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Videolektion  
V1 / 20211022 / HeP 

Im Rahmen des Moduls Allgemeine Didaktik (AD basic und/oder AD advanced) erstel-

len alle Teilnehmenden eine Videolektion.  

Der Lernauftrag umfasst die Vorbereitung, Durchführung, Aufzeichnung, Analyse, den kri-

teriengeleiteten Schnitt des Videomaterials mit einer kritisch-reflexiven Kommentierung ei-

ner einzelnen Lektion oder einer Doppellektion.  

Für die Umsetzung dieser komplexen Aufgabe muss eine PDCA-Planung erstellt wer-

den. Die letztlich zu erstellende 20-Minuten-Präsentation soll in angemessener Weise 

auf die PDCA-Planung hinweisen (z.B. zeigen des PDCA-Plans). 

Die Videolektion soll wenn möglich im Rahmen des ersten Erfahrungspraktikums (EP) 

zwischen den Kalenderwochen 8-13 aufgezeichnet werden. (Auch deshalb raten wir 

dazu, in diesem Zeitfenster ein Praktikum vorzusehen.) Studierende, die schon auf der 

Sekundarstufe I oder II unterrichten, können die Videolektion in einer eigenen Klasse 

aufnehmen. Studierende, die während der KW 8-13 kein Praktikum absolvieren und 

keine eigene Klasse zur Verfügung haben, müssen sich frühzeitig selber eine Gelegen-

heit organisieren (z.B. bei Mitstudierenden, die entweder ein Praktikum absolvieren o-

der die eigene Klassen haben). Wer nicht in der Lage ist, sich eine Gelegenheit zum Un-

terrichten und Aufzeichnen zu organisieren, kann zur Not beim AD-Dozenten oder bei 

der AD-Dozentin eine Verschiebung des Abgabetermins für die Videolektion aufs 

Folgejahr beantragen. Da letzteres aber bedeutet, dass die Videolektion ohne Unter-

stützung erstellt werden muss, wird von dieser anscheinend verlockend einfachen Vari-

ante abgeraten.  

Wer umgekehrt das Videorohmaterial bis zur KW 17 aufgezeichnet hat, kann dienstags 

in der ADadvanced an der Produktion der Videolektion arbeiten und sie in diesem Rahmen 

den Mitstudierenden präsentieren. 

Ziele 
Fordern und Fördern der Planungskompetenz  

Die Studierenden demonstrieren mit der Videolektion ihre Fähigkeit, dass sie das in der 

ADbasic Erlernte planvoll umsetzen können, indem sie erstens … 
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• Sich frühzeitig eine Klasse organisieren, mit der sie die Videolektion erstellen 

können, 

• sich frühzeitig mit der Lehrperson der Klasse absprechen (u.a. Zeitplanung und 

Festlegung des Inhalts der Lektion), 

• frühzeitig die Klasse informieren und deren Einwilligung einholen (bei Minder-

jährigen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten) 

• vor der Aufzeichnung in der Klasse hospitieren (> Bedingungsanalyse) und 

• auf diese Weise Verlässlichkeit demonstrieren, eine gute Beziehung herstellen 

und Vertrauen aufbauen.  

Und indem sie zweitens … 

• die Auswahl des Inhalts der (Doppel-) Lektion mit dem Lehrplan begründen,  

• eine Bedingungsanalyse (Sachanalyse, Adressatenanalyse und didaktische Analy-

se) erstellen,  

• die Lernziele (unter Berücksichtigung der Bedingungsanalyse und des z.Vf. ste-

henden Zeitrahmens) formulieren, 

• einen geeigneten Lernraum («Lehre», «Demonstration», «SOL» oder «Projekt») 

auswählen, 

• den Lernprozess (passend zum gewählten Lernraum) definieren, 

• geeignete Methoden auswählen,  

• geeignete Lernaufgaben entwickeln sowie 

• eine Ergebnissicherung planen, die geeignet ist, um zu erkennen, in welchem 

Ausmass der Lernprozess bei den Lernenden erfolgreich war. 

