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EINLEITUNG 

Derzeit steht im Zuge der Bildungsplanreform die Medienbildung verstärkt im Fokus der Kul-

tusministerkonferenz des Landes Baden- Württemberg. Deutlicher als noch in der 

Bildungsplanreform 20041 wird in der Erklärung „Medienbildung in der Schule“ vom 8. März 

2012 auf die Bedeutung der Medienbildung in der heutigen Zeit verwiesen. Die Kultusminister-

konferenz erhofft sich neben der „Förderung der Qualität des Lehrens und Lernens durch 

Medien“ (KMK 2012, S.9) auch Fortschritte unter anderem in kulturellen, sozialen, persönli-

chen und ästhetischen Bildungsbereichen.  

Durch die in der Erklärung formulierten mediendidaktischen und medienpädagogischen Di-

mensionen wird es verstärkt notwendig sein, dass sich Lehrkräfte Kompetenzen im 

multimedialen Bereich aneignen. Entsprechend werden die für die Entwicklung von Fortbil-

dungsangeboten zuständigen Institutionen vermehrt Fortbildungen (ab hier „FBen“) zu 

bildungsrelevanten Medienthemen und Medientechnologien initiieren müssen. Infolgedessen 

wird ein erhöhter Bedarf an FortbildnerInnen entstehen, die Schulungen zu Medienthemen 

durchführen können. 

Dem Medium Video kommt dabei im Zuge der wachsenden Konvergenz der Medien, bei-

spielsweise in sozialen Netzwerken und mediengestützten Dienstleistungen (vgl. KMK 2012, S. 

3), eine zunehmende Bedeutung zu. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Videobeiträge inzwi-

schen jederzeit und überall rezipiert, produziert und weiterverbreitet werden können (vgl. 

MPFS 2011, S.59). Entsprechend wichtig ist in diesem Kontext die produktionsorientierte Vide-

oarbeit einzuschätzen. Denn im Vergleich zur rezeptiven Filmbildung ermöglicht es die 

Videoproduktion im Unterricht insbesondere, die oben genannten Bildungsbereiche (vgl.  KMK 

2012, S.9) handlungsorientiert zu erarbeiten und selbst erstellte Beiträge zu veröffentlichen. 

Bei der Gestaltung audiovisueller Beiträge lernen SchülerInnen unter anderem, sich medial 

auszudrücken, fachliche Inhalte zu erarbeiten und publikumsorientiert zu präsentieren, sowie 

ihre sozialen Kompetenzen, wie beispielsweise Team- und Kritikfähigkeit, zu erweitern. Die 

Filmrezeption wird in solchen Unterrichtsvorhaben unter anderem zur Wahrnehmungsschu-

lung integriert, stellt jedoch nicht das zentrale Element dar. Aufgrund der vielfältigen 

Lernchancen, welche die produktionsorientierte Videoarbeit bietet (siehe Kapitel 3.4, 3.5 und 

7), und aufgrund der Tatsache,  dass zu Beginn der vorliegenden Arbeit im Land Baden- Würt-

temberg kein flächendeckend angelegtes FBkonzept im Bereich „Video im Unterricht“ 

existierte (siehe Kapitel 4.4), wird der Fokus hier auf handlungsorientierte Formen der schuli-

schen Arbeit mit audiovisuellen Medien gelegt.  

Im Land Baden-Württemberg werden LehrerInnenfortbildungen (ab hier „LFBen“) oftmals 

zentral entwickelt und koordiniert, sie werden also nicht einmalig und lokal, sondern gleich für 

mehrere FBorte und -durchläufe geplant. Hierfür werden regelmäßig Lehrkräfte zu so genann-

ten MultiplikatorInnen (ab hier „Multis“) geschult, welche im Anschluss an ihre eigene 

Qualifizierung regionale FBen für Lehrkräfte zu spezifischen Themen anbieten können. Da 

sonst „ein erheblicher Teil des Weiterbildungserfolgs von Lehrern nicht auf das didaktische 

                                                           
1 Siehe http://www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Sonstiges/Einfuehrung_BP.pdf (05.09.2013). 
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Konzept der FB, sondern auf die unterschiedlichen Fortbildner zurückzuführen sein [dürfte]“ 

(Lipowsky  2011, S. 411), ist eine sorgfältige Schulung solcher Multis notwendig.  

