hirsch.de/ 
https://ebildungslabor.de/ 
https://ebildungslabor.de/blog/asynchron-synchron/ 
 
Mehr zu und von Dr. Martin Merkt finden Sie hier: 
https://die-bonn.de/institut/mitarbeitende/5862 
https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1026/0033-3042/a000301 
https://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/didaktische-optimierung-von-videos-in-der-hoch-
schullehre 
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Im Podcast angesprochene Studien: 

 
Look into my eyes! Exploring the effect of addressing in educational videos: https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/abs/pii/S0959475217300270?via%3Dihub 
 
Buffering – please be patient! Does the attribution of pausest o technical issues hamper learning? 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.771394/abstract 
 
Instructor fluendy leads to higher confidence in learning, but not better learning:  
https://link.springer.com/article/10.1007/s11409-017-9175-0 
 
Generating an instructional video as homework activity is both effective and enjoyable:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475219301161?via%3Dihub 
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