
 

Lernvideo 
 

Das Lernvideo ist etwas länger ausgefallen als vorerst geplant, da die Geschichte der Bäder 
in die Antike zurückreicht und nun doch von Beginn an aufbereitet wurde. Sollten die gut 
neun Minuten für zu lange erachtet werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten:  
Entweder lässt man das Video mit der Römertherme Baden und damit dem Bezug zu heute 
enden (ca. 7 min), oder man teilt es in zwei fünfminütige Sequenzen auf. Es können aber 
auch mit Hilfe des Videos immer wieder kleine Impulse generiert werden, sodass man zu 
verschiedenen Themen kleine Videoeinheiten vorrätig hat. 

Grundsätzlich liefert das Video viele themenbezogene historische Informationen, die die 
Kinder in eine andere Zeit entführen. Man könnte es als „Zeitreise“ sehen oder titulieren. Es 
bietet jedenfalls die Möglichkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit den verschiedenen 
Epochen.  

Ob der weitreichenden Inhalte bietet es sich an, im Anschluss an das Video eine 
Gesprächsrunde einzuleiten, in der Bekanntes ebenso wie Neues oder gar Überraschendes 
diskutiert werden kann. Vielleicht wollen die Kinder auch von ihren eigenen Besuchen im 
Bad erzählen! Selbstverständlich kann hier auch noch bezugnehmendes Material zur 
Aufarbeitung erstellt werden. Besonders gut gefällt uns die Idee, mit etwas Abstand 
(Folgetag) einen Sitzkreis zu initiieren und die Kinder selbst den anderen Fragen stellen zu 
lassen („Woran erinnerst du dich? Denkst du, die anderen wissen das auch noch? Frag sie 
doch!“) 

Natürlich kann das Video auch einfach ein Abschluss der Thematik sein und die Kinder 
lehnen sich nach aktiven Unterrichtseinheiten einfach zurück und genießen! 

 

 

Konzept Lernvideo 
 

Das Lernvideo wird als Schwerpunkt den Beruf des Baders haben, der meist auch Wundarzt, Barbier 
oder gar Chirurg war. Er hatte traditionelles medizinisches Wissen, versorgte Wunden und andere 
Verletzungen, zog Zähne und sorgte sich um Körperpflege und das Wohlbefinden seiner Gäste. Die 
Menschen, die zu ihm kamen, taten das, um sich zu reinigen (kein Fließwasser oder Badewannen 
zuhause), zu entspannen, sich behandeln zu lassen und um Menschen zu treffen.  

Das Lernvideo wird sich also der historischen und gesellschaftlichen Bedeutung der Bäder ab dem 
Mittelalter widmen. In der Zeit des Barocks verlor dieser Berufszweig an Bedeutung, weil zu viel 
Baden als gesundheitsschädigend betrachtet wurde. 

Bis dahin aber war das Bad Treffpunkt für hygienische, gesundheitliche, medizinische und 
gesellschaftliche Zwecke. Mir war bisher diese gesellschaftliche Bedeutung nur von den alten Römern 
bekannt – hatte ich bereits im Lateinunterricht erfahren, später auch durch Besuche von Carnuntum, 
wo man gemeinschaftliche Toilettanlagen besichtigen kann, in denen die Römer geplaudert und 
Geschäfte abgeschlossen haben. Sehr spannend auch für mich persönlich, welche Bedeutung 
diesbezüglich den Bädern zukam. Dieses Thema würde ich gerne näher behandeln und aufbereiten 



 

(nicht alle Bilder eignen sich dazu), und abschließend nur kurz in Bezug zur Bedeutung der Bäder 
heute setzen. 

 

Folgender Quellen möchte ich mich bedienen: 

https://berufe-dieser-welt.de/die-bader/ 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Quellenverzeichnis 

Inhalte und Bilder Lernvideo 

Internetquellenverzeichnis: 

Die Badekultur im Mittelalter | Bad und Sanitär | Geschichte des Bads | Baunetz_Wissen 

Bäder in Baden | Baden bei Wien App (beyondarts.at)  
https://beyondarts.at/app/baden/baden-bei-wien 

https://berufe-dieser-welt.de/die-bader/ 

Freie Universität Berlin (tagesspiegel.de) 
Archäologie: Antike Badefreuden 
VON NINA DIEZEMANN, 26.9.2016 

Kaiserliche Sommerfrische | Baden bei Wien App (beyondarts.at) 

https://praxistipps.focus.de/roemische-fussbodenheizung-das-funktionsprinzip 

Startseite - Römertherme Baden (roemertherme.at) 

 

Bildquellenverzeichnis: 

Römisches Bad 1: Planet Wissen Thermalbäder: Stationen in der Therme - Wellness - Gesellschaft - 
Planet Wissen (planet-wissen.de)  

Römisches Bad: Pinterest (Künstler: Jean-Claude Golvin) 

Free Pics Of Mesopotamia, Download Free Clip Art, Free Clip Art on Clipart Library (clipart-
library.com) 

Ancient Greece Clipart - royal-costume-man-or-king-ancient-greece - Classroom Clipart 

Antike Wanne Pinterest (324) Pinterest 

Weitere Bilder free-licensed by clipart, bing und pixabay 

Bader während einer Behandlung im Badehaus 
Bild: Stich von Jost Amman in: Hans Sachs, Eygentliche Beschreibung Aller Stände auff Erden, 
Frankfurt am Main 1568 
02|02 
 
Darstellung eines mittelalterlichen Badehauses 
Bild: Meister des Anton von Burgund, Badehaus, Tempera und Gold auf Pergament in: Valerius 
Maximus, Facta et dicta memorabilia, um 1470 
01|02 
 

 

Technisches Programm: PowerPoint und Screencast-o-matic 
 