Eine Möglichkeit, Qualitätsmanagement (vgl. Reinmann 2012, S. 7) auf diesem Gebiet durchzu-

führen besteht darin, FBen forschungswissenschaftlich zu begleiten.2 Das MultiplikatorInnen-

prinzip kompliziert allerdings eine wissenschaftliche Begleitung im Vergleich zu lokal angeleg-

ten FBen. Der Grund ist, dass die Konzeption auf mehreren Ebenen auf ihre Wirksamkeit zu 

prüfen und gegebenenfalls zu optimieren ist: beginnend mit der Entwicklung der FB für Multis, 

über ihre Durchführung und Nachbetreuung, bis hin zu den regionalen FBen. Im Optimalfall 

sollte darüber hinaus der Schulunterricht auf den Erfolg der FB untersucht werden.  

Ein geeignetes Modell zur wissenschaftlichen Begleitung oder Beurteilung von MultiFBen exis-

tierte zum Zeitpukt der Entstehung der vorliegenden Arbeit nicht. Demzufolge bestand das 

erste Ziel darin, ein solches Modell zu entwickeln. Als essenzieller Bestandteil des Modells soll-

te ein Kriterienkatalog für die Beurteilung von MultiFBen zum Thema audiovisuelle Medien 

erstellt werden. Um die Tragfähigkeit des Modells empirisch zu beurteilen, sollte als zweites 

Ziel ein Forschungskonzept zu seiner Evaluation entwickelt werden. Das dritte Ziel war, die 

Relevanz des Forschungskonzepts und des Modells im Rahmen einer exemplarischen Studie zu 

erproben. Eine Möglichkeit wäre gewesen, eine bereits existierende FB zu analysieren, was 

jedoch nur eine rückblickende Bewertung erlaubt hätte. Durch die Initiierung einer neuen Mul-

tiFB sollte es hingegen ermöglicht werden, zusätzlich die Konzeption und den 

Entwicklungsprozess unterstützend zu begleiten. Diese Betrachtung sollte sich auch auf den 

Transfer der Kenntnisse durch die Multis auf die Lehrkräfte in den regionalen FBen erstrecken. 

Damit verbunden sollte eruiert werden, welche Formen des Supports die Transferprozesse auf 

allen Ebenen fördern können. Um eine umfassende Datenbasis für die Erprobung des For-

schungskonzepts zur Verfügung zu haben, war daher das vierte Ziel, eine landesweite 

Multischulung im Bereich der audiovisuellen Medien zu planen und durchzuführen. Für diese 

sollte ein umfangreicher Fundus an praxiserprobten Begleitmaterialien aufgebaut und entwi-

ckelt werden. 

Ziele 

Zusammengefasst ergaben sich demnach aus den vorangegangenen Überlegungen folgende 

Ziele für die vorliegende Arbeit: 

 Entwicklung eines Modells mit korrespondierendem Kriterienkatalog zur forschungs-
wissenschaftlichen Beurteilung von Multischulungen im Multimediabereich und ihren 
Folgeveranstaltungen, 

 Entwicklung eines empirischen Forschungskonzepts zur modellbasierten Evaluation,  

 Erprobung der Wirksamkeit des Modells und des Forschungskonzepts im Rahmen ei-
nes angewandten Forschungsprojekts (vgl. hierzu Reinmann 2012, S.6), 

 Initiierung, Begleitung und Fortentwicklung einer landesweiten MultiFB zum Thema 
„Video im Unterricht – handlungsorientiert und bildungsplanbezogen“ mitsamt eines 
umfangreichen Fundus an Unterrichtshilfen und Supportinstrumenten. 