Fordern und Fördern der Beobachtungs- und Beurteilungskompetenz  

Die Studierenden können im Kontext einer Unterrichtsstunde ihr eigenes Verhalten als 

Lehrperson sowie das (verbale und non-verbale) Verhalten der Lernenden wahrnehmen, 

vor dem Hintergrund der «Hilbert-Meyer-Kriterien guten Unterrichts»1 aus der Perspek-

tive der Lernenden und des Lernprozesses interpretieren (check) und zur Regulation 

des eigenen Lehrer*innenhandelns nutzen (act). Das Ausmass dieser Fähigkeit soll mit 

der Videolektion reflektiert werden. Die Lektion (oder Doppellektion) muss also nicht 

perfekt sein. Viel mehr soll die Videolektion zeigen, dass man in der Lage ist, das eigene 

Lehrer*innenhandeln kritisch zu beurteilen, aus den gewonnenen Erkenntnissen zu ler-

nen und so kontinuierlich zu optimieren.  

 

Fordern und Fördern der Methodenkompetenz  

Die Studierenden können für das Erreichen der von ihnen definierten Lernziele eine ge-

eignete Methode auswählen, zielbezogen einsetzen und deren Effektivität und Effizienz 

evaluieren. Sie entwickeln dabei ein Methodenbewusstsein und lernen durch Beobach-

                                                 
1 Meyer, H. (2004). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen Scriptor. 
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tung und Feedback, immer geeignetere und vielfältigere methodische Entscheidungen 

zu treffen (plan / do / check / act).  

 

Fordern und Fördern der Medien- und Präsentationskompetenz  

Die Studierenden können Videokameras bedienen, Filme am Computer editieren, usw., 

um das eigene Lehrer*innenhandeln selbständig professionell und förderorientiert zu 

überprüfen und um eine medial ansprechende Präsentation zu erstellen (plan / do / 

check / act).  

Aufgabenstellung 

Teilauftrag 1)  

Die Studierenden planen eine einzelne Unterrichtsstunde oder eine Doppellektion.  

Die Studierenden gestalten gemäss den oben erwähnten Zielen für eine Lektion oder 

eine Doppellektion ein Lern-Lehr- oder ein Lehr-Lern-Arrangement. Lernziel, der ge-

wählte methodische Weg2 zum Ziel und die Ergebnisüberprüfung bzw. Erfolgs- oder 

Leistungskontrolle passen zusammen (Alignment). 

 

Teilauftrag 2)  

Die Studierenden realisieren die geplante Lektion (oder Doppellektion) und zeichnen sie auf.  

 

Arbeit im 2er-Team / Tandem 

Wir empfehlen, dass die Studierenden sich für diese Aufgabe in Tandems organisieren: 

Im Wechsel realisiert die eine Person die von ihr geplante Lektion (oder Doppellektion), 

während die andere sie dabei aufzeichnet. 3 

Falls allein gearbeitet werden muss, empfehlen wir den Einsatz einer stationären Kame-

ra (Weitwinkel). In jedem Fall sollte ein Richtmikrofon verwendet werden. 

Es ist sinnvoll, vor der Aufzeichnung mit der Person, die die Kamera führt, Beobach-

tungskriterien festzulegen, damit sie versuchen kann, mit der Kamera Aktivitäten zu 

dokumentieren, die besonders interessieren. Die Beobachtungskriterien müssen geeig-

net sein, um die Effektivität und die Effizienz (die Wirkung der gewählten Methode) für 

das Lernen der Lernenden beobachten und beurteilen zu können.  

Fokus auf das Verhalten 

Die Kamerafrau / der Kameramann soll sich unabhängig von den sonst noch festgeleg-

ten Beobachtungskriterien auch auf…  

> das verbale und non-verbale Verhalten der Lernenden und auf  

> das verbale und non-verbale Verhalten der Lehrperson konzentrieren, … 

                                                 
2 Zur Erinnerung: Gruppenarbeit sind keine Methode, sondern eine Sozialform. 
3  Videokameras und ein dazu passendes Richtmikrofon können in der Medienwerkstatt der PHTG ausgeliehen werden. Sie müssen 

rechtzeitig bestellt / reserviert werden. 



      

Seite 4     Oktober 2021 

 

denn dieses liefert die Informationen, die bei der Analyse der Aufzeichnung interpre-

tiert werden müssen.  

