
Lernauftrag Videolektion 

Im Rahmen des Moduls Allgemeine Didaktik (AD) bereiten alle Studierenden die Präsentation einer 
Videolektion vor. Der Lernauftrag umfasst die Vorbereitung, Durchführung, Aufzeichnung und 
selbst-reflexive Auswertung einer einzelnen Lektion oder einer Doppellektion. Die aufbereitete 
und analysierte Aufzeichnung wird von den Studierenden im Rahmen der AD-Kontaktveranstal-
tung präsentiert. 

Ziele 
Fordern und Fördern der Beobachtungskompetenz�	8BISOFINVOHTTDIÊSGVOH
� 
Die Studierenden können im Kontext einer Unterrichtsstunde ihr verbales und non-verbales Verhal-
ten sowie das verbale und non-verbale Verhalten der am Unterricht beteiligten Lernenden wahrneh-
men, interpretieren und als Feedback nützen, damit sie lernen, EFO�6OUFSSJDIU�JNNFS�LMBSFS�BVT�
EFS�4JDIU�EFS�-FSOFOEFO�TFIFO�[V�LÚOOFO. 

Fordern und Fördern der Methodenkompetenz 	ÃCFSFJOTUJNNVOH�*OIBMU�;JFM�.FUIPEF
�
Die Studierenden können die Tauglichkeit einer Methode, um pädagogisch-didaktische Ziele zu 
erreichen, analysieren und evaluieren, damit sie lernen, immer geeignetere und vielfältigere me-
thodische Entscheidungen treffen zu können. 

Fordern und Fördern der Medien- und Präsentationskompetenz 	1SÊTFOUJFSFO

Die Studierenden können Videokameras bedienen, Filme am Computer editieren, usw., um eine 
informative medial ansprechende Präsentation zu erstellen. 

Aufgabenstellung  
Schritt 1: 
Die Studierenden planen eine Unterrichtsstunde/Doppellektion.  

Bei der Planung müssen sie eine gut definierte Methode einsetzen oder einen methodischen Weg 
neu definieren: Beispiele von Methoden (Handlungsmuster / Unterrichtsverfahren) sind: Lehrervor-
trag, Lehrerdemonstration, Projektarbeit, Rollenspiel, Szenisches Darstellen, Lernen durch Lehren, 
Concept-Mapping, Plakatgestaltung, Strukturlegetechnik, Literature Circle, Thiagi-Spiele, usw.  
(Wichtiger Hinweis: Gruppenarbeit ist - an sich - KEINE Methode, sondern eine Sozialform. ‘Meth�
ode’ wird hier als ein ‘klar definierter Weg zum Ziel’ verstanden. Kompetenz in der methodischen 
Gestaltung heisst Kongruenz von Zielen, Inhalten und Methoden schaffen zu können.) 

Schritt 2: 
Die Studierenden führen die geplante Lektion durch und lassen sie durch eine andere Person 
(z.B. eine Mitstudentin / einen Mitstudenten / eine Praxislehrperson) aufzeichnen. 

Vor der Durchführung / Aufzeichnung sollen didaktisch sinnvolle Beobachtungskriterien festgelegt 
und mit der aufzeichnenden Person besprochen werden. Die Beobachtungskriterien müssen im 
Einklang mit  der gewählten Methode sein. Im Beispiel (siehe unten) wird die Anwendung der 
Methode ‘Strukturlegetechnik’  analysiert, um ihre Tauglichkeit zu überprüfen, pädagogisch-didak-
tische Ziele aus dem Themenbereich des ‘kooperativen Lernens ‘ (Kriterien aus Dubs1) und aus dem 
Themenbereich des ‘Engagements’ (Kriterien aus dem ‘Engagement Profile and Scale’2) zu errei-
chen.  

 Dubs, Rolf (2009) Lehrerverhalten: Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht1

 http://complexld.ssatrust.org.uk/project-resources/engagement-profile-scale.html2



Unter Berücksichtigung der vereinbarten Beobachtungskriterien soll die Kamerafrau / der Kame-
ramann versuchen, Bild und Ton einzufangen, die für die Analyse der Methode und ihrer Wirkung 
auf das Lernen der Lernenden relevant sind. Dabei konzentrieren sie sich vor allem auf 

• das verbale und non-verbale Verhalten der Lernenden

und - wenn die gewählte Methode dies verlangt - auch auf 

• das verbale und non-verbale Verhalten der Lehrperson

Am Schluss der Lektion muss von den Lernenden zwingend ein direktes Feedback zur Lektion 
eingeholt und in die Präsentation integriert werden. Das Feedback soll JO�#F[VH�BVG�EJF 
8*3,6/( der gewählten Methode auf das Lernen der Lernenden BVTHFXFSUFU�XFSEFO.  
Beispiele für Feedback-Formen sind: 

• Blitzlicht oder Interview: z.B. Lernende sagen, was sie in dieser Lektion gelernt haben / was
für sie wichtig war, etc.

• Fragebogen: wenige, auf einem Fragebogen vorbereitete Fragen werden von den Lernen-
den beantwortet.

• Punkte-Abfrage: „Wie schätzt du …[Kriterium]... auf der vorliegenden Skala (z.B. von 1 bis
10) ein?“

• Zielscheibe: wenige Fragen werden ähnlich dem Analysestern dargestellt, die Lernenden
kleben Punkte.