                                                           
2 Beispiele für solche Forschungskonzepte stellen unter anderem in Deutschland die Arbeit von Heran-Dörr (2006) 
und jene von Diehl et al (2010) dar, mit internationalen Metastudien hat sich Lipowsky (2004) befasst. 
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Maßnahmen zum Erreichen der Ziele  

Zum Erreichen der oben genannten Ziele kam im Rahmen dieser Arbeit ein breites Spektrum 

an Methoden und Maßnahmen zum Einsatz. Dieses erstreckte sich über mehrere Evaluations-

phasen, die sich mit der prospektiven, also planenden, der formativen, also begleitenden, 

sowie mit der summativen, also rückblickenden Auswertung der MultiFBen und ihrer Folgever-

anstaltungen befassten. 

Im Zuge der prospektiven Evaluation wurden eine Bedarfs- und eine Konzeptionsanalyse vor-

genommen. Die Bedarfsanalyse diente der Zielbestimmung und der Optimierung der 

Zielgruppenpassung. Zu diesem Zweck wurde erfasst, welche methodischen und inhaltlichen 

Anknüpfungspunkte es für den Einsatz audiovisueller Medien in den Lehr- und Bildungsplänen 

gibt. Darüber hinaus wurden Recherchen über die Bedürfnisse und Voraussetzungen von Lehr-

kräften durchgeführt und die Anforderungen der involvierten Institutionen wurden erfasst. 

Mithilfe der Analyse einer SchülerInnenbefragung wurden zusätzlich in einer ersten Pilotierung 

deren Interessen und Vorkenntnisse erhoben, da die SchülerInnen Teil der Zielgruppe der 

FBkonzeption darstellten. 

Um relevante Kriterien zur Beurteilung der MultiFBen und der regionalen FBen zusammenzu-

stellen, wurden Recherchen unternommen und es wurde ein ExpertInneninterview 

durchgeführt. Mithilfe des dabei entwickelten Kriterienkatalogs wurden Unterrichtsbausteine 

und Begleitmaterialien für Lehrkräfte und SchülerInnen erstellt, die in weiteren Pilotprojekten 

eingesetzt und mittels Befragungen evaluiert wurden. In der Pilotierungsphase war es so mög-

lich, eine formative, also prozessbegleitende Evaluation mit dem Ziel durchzuführen, die 

MultiFB und ihre Folgeveranstaltungen zielgruppen- und curriculumsorientiert zu gestalten. 

Dies betraf die Struktur, die Inhalte, die Aktivitäten, die Geräte, die Software, sowie die Sup-

portinstrumente der geplanten FBen. Eine erneute Überprüfung des FBkonzepts „Video im 

Unterricht“ fand in Form von Vorbefragungen der Multis direkt zu Beginn ihrer FBteilnahme 

statt. Darüber hinaus wurden erste Daten über die Zufriedenheit und Verbesserungswünsche 

der TeilnehmerInnen mithilfe von Kurzfeedbacks gesammelt. Die Evaluation der MultiFB wur-

de anschließend anhand von Telefoninterviews vertieft. Abschließend wurde eine 

Onlinebefragung der TeilnehmerInnen der regionalen FBen durchgeführt und ausgewertet. 

Sämtliche Auswertungsmethoden orientierten sich an den Beurteilungsbereichen des vorab 

entwickelten Modells und den dafür entwickelten Kriterien. 

Aufbau der Arbeit 

In Kapitel 1 wird auf der Basis bestehender Unterrichts- und FBbeurteilungsmodelle ein Modell 

für die Evaluation von MultiFBen im schulischen Bereich entwickelt. Ein entsprechendes, zur 

Evaluation von MultiFBen geeignetes Forschungsdesign wird in Kapitel 2 erarbeitet. 

Da für die Erprobung des Modells und des Forschungsdesigns im Rahmen einer exemplari-

schen Studie eine MultiFB inklusive Folgeveranstaltungen zum Thema „Video im Unterricht“ 

konzipiert und evaluiert wurde, werden in Kapitel 3 die relevant erscheinenden, in der Litera-

tur dokumentierten Erkenntnisse über die Wirkung und Nutzung audiovisueller Medien 

zusammengetragen und im Kontext der Arbeit diskutiert. Darüber hinaus werden in Kapitel 4 

lerntheoretische, mediendidaktische und medienpädagogische Konzepte auf dem Gebiet der 
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Videoarbeit erörtert, die in den FBen und Pilotierungen zum Tragen kamen. Dabei steht im 

Zentrum, welche Funktionen audiovisuelle Medien im Bereich der Medienkompetenzbildung 

erfüllen können.   