Direktes Feedback einholen 

Am Schluss der Lektion (oder Doppellektion) muss zwingend ein direktes Feedback von 

den Lernenden eingeholt werden. Das Feedback soll Bezug nehmen auf die Wirkung 

der gewählten Methode auf das Lernen der Lernenden. Mögliche Feedback-Formen 

sind:  

• Blitzlicht mit einer Gruppe von Lernenden oder Kurzinterview mit 2-3 Lernenden 

(Die Lernenden werden bspw. aufgefordert, zu sagen, was sie in dieser Lektion 

gelernt haben / welche Einsichten sie mitnehmen / was für sie bei dieser Lektion 

wichtig war, etc.) 

• Kurzfragebogen oder Mentimeter-Abfrage: Wenige, vorbereitete Fragen, die kurz 

vor Ende der Lektion von allen Lernenden beantwortet werden.  

• Critical Incident Questionnaire (CIQ) von Stephen D. Brookfield 

• Punkteabfrage: „Wie schätzt du ...[Kriterium]... auf der vorliegenden Skala (z.B. von 

1 bis 10) ein?“  

• Zielscheibe, Analysestern oder Radar Chart: Die Lernenden geben zu wenigen aus-

gewählten Fragen mit Klebepunkten ihre Einschätzung ab.  

Dieses direkte Feedback der Lernenden muss in der Präsentation der editierten Video-

lektion / der Reflexion der Lektion berücksichtigt werden.  

 

Teilauftrag 3)  

Die Studierenden erstellen mit dem aufgezeichneten Videomaterial eine 20-Minuten-

Präsentation.  

 

Fokus beim Editieren der Videolektion  

• Das Hauptziel der Präsentation besteht darin, schlüssig und evidenzbasiert auf-

zuzeigen, wie gut die Autorin oder der Autor bereits in der Lage ist, die Lernin-

halte der ADbasic umzusetzen. (Während des Moduls ADbasic besteht die Möglich-

keit, besagte Lerninhalte anzueignen und zu üben.)  

• Relevant ist die Lernwirksamkeit des Lehrer*innenhandelns für die Lernenden. Die 

editierte Videolektion soll deshalb auf die Lernziele, die Lernangebote, die Lern-

aktivitäten und den erreichten Lernerfolg fokussieren. Dabei spielt die gewählte 

Methode eine wesentliche Rolle. Gut gewählte und kommentierte Ausschnitt aus 

der Videoaufzeichnung sollen belegen, dass die Studierenden das Lernen ihrer 

Lernenden beobachten und interpretieren können, um Einsichten für die Steue-

rung des Lernprozesses und die Förderung der Lernenden zu gewinnen.  

• Die editierte Videolektion muss selbsterklärend sein. Das soll einerseits erreicht 

werden, indem in der Präsentation einleitend alle wesentlichen didaktisch-
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pädagogischen Entscheidungen begründet werden, welche die nachstehenden 6 

Dimensionen betreffen, die in der ADbasic vertieft wurden:  

 

Andererseits soll die Lektion mit den «Hilbert-Meyer-Kriterien guten Unterrichts» 

anhand der festgehaltenen und interpretierten Beobachtungen und des Feed-

backs der Lernenden selbstkritisch und förderorientiert beurteilt werden, indem 

die pädagogisch-didaktisch relevanten Schlüsse für das eigene zukünftige Pro-

fessionshandeln gezogen werden.  

• Ausserdem soll die fertige Präsentation durch die Autorin / den Autor mit Hilfe 

der Bewertungsrubric (vergl. Seiten 9 und 10 dieses Auftrags) selber beurteilt 

werden. Damit soll das aktuelle Niveau der professionsbezogenen Selbststeue-

rungskompetenz dokumentiert werden.  

• Die Präsentation darf maximal 20 Minuten dauern.  

• Die Präsentation soll mit 1 bis 3 Fragen abschliessen, die sich für den Autor oder 

die Autorin aus der Reflexion ergeben und die er oder sie gerne mit den Mitstu-

dierenden diskutieren würde.  

