
 

 

 
 

Für den Dreh unseres nächsten Unterrichtsvideos im März 2022 suchen wir, die Toolbox 

Lehrerbildung an der TU München, eine Chemielehrkraft aus München oder Umgebung, die Freude 

daran hat, eine Schauspielrolle als (fiktive) Lehrkraft zu übernehmen. 

 

Wer sind wir? Die Toolbox Lehrerbildung (www.toolbox.edu.tum.de) ist eine Online-

Lernplattform, die an der TU München im Rahmen der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ entwickelt 

wurde. Das Ziel ist die Verbesserung der Lehrerbildung durch vernetztes Lernen der drei Disziplinen 

der Lehrerbildung (Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Erziehungswissenschaft/Psychologie) und der 

starke Fokus auf die Anwendung in der Schulpraxis. Diesen Praxisbezug stellen wir in der Lernplattform 

mithilfe von selbst konzipierten und gedrehten Unterrichtsvideos her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Videos werden in der Lehreraus- und -fortbildung genutzt, um die professionelle Wahrnehmung 

von (angehenden) Lehrkräften zu fördern, die Videos wissensbasiert zu analysieren und 

Reflexionsanlässe für das eigene Lehrerhandeln zu schaffen. Unsere Unterrichtsvideos sind immer so 

konzipiert, dass sie jeweils aus einer fachlichen, einer fachdidaktischen und einer 

erziehungswissenschaftlich-psychologischen Perspektive betrachtet werden können. Die Fachinhalte 

richten sich immer nach lehrplanrelevanten Themen aus den MINT-Fächern. Für das kommende Video 

sind folgende Themen geplant:  

Farben (Chemie-Fach) – Didaktische Reduktion (Fachdidaktik) – Kooperatives Lernen (EWS) 

Wie läuft ein Videodreh ab? Ein Drehtag findet immer an einem Samstag von ca. 8-17 h in den 

Räumen der TU statt. Gedreht werden normalerweise ca. 5-7 Szenen, die jeweils ca. 2-4 Mal mit 

verschiedenen Kameraeinstellungen gedreht werden. Alle Beteiligten werden dabei sehr umfassend 

von uns verpflegt.  Spätestens zwei Wochen vor dem Dreh bekommen alle Teilnehmer*innen das 

Chemie-Lehrkraft für Videodreh an der  

TU München gesucht  

 

http://www.toolbox.edu.tum.de/


 

Drehbuch zugesandt. Der Sprechertext darf auch gemäß den eigenen Kommunikationsvorlieben etwas 

angepasst werden. Lehrkräfte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro pro Drehtag.  

Wer sind die Schauspielschüler*innen? In der Regel drehen wir mit Schülerinnen und 

Schülern ab 16 Jahren aus Theater-AGs. Etwa 4-6 von ihnen bekommen eine eigene Sprechrolle. Falls 

es an Ihrer Schule momentan eine Theater-AG gibt oder Sie schauspielfreudige SuS kennen, würden 

wir uns freuen, wenn wir sie ebenfalls für den Dreh gewinnen könnten – dies ist aber keine 

Voraussetzung. Auch die SuS erhalten eine kleine Aufwandsentschädigung. Wichtig: Es handelt sich 

bei dem Dreh nicht um eine schulische Veranstaltung, sondern um eine freiwillige Freizeit-

Veranstaltung! 

 

Termin: Der Videodreh ist voraussichtlich für März 2022 geplant. Ob es angesichts der Pandemie 

möglich sein wird, einen Dreh unter entsprechenden Hygienemaßnahmen umsetzen zu können, ist 

momentan noch nicht absehbar. Wie bereits beim vergangenen Dreh besteht die Möglichkeit, den 

Unterricht alternativ im Distanz-Format zu drehen (d.h. Videokonferenzen aufzeichnen, 

Schauspieler*innen sitzen in getrennten Räumen etc.).  

 

 

 

Kontakt & Weitere Informationen  

Bei Interesse und Rückfragen melden Sie sich gerne bei uns:  

  
Technische Universität München 

Annika Schneeweiss 

TUM School of Social Sciences and Technology · 

Teach@TUM 

Arcisstraße 21 · 80333 München   

+ 49.89.289.24334  

annika.schneeweiss@tum.de 

www.toolbox.edu.tum.de  

 

Teach@TUM wird im Rahmen der gemeinsamen 
Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und 
Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung gefördert 
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