Die darauffolgenden Kapitel enthalten die Elemente „Planung, Entwicklung, Einsatz“ (vgl. Ter-

gan 2000, S.39) der exemplarischen Studie. Kapitel 5 beschäftigt sich dabei mit der 

Bedarfsanalyse, das heißt mit der Erfassung der Voraussetzungen, der Rahmenbedingungen 

und der Zielbestimmung für die FBkonzeption „Video im Unterricht“. In Kapitel 6 werden die 

Pilotprojekte erläutert und ausgewertet, welche eigens für die FBentwicklung initiiert wurden, 

um die im Vorfeld  entwickelten Praxisbausteine, Unterrichtsmaterialien und Supportinstru-

mente zu testen, zu erweitern und zu optimieren. Die darauf basierend festgelegten Inhalte, 

Methoden, technischen Anforderungen, Vernetzungs-, Support- und Kooperationsangebote, 

sowie die geplante Struktur der MultiFBen werden in Kapitel 7 vorgestellt. 

Kapitel 8, 9 und 10 umfassen die Befragungen zu den MultiFBen und den regionalen FBen und 

stellen somit den empirischen Kern der Arbeit dar. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfas-

sung und einem Ausblick in Kapitel 11. Ein Großteil der im Anlagekapitel 13 aufgrund ihres 

Umfangs nur exemplarisch aufgeführten Daten ist in den digitalen Anlagen abgebildet. 
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1. Entwicklung eines Modells zur Beurteilung von  
Multimediafortbildungen für MultiplikatorInnen 

Die dritte Phase der LehrerInnenbildung, die Weiterbildung, hat einen wesentlichen Einfluss 

auf die berufliche Sozialisation und die Kompetenzentwicklung, sowie auf das lebenslange 

Lernen im Beruf von Lehrkräften (vgl. Diehl et al 2010, S.4). Dennoch wurde lange Zeit die Be-

deutung der LFB „für die Kompetenzentwicklung von Lehrpersonen unterschätzt und 

vernachlässigt“ (Lipowsky 2010, S.51). Das Interesse an der Qualitätsentwicklung und -

sicherung von FBangeboten für Lehrkräfte steigt jedoch seit Anfang der 90er Jahre. Obschon zu 

Beginn ein „Mangel an einer kontinuierlichen, systematischen und umfassenden Forschung“ 

(Schnatterbeck 1992, S.14) zu verzeichnen war, werden zunehmend neue Ansätze zur for-

schungswissenschaftlichen Evaluation von FBangeboten für Lehrkräfte erprobt und 

weiterentwickelt (vgl. Lipowsky 2010, S.51.).3 

Die zentrale Frage bei der Evaluation4 von FBangeboten für LehrerInnen ist entsprechend, in 

welcher Form sie die Professionalität im Beruf fördern können. Über die reine Überprüfung der 

Qualität der Maßnahmen hinaus müssen diese an die Bedürfnisse der Beteiligten angepasst 

und weiterentwickelt werden. Dies setzt  allerdings voraus, dass die Kriterien für die Auswer-

tung transparent sind und dass bekannt ist, welche Einflussfaktoren mit einbezogen werden 

müssen. Für diese Aufgabe bedarf es eines Modells, welches die zu beurteilenden Variablen 

berücksichtigt und die Bewertungsstrukturen und -kriterien festlegt.  

Für das vorliegende Projekt wurde im Speziellen ein Modell gesucht, welches zur Beurteilung 

von FBen für Multis geeignet ist. Das FBangebot sollte sich also an Lehrkräfte richten, die in der 

Lage sein sollten, ihre Kenntnisse nicht nur im Unterricht einzusetzen, sondern diese auch an 

weitere Lehrkräfte zu multiplizieren. Da ein solches Beurteilungsmodell für MultiFBen jedoch 

noch nicht existierte,  stellten sich zu Beginn folgende Fragen, die im vorliegenden Kapitel er-

örtert werden sollen: 

 Welche bestehenden Modelle zur Beurteilung von Lehr- Lern- Arrangements bieten 
sich als Vorbilder für das im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu entwickelnde Modell 
an? 