Das Feedback der Lernenden soll in der Reflexion des/der Präsentierenden in der Video-Lektion-
Präsentation berücksichtigt werden.  

Schritt 3: 
Die Studierenden erstellen mit dem aufgezeichneten Videomaterial eine Präsentation. 

Bei der Erstellung der Video-Lektion-Präsentation sollen folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

• Hauptziel der Präsentation ist es, für die Zuhörerinnen und Zuhörer (Mitstudierende und�
Kursmoderatoren) die Wirkung der gewählten Methode (in Bezug zu den definierten Zie-
len) auf das Lernen der Lernenden zu zeigen. Dies wird dadurch realisiert, dass
⇒ die Methode / der methodische Weg klar definiert/ersichtlich ist,
⇒ die Wirkung / Evidenz (das verbale und non-verbale Verhalten der Lernenden / Lern-

produkte, usw.) durch gut gewählte Beispiele (Ausschnitt aus Videoaufzeichnung)�
dargestellt, beleuchtet und kommentiert wird,

⇒ pädagogisch-didaktisch relevante Schlüsse  für die eigene Praxis gezogen werden

• Die Präsentation selbst soll maximal (!) 20 Minuten dauern.

• Die Video-Lektion-Präsentation muss selbsterklärend als 7JEFPEBUFJ�	�NPW����NQ����BWJ��
FUD�
�gestaltet sein. %BT�7JEFP�TPMM�GPMHFOEF medial aufbereitete (in der�Präsentation 
visualisierte) Merkmale aufweisen:
⇒ Eine Einleitung, in der auf den Kontext und wichtige Rahmenbedingungen hingewie-

sen und allenfalls nötige Hinweise angebracht werden (Bedingungsanalyse�<OVS�GàS�
EBT�7FSTUÊOEOJT�EFS�-FLUJPO�SFMFWBOUF�"OHBCFO>, Bezug�zum Lehrplan, Ziele�<JOLM��;JFMF�
EFS�HFXÊIMUFO�.FUIPEF>, Materialien, Abläufe,  usw.)

⇒ Methode, Ziele und Beobachtungskriterien, die deutlich dargestellt sind



⇒ Gezielte Kommentare zu den Videoausschnitten, die in die Präsentation integriert�
werden und die EFO�QÊEBHPHJTDI�EJEBLUJTDIFO�8FSU der gewählten Methode WFS�
EFVUMJDIFO

⇒ Präsentation des Feedbacks der Lernenden
⇒ Persönliche Reflexion und relevante Schlüsse für die eigene Praxis

• Am Schluss der Präsentation sollen Fragen für die Diskussion in der Gruppe 
vorgeschla-gen werden. Diese müssen JO�EFO�'JMN���JO�EJF�1SÊTFOUBUJPO EJSFLU�
FJOHFCBVU sein.

Hinweise zum Vorgehen 
Ein Beispiel anschauen: http://youtu.be/i9Jfiw6jedk 

In der Gestaltung der Präsentation herrscht eine grosse Freiheit.

Material / Unterlagen 
Die Ausrüstung (Hardware und Software) zum Aufzeichnen und Bearbeiten von Videomaterial 
kann von der Medienwerkstatt im 2. Stock des Campus-Gebäudes M bezogen werden. (Ich habe 
aber auch schon sehr gute Aufnahmen mit meinem Mobiltelefon gemacht.) 

Sozialform 
Der Kernauftrag (Planung der Lektion, Analyse des Videomaterials, Erstellen der Präsentation) ist  
als Einzelarbeit zu verstehen. Die Aufzeichnung bedingt jedoch eine Zusammenarbeit mit einer 
Partnerin / einem Partner, weshalb wir den Studierenden empfehlen, Tandems zu bilden. Diese 
Zusammenarbeit ist erfahrungsgemäss für das gute Gelingen des Projektes sehr wichtig.  Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass die Tandems sich auch in der Phase des Editierens und der Gestaltung 
der Präsentation gegenseitig unterstützen. Hingegen möchten wir nicht, dass die Kernaufgaben 
delegiert werden. 

Ergebnisdarstellung und Termine 
Die Arbeitsergebnisse werden in Kalenderwoche 26 im Rahmen der AD-Kontaktveranstaltung�
	����������
 präsentiert. Alle Präsentierenden erhalten ein Zeitfenster von 30 Minuten, wovon 
maximal 20 Mi-nuten für die Präsentation und mindestens 10 Minuten für die Diskussion genutzt 
werden.  

&JOF�,PQJF�EFS Präsentation NVTT JO�EJHJUBMFN�'PSNBU�EFN�,VSTMFJUFS�CJT�[VN����������� via 
Dropbox oder WeTransfer�V�B��BCHFHFCFO�XFSEFO�

Auswertungsform / Beurteilungskriterien 
Die Präsentationen werden vom AD-Kursleiter evaluiert und benotet (siehe Evaluationsformular). 
Die Note für die Videolektion macht 1/3 der AD-Gesamtnote aus. Um AD abzuschliessen, muss 
die Note für die Videolektion mindestens ‘E’ 	BVTSFJDIFOE
�sein. 

Zeitaufwand 
Für diesen Auftrag muss erfahrungsgemäss mit bis zu �� Arbeitsstunden gerechnet werden.