 

 

Hinweise zum Vorgehen  
Die Vorbereitung der Videolektion (insbesondere das Finden einer Klasse, in der das 

Projekt realisiert werden kann; die Absprache mit der Lehrperson; die Vorbereitung der 

Klasse inklusive dem Einholen der Einwilligung der Lernenden und/oder deren Eltern; 

die zeitliche Koordination mit dem oder der Tandempartner*in; das Sich-vertraut-

Machen mit der Technik durch Probeaufnahmen und/oder Tests mit einer geeigneten 

Videobearbeitungssoftware) erfordert vorausschauendes, frühzeitiges Planen und Han-

deln, denn es muss realistischerweise damit gerechnet werden, dass nicht alles auf An-

hieb gelingt. Deshalb empfehlen wir, die Arbeit an der Videolektion umgehend zu be-

ginnen. Eine gutes Projektmanagement stellt sicher, dass zu Beginn des zweiten Semes-
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ters (Frühlingssemester) das aufgezeichnete Videorohmaterial zum Analysieren und 

Editieren zur Verfügung steht. 

Bei der Gestaltung der Präsentation herrscht eine grosse Freiheit.  

Die ganze Lern- und Arbeitszeit der ADadvanced kann in die beiden AD-

Leistungsnachweise (Videolektion und Kompetenzprofilportfolio) investiert werden. Im 

Zentrum beider Leistungsnachweise steht die (weitere) Professionalisierung der Studieren-

den. Deshalb stellt sich die Frage, ob mit der Videolektion lediglich eine Pflicht erfüllt 

werden soll oder ob sie als Herausforderung zum Lernen angenommen wird, was mög-

licherweise Überwindung erfordert. Falls die Herausforderung angenommen wird, die 

eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln, lohnt sich ausserdem die Frage, wie eine 

Präsentation gestaltet werden muss, damit Betrachter*innen sie gerne anschauen. Ist es 

die Offenheit und Authentizität der Autorin oder des Autors, die attraktiv wirken? Ist es 

die beobachtbare Lernfreude der Jugendlichen? Ist es die Ästhetik der Präsentation? 

Oder geht es darum, den Zuschauer*innen einen Mehrwert zu bieten? Jede Entschei-

dung birgt technische und gestalterische Herausforderungen, die es kreativ zu lösen 

gilt. Wir empfehlen den Studierenden, die hier gesammelten Erfahrungen im zweiten 

AD-Leistungsnachweis – dem Kompetenzprofilportfolio - zu reflektieren. 

Die Teilnahme an den ADbasic -Lehrveranstaltungen des STJ 2021|22 ist obligatorisch, 

während die Teilnahme an den ADadvanced -Lehrveranstaltungen des Frühlingssemesters 

2022 freiwillig ist. Die ADadvanced -Lehrveranstaltungen bieten den Raum für Beratung, 

Unterstützung und Präsentationen. 

 

 

Material / Unterlagen  
Die Ausrüstung (Hardware und Software) zum Aufzeichnen und Bearbeiten von Video-

material kann von der Medienwerkstatt der PHTG bezogen werden.  

 

 

Sozialform  
Auch wenn für das Aufzeichnen des Videomaterials die Zusammenarbeit in Tandems o-

der die Unterstützung einer Drittperson (z.B. Praxislehrperson) empfohlen wird, ist die 

wesentliche Arbeit dieses Auftrags (Planung der Lektion, Analyse des Videomaterials, 

Erstellen der Präsentation) von jeder Studentin oder jedem Studenten selbständig und 

in Einzelarbeit zu leisten.  

Selbständigkeit schliesst gegenseitige Unterstützung nicht aus. Unter einer Unterstüt-

zung verstehen wir aber Hilfeleistungen beim Überwinden von Schwierigkeiten, nicht 

jedoch das Abnehmen von Arbeit oder eine Aufgabenteilung. 
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Sinn und Zweck der Videolektion (wie der ganzen Ausbildung) ist es, an den eigenen 

Kompetenzen zu arbeiten und die Grenzen des eigenen Könnens auszuweiten. Dazu 

gehört die Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen, ein Sich-Überwinden sowie 

die Kraft, zu Widerstehen (bspw. «Billiglösungen», «Checklisten-Mentalität» und 

(Selbst-) Betrugsmechanismen). 

 

 

Ergebnisdarstellung (Produkt) und Termine  
Das fertige Arbeitsergebnis ist eine Präsentation von maximal 20 Minuten Dauer (= edi-

tierte / kommentierte Videolektion). Sie soll wenn möglich im Rahmen einer AD advanced 

-Veranstaltung den Mitstudierenden präsentiert und mit diesen diskutiert werden. Stu-

dierende, die diese Gelegenheit nutzen möchten, melden sich frühzeitig beim AD-

Dozenten, damit die Präsentation eingeplant werden kann (Datum und Zeitfenster).  

 

Zu beachten:  

• Pro Lehrveranstaltung sind maximal 4 Präsentationen möglich (= ½ der Veran-

staltungszeit) 

• Kurzfristige Anmeldungen sind nicht möglich.  

 

Präsentierende erhalten ein Zeitfenster von 30 Minuten: maximal 20 Minuten für die 

Präsentation und 10 Minuten für die Diskussion der 3 Fragen mit den zuschauenden 

Mitstudierenden.  

 

Die Präsentation muss zusammen mit der Selbstbeurteilung (vgl. Bewertungsrubric am En-

de dieses Auftrags) spätestens bis am Montag, 27. Juni 2022, 23.59 Uhr abgegeben worden 

sein.  

 

 

Studierende, die diesen Termin nicht einhalten können, vereinbaren mit dem Dozenten einen 

späteren Abgabetermin. Es gelten dabei die Richtlinien zu den Modulbewertungen und zur 

Präsenzpflicht4 des Studiengangs Sek II.  

 

 

Zeitaufwand  
Für das Erstellen der Videolektion gemäss diesem Auftrag muss mit ungefähr 50-60 

Arbeitsstunden gerechnet werden – verteilt über zwei Semester.  

Für die Erstellung dieses und des zweiten AD-Leistungsnachweis (Kompetenzprofilport-

folio) steht der Zeitumfang der ADadvanced (= 120 Stunden) zur Verfügung. 

 

                                                 
4  Richtlinien zu den Modulbewertungen und zur Präsenzpflicht: PHTG-Homepage > Studium > Studiengang Sek II > Dokumente > 

Richtlinien /Merkblätter 
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Auswertungsform / Bewertung  
Die Präsentation muss von der Autorin / dem Autor selbst beurteilt werden.  

Die Bewertung wird jedoch durch den Dozenten oder die Dozentin für AD vorgenom-

men. Die Bewertung entspricht dem Prädikat für das AD-Modul (ADbasic + ADadvanced).  

Die Bewertung wird aufgrund des Gesamteindrucks vorgenommen, den die Präsentati-

on und das Projektmanagement vermitteln (vgl. Rubrics des Evaluationsformular). 

Präsentationen, die dem Auftrag nicht entsprechen, werden unkommentiert zurückge-

wiesen.  
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 Evaluationsformular Videolektion STJ 2021|22 

  

Von der Studentin oder dem Studenten auszufüllen 

Studentin / Student  BLOCKSCHRIFT 

 

Eigenständigkeitserklärung 

Der Student / die Studentin erklärt, den Leis-

tungsnachweis selbständig und redlich er-

stellt zu haben. 

DATUM / UNTERSCHRIFT 

  

 Von der Dozentin oder dem Dozenten auszufüllen 

Datum der Abgabe 

 
 

Eine Selbstbeurteilung der Präsentation wur-

de vorgenommen und abgegeben. 

Ja 

❑ 

Nein 

❑ 

Die Präsentation wird angenommen  

Ja 

❑ 

Nein 

❑ 

 

Begründung der Ablehnung 

Das Arbeitsergebnis (Präsentation) ent-

spricht nicht den formalen Vorgaben. 
❑ 

Die Arbeit entspricht nicht dem Sinn 

des Auftrags. 
❑ 

Das Arbeitsergebnis bewegt sich (teil-

weise) auf einem nominellen Kompe-

tenzniveau. 

❑ 

Fristen wurden nicht eingehalten oder 

Fristverlängerungen wurden nicht be-

antragt. 