 Worin liegen Besonderheiten von FBen für Multis und was bedeutet dies für die Mo-
dellentwicklung?  

 Welche Qualitätskriterien müssen in FBen für Multis konkret erfüllt werden und wel-
che gelten speziell für Multimedia- FBen? 

Im vorliegenden Kapitel wird entsprechend ein Modell für die Evaluation einer MultiFB entwi-

ckelt. Dieses wird in den folgenden Kapiteln auf ein Evaluationsdesign übertragen und anhand 

einer exemplarischen Studie erprobt. Gegenstand der Studie ist eine MultimediaFB für Multis, 

sowie ihre Folgeveranstaltungen zum Thema „Video im Unterricht“ (siehe Kapitel 5- 10), die 

                                                           
3 Der Anlass für diese Entwicklung besteht möglicherweise darin, dass die politische Bedeutung der Bildungsfor-
schung seit der TIMSS- Studie und der PISA- Studie wächst (vgl. Helmke 2007a, S.11). In ihrer Folge setzten sich 
zahlreiche Evaluationsprogramme mit Bildungsverläufen, Leistungen und Lernausgangslagen von SchülerInnen 
auseinander und das Gebiet der Schulqualitätsentwicklung wurde verstärkt exploriert (vgl. OES (21.05.2012), Wo-
ttawa/Thierau 1990, S.65, Keller 2002). Entsprechend standen auch das Wissen und die Ausbildung von Lehrkräften 
zunehmend im Fokus (vgl. Helmke 2007a, S.133ff.). 
4 Auf den Evaluationsbegriff wird in Kapitel 2.1 näher eingegangen. 
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sich im Kern mit dem Thema der handlungsorientierten Videoarbeit (siehe Kapitel 3.5) befasst, 

sowie didaktische Möglichkeiten des Videoeinsatzes im Unterricht einbezieht (siehe Kapitel 

3.4). Aus diesem Grund werden bei der Modellentwicklung die für diese Maßnahme relevan-

ten Aspekte mit berücksichtigt. 

1.1 Modellvergleich zur Beurteilung von Lehr- Lern- Arrangements 

Für die Konzeption und Evaluation von FBen gibt es „kein didaktisches Modell […], das sich in 

der Erwachsenenbildung allgemein durchgesetzt hat“ (Gudjons 2001, S.322ff). Gründe können 

nach Gudjons (2001) darin gesehen werden, dass: 

 in der Erwachsenenbildung stets verschiedene institutionelle und gesellschaftliche 
Ebenen zu berücksichtigen sind. Entsprechend bleibt Erwachsenenbildung nie nur auf 
die Interaktion zwischen den Fortbildenden und den Teilnehmenden beschränkt. Im 
Bildungssektor steht beispielsweise eine LFB stets im Kontext politischer Entscheidun-
gen auf der Landesebene und ist von den Schwerpunktsetzungen durch das jeweilige 
Regierungspräsidium (ab hier „RP“) abhängig.  

 die Lernenden der Ausgangspunkt der Didaktik sein sollen, wodurch die Begriffe 
„Handlungsorientierung“, „TeilnehmerInnenorientierung“, „Interessenbezug“, „Prob-
lembezug“, „Methodenoffenheit“, „Selbsttätigkeit“ und „Gruppenbezug“ von 
besonderer Bedeutung sind. Allerdings sind in der Erwachsenenbildung die Gruppen 
oft sehr heterogen, was bei der TeilnehmerInnenorientierung beachtet werden muss.  
Die Aushandlung der Lernziele und des Interessensbezugs kann bei einer sehr gemisch-
ten Gruppe nur auf der Basis von Kompromissen möglich sein. 

 besonders in der Erwachsenenbildung komplexe Lernarrangements notwendig sind. 
Diese können unter den Begriffen „Unterrichten“, „Gestalten“, „simulatives Handeln“, 
„reales Handeln“ und „informationstechnische Medien“ zusammengefasst werden 
(vgl. Gudjons 2001, S.322ff.). 

