Ein Geschichtslehrer wird zum erfolgreichen Youtuber
ORT: Rota, Cadiz.
Dauer 1 ' 50 ''
ZUSAMMENFASSUNG: Jose Antonio Lucero unterrichtet Sozialkunde an einer Schule. Seinen
Geschichtsunterricht gibt er auf der Videoplattform Youtube. Die Lerninhalte sind unterhaltsam,
witzig und nicht mit Informationen überfüllt. Einige Videos haben bereits tausende Aufrufe
erhalten. Die Idee entstand, als er seinen Unterricht für eine besonders schwierige Klasse
vorbereitete. Er überlegte, wie er ihr Interesse wecken und größere Lernerfolge schaffen könnte.
VTR
Ambiente: Ah, hallo. Hier seid ihr! Guten Tag…
Youtuber und Sozialkundelehrer José Antonio Lucero. Er lädt seinen Unterricht auf Youtube. Die
Videos füllt er mit Gags und sinnvollem Inhalt…
„Das Königreich beginnt, schnell in verschiedene Königreiche zu zerfallen.“
Alles begann bei der Kursvorbereitung. Dieser Lehrer aus Rota überlegte sich eine neue
Methode…
JOSE ANTONIO LUCERO
Lehrer

„Als ich als Geschichtslehrer begann, wollte ich, dass sich meine
Schüler niemals langweilen. Ich fragte mich, wie ich Geschichte und
Sozialkunde unterhaltsamer gestalten könnte."

Er entschied, sich neu zu erfinden und in das Universum seiner Schüler einzutauchen. Die
Werkzeuge und Sprache zu nutzen, die sie auch benutzen.
„Jetzt werden wir das letzte Video wiederholen.“
Sie sehen die theoretischen Inhalte zuhause auf dem Computer. Im Klassenzimmer machen wir nur
praktische und interaktive Übungen.
MAURO SAÑUDO
Schüler

„Wenn man das Video einmal oder zweimal sieht, erinnert man
sich schon daran. Vorher bekam man die Notizen, man schrieb viel
auf und möglicherweise schrieb man was Falsches auf und machte
Fehler in der Prüfung."

JOSE ANTONIO LUCERO
Lehrer

„Was wir im Unterricht machen? Den Inhalt mit Übungen festigen."

Manchmal machen sie Theaterszenen oder Übungen wie diese:
„Ich will, dass ihr einige Konzepte mit den Inhalten im Video zusammenfügt.“
Einige Videos wurden tausende Male aufgerufen. Funktioniert es?
ROBERT SALAS
Schüler

„Mir übermitteln sie mehr als nur ein Text."

JOSE ANTONIO LUCERO
Lehrer

„Ich habe festgestellt, dass meine Schüler besser lernen. Sie haben
nicht nur mehr sondern auch besser gelernt."

Und so verlaufen die Stunden im Klassenzimmer. Mit diesen guten Resultaten wird überlegt, das
System auch auf andere Fächer zu übertragen.

Für weitere Infos oder Anregungen sind wir telefonisch unter 647 310 157 oder über E-Mail unter
info@historiasdeluz.es zu erreichen.