❑ 

Andere: 

 

 

 

 

❑ 

Datum des Annahme- oder Ablehnungsent-

scheids 
 

Dozent DATUM / UNTERSCHRIFT 
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Bewertungsrubric für Videolektion STJ 2021|22 

Student*in 
BLOCKSCHRIFT 

 
Kompetenzniveau 4 3 2 1 

gestaltend-ganzheitlich konzeptionell-prozedurale funktional nominell 
 

• Berufliche Aufgaben werden in ihrer Komplexität wahrgenommen 

• divergierende Anforderungen werden mit klugen Kompromissen 

gelöst  

• Gestaltungsspielräume werden erkannt und genutzt 

 

• Berufliche Aufgaben werden in ihren Situationen erfasst, inter-

pretiert und mit Rückgriff auf Handlungskonzepte und Prozesse 

gelöst; 

• Arbeit ist schüler- und prozessorientiert  

• Qualitätsbewusstsein ist vorhanden 

 

• Elementare Fachkenntnisse in allen berufsrelevanten Bereichen; 

• Arbeitszusammenhänge sind meist noch nicht durchdrungen; 

• Anwendung von Wissen und Können auf spezifische Kontexte fällt 

noch schwer 

 

 

• Schmales und oberflächliches  

nicht handlungsleitendes Wissen;  

• naive Theorien 

• intuitives Handeln 

       

• Aufgabe wurde meisterhaft / 

virtuos und kreativ erfüllt 

• Aufgabe wurde situationssensi-

bel mit Präzision erfüllt 

• Aufgabe wurde erfüllt  

• Alle Aspekte wurden berücksich-

tigt und verbunden  

• Aufgabe wurde mehrheitlich 

erfüllt 

• Mehrere Teilaspekte der Aufgabe 

wurden erfüllt 

• Etliche Teilaspekte konnten 

mindestens ansatzweise verbun-

den werden 

• Herausforderung wurde angenom-

men 

• Erst wenige Teilaspekte der 

Aufgabe wurden erfüllt 

• Es ist nicht beobachtbar, dass die Herausforderung angenom-

men wurde 

Bewertung   A B C D E Fx F  

  
hervorragend sehr gut gut befriedigend ausreichend ungenügend stark ungenügend  

Planungs- und Prozesskom-

petenz 

• PDCA-Planung 

• Auftrags- und Termin-

treue 

• Einholen von Feedback 

• Optimierung 

       

Beobachtungs- und Beurtei-

lungskompetenz 

• Wahrnehmen,  

• beschreiben und  

• interpretieren des ver-

balem und non-

verbalen Verhalten 

       

Medien- und Präsentations-

kompetenz 

• Konzeptionelle und 

technische Umsetzung 
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des Videoauftrags 

• Ziel- und adressaten-

bezogene Verwendung 

des Filmmaterials 

• Adressatenorientierte 

Präsentation 

Selbststeuerungskompetenz 

• Evidenzbasierte ausei-

nandersetzung mit der 

Qualität der eigenen 

Arbeitsergebnisse und 

dem eigenen Arbeits- 

und Lernverhalten 

• Selbstbeurteilung der 

Lektion(en) unter Ver-

wendung der «Hilbert-

Meyer-Kriterien» 

• Selbstbeurteilung der 

Präsentation mit Hilfe 

dieser Rubrics 

• Nutzung von Feedback 

• Reflexion / Einsichten / 

Beschlüsse 

       

Pädagogisch-didaktische 

Kompetenz 

• Bedingungsanalyse 

• Gestaltung des Lern-

Lehr-Settings 

• Begleitung des Lern-

prozesses 

• Fokussierung auf den 

Lernerfolg der Lernen-

den 

       

Methodenkompetenz 

• Alignment (Ziel > Lern-

aufgabe(n) > Metho-

de(n) > Ergebnissiche-

rung) 

• Methodenbewusstsein 

• Qualität des Metho-

deneinsatzes 

       

  
Selbstbeurteilung des/der A A B C D E Fx F F 
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Student*in 

  
Bewertung des/der  

Dozent*in 
A A B C D E Fx F F 

Dozent*in 
BLOCKSCHRIFT 

 

DATUM / UNTERSCHRIFT 

 

 