Doch nicht nur an einem einheitlichen didaktischen Modell für LFBen mangelt es. In ihrer ex-

plorativen Studie über LFBen im Bereich Physik im Sachunterricht beschrieb Heran-Dörr5 

(2006), dass kein Modell zur Beurteilung von FBen für Lehrkräfte existierte. Ihre Lösung be-

stand darin, das „Angebots- Nutzungs- Modell der Wirkungsweise des Unterrichts“ von Helmke 

(2003, S.42) auf die FBbeurteilung zu übertragen. Mit diesem Modell strebte Helmke (2003) 

an, „Faktoren der Unterrichtsqualität in ein umfassenderes Modell der Wirkungsweise und 

Zielkriterien des Unterrichts zu integrieren“ (Helmke 2003, S.41). Entsprechend setzte sich 

Heran-Dörr (2006) bei der FBevaluation zwei Schwerpunkte: sie analysierte die Akzeptanz der 

beforschten Maßnahme und untersuchte die Wirkung der durchgeführten LFB6 (vgl. Heran-

Dörr 2006, S. 56ff.). Dabei bezog sie sich auf eine frühe Modellversion Helmkes, welche er in 

den darauffolgenden Jahren selbst weiterentwickelte (Helmke 2007a, S.42 sowie in überarbei-

teter Form 2007b, S.2 und Abbildung 1). 

                                                           
5 

Heran-Dörrs (2006) Arbeit ist zwar sehr fach- und fallspezifisch ausgerichtet, ihre Erkenntnisse erscheinen jedoch 
aufgrund der forschungsmethodischen Systematik im Bereich der fächerunabhängigen Fragestellungen als transfe-
rierbar. 
6 Methodisch bedient sie sich zu diesem Zweck je vor und nach der FBveranstaltung der Unterrichtsvideografie, 
fragebogenbasierten Befragungen, Leitfadeninterviews und strukturierten Unterrichtstagebüchern, wobei die Daten 
aus der Unterrichtsvideografie und den strukturierten Unterrichtstagebüchern nicht ausgewertet wurden. 
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Abbildung 1: Angebots‐Nutzungs‐Modell der Unterrichtswirksamkeit nach Helmke 2003/2007a S.42, mit 
Farbgebung in Anlehnung an Helmke 2007b. 
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Abbildung 2: Erweitertes Angebots- Nutzugsmodell zur Erklärung der Wirksamkeit von Fortbildungs- und 
Professionalisierungsmaßnahmen für Lehrpersonen“ nach Lipowsky 2010, S.63. 
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Eine differenzierte, spätere Adaption des „Angebots- Nutzungs- Modells unterrichtlicher Wir-

kungen“ (Helmke 2007a, S.42 sowie in überarbeiteter Form 2007b, S.2 und Abbildung 1). stellt 

das „Erweiterte Angebots- und Nutzungsmodell zur Erklärung der Wirksamkeit von Fortbil-

dungs- und Professionalisierungsmaßnahmen für Lehrpersonen“ von Lipowsky (2010, siehe 

Abbildung 2) dar. Dieses ist auf die Beurteilung von FBqualität zugeschnitten. Lipowskys Mo-

dell bezieht sowohl Aspekte der Unterrichtsbeurteilung nach Helmke (2003, 2007a und b), als 

auch Ergebnisse aus eigenen Metaanalysen über nationale und internationale Studien zu 

LFBen ein.  

Im Folgenden soll der Schwerpunkt auf der Skizzierung der wesentlichen Parallelen und Unter-

schiede der Modelle von Helmke (2003, 2007a und b) und Lipowsky (2010, S.63) liegen. Indem 

der Transfer nachvollzogen wird, welchen Lipowsky (2010) von einem Modell zur Unterrichts-

beurteilung auf eines zur FBbeurteilung unternommen hat, soll es möglich werden, 

anschließend analog einen erneuten Transfer zu leisten: Die Übertragung von Lipowskys (2010) 

Modell zur FBbeurteilung auf ein Modell zur Beurteilung von MultiFBen. Da die anschließende 

exemplarische Studie in dieser Arbeit sich mit einer MultiFB zum Thema „Video im Unterricht“ 

befasst (exemplarische Studie siehe Kapitel 5 bis 10), werden bei der Modellentwicklung auch 

die hierfür relevanten Aspekte mit berücksichtigt (videoarbeitsspezifische Aspekte siehe 

Kapitel 3 und 4). 

1.1.1 Orientierung am „Uses- and- Gratifications- Ansatz“ 

Die beiden  Modelle von Helmke (2003, 2007a und b, siehe Abbildung 1)  und Lipowsky (2010, 

S.63, siehe Abbildung 2) beinhalten das Prinzip des „Uses- and- Gratifications- Ansatzes“ aus 

der Medienpsychologie. Diesem zufolge hängt die Akzeptanz eines Angebots vom durch die 

AnwenderInnen erkannten Nutzen ab (vgl. Aelker 2008b, S.19). 7 Entsprechend gehen beide 

Modelle von einem Mediationsprozess (vgl. ebd., S.17ff.) aus, welchen die jeweils Lernenden 

durchschreiten, wenn sie selektiv das Lernangebot entweder adaptieren oder ignorieren.  

Helmke (2003) beschreibt somit Unterricht als ein Angebot, welches nur unter bestimmten 

Bedingungen von SchülerInnen zum Wissens- oder Kompetenzerwerb genutzt wird. Zu diesen 

Bedingungen zählt auf der einen Seite die Wahrnehmung der SchülerInnen bezüglich dessen, 

was die Lehrkraft von ihnen erwartet. Auf der anderen Seite gehören dazu die „emotionalen, 

motivationalen und volitionalen Prozesse“, welche bei den SchülerInnen vonstatten gehen 

(ebd. S.42). So wie hier die Schülerschaft als Zielgruppe des Unterrichts berücksichtigt wird, hat 

Lipowskys (2010) Modell primär die LehrerInnenschaft als TeilnehmerInnen im Fokus. 

1.1.2 Kontextbedingungen 

Die Positionen „Kontextbedingungen“ und „schulische Kontextbedingungen (nach der Fortbil-

dung)“ bei Lipowsky (2010) können als Analogie zum Klassenkontext im Unterricht bei Helmke 

(2007b) gelesen werden. Demnach berücksichtigt jedes der beiden Modelle Kontextbedingun-

gen, welche jedoch je nachdem, welche Institutionen involviert sind und welchen 

Wirkungsbereich die Bildungsangebote betreffen, unterschiedlich sind. Helmke (2003) führt 

den Klassenkontext auf, ohne diesen zu präzisieren, wohingegen Lipowsky (2010) konkrete 

                                                           
7 Siehe hierzu auch Kapitel 3.2.2. 
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Parameter der Kontextbedingungen von FBen nennt. Beispiele sind das Schulprogramm, der 

finanzielle Rahmen oder die Orientierung des Schulkollegiums.  

Zu weiteren Einflussfaktoren im Unterricht zählen beispielsweise die strukturellen, finanziellen 

und räumlichen Bedingungen, sowie die persönlichen Eigenschaften der SchülerInnen (vgl. 

Helmke 2007b). Vor allem sind aber die motivationalen und volitionalen Voraussetzungen der 

Lehrkraft von zentraler Bedeutung (vgl. Lipowsky 2009, S.347). So, wie Helmke (2003, 2007a 

und b) den Klassenkontext und den fachlichen Kontext in sein Modell einbezieht (siehe Abbil-

dung 1), hat nach Lipowsky (2010) auch in LFBen die Gruppe, die an dem Angebot teilnimmt, 

Einfluss auf den Verlauf und die Qualität des Lehr- Lern- Arrangements. Der fachliche Bezug, in 

wessen Zusammenhang die FB stattfindet, ist für die Beurteilung des Angebots gleichermaßen 

ausschlaggebend. Dieser ist neben der Domänenspezifität und dem SchülerInnenbezug unter 

der Rubrik „inhaltliche Merkmale“ des FBangebots aufgeführt (siehe Abbildung 2).  

Eine weitere Ausdifferenzierung mit Blick auf die Kontextbedingungen ist bei Lipowsky (2010) 

die Unterscheidung in das Davor und das Danach des FBangebots. Erst hier nennt er neben 

beispielsweise der Nachbegleitung und der Gelegenheit zur Anwendung des Gelernten auch 

den Klassenkontext als eine der schulischen Kontextbedingungen. Diese haben in seinem Mo-

dell Einfluss auf den Transferprozess, also auf die Anwendung der in der FB gelernten 

Fähigkeiten und Kenntnisse in der Unterrichtspraxis. In der Einbeziehung des Transfers bei 

Lipowsky (2010) liegt der wesentliche Unterschied zu Helmkes (2003, 2007a und b) Modell. Im 

Gegensatz zum Unterricht lernen die LehrerInnen in FBen nicht primär für den eigenen Wis-

senserwerb. Sie lernen, um neue Inhalte und Kompetenzen im Unterricht weitervermitteln zu 

können, oder um sich Unterrichtstechniken anzueignen, die ihre Lehrtätigkeit verbessern. 

Dadurch bedingt sich gewissermaßen eine Zweistufigkeit der Zielgruppe bei LFBen: die Aktivi-

täten und Inhalte der Maßnahmen werden je mit Blick auf das Lernen der Lehrkräfte und 

zusätzlich der SchülerInnen konzipiert und vermittelt. Entsprechend wichtig ist in Lipowskys 

(2010) Modell der Aspekt des Transfers. Dieser Transfer ist nach Lipowsky (2010) wesentlich 

durch die Kontextbedingungen beeinflussbar. Aus diesem Grund haben die Kontextbedingun-

gen bei der Konzeption von FBmaßnahmen eine besondere Bedeutung. 

1.1.3 Qualität des Unterrichts oder des Fortbildungsangebots 

Beim Vergleich der beiden Modelle ist eine Ähnlichkeit des Bereichs „Qualität des Unterrichts“ 

bei Helmke (2003, 2007a und b), mit dem Feld „Fortbildungsangebot: Ziele und Konzeption“ 

bei Lipowsky (2010, S.63) zu erkennen. Beide enthalten Qualitätskriterien für das jeweilige 

Lehr- Lern- Arrangement, wobei Lipowsky (2010) seine Beurteilungsbereiche unter anderem in 

strukturelle und inhaltliche Merkmale unterteilt. Außerdem führt er die Aktivitäten auf, die in 

der LFB stattfinden, was als Analogie zu den „Lernaktivitäten der SchülerInnen“ in Helmkes 

(2003, 2007a und b) Modell gesehen werden kann.  

Beide Modelle fordern einen abwechslungsreichen Methodeneinsatz und die Verwendung 

qualitativ hochwertiger Lehrmaterialien. Helmke (2003, 2007a und b) benennt darüber hinaus 

die Kriterien Passung, Adaptivität und Individualisierung des Unterrichtsangebots (siehe Abbil-

dung 1). Ein diesem entsprechendes Element stellt bei Lipowsky (2010) die Orientierung der 

Ziele und der Konzeption am Unterricht dar (siehe Abbildung 2). Dies bedeutet, dass das Ler-
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nen der SchülerInnen, das Curriculum und das Fach im Zentrum stehen müssen, da die Ziel-

gruppe von LFBen nicht nur die teilnehmenden Lehrkräfte, sondern auch die später von diesen 

unterrichteten SchülerInnen umfasst. Im Bereich der Methoden legt er Wert auf ein forschen-

des und fallbasiertes Lernen der Lehrkräfte, auf Gelegenheiten zum Anwenden und Üben des 

Gelernten, sowie auf Formen der Analyse und des Feedbacks. 

Ebenfalls zum Beurteilungsbereich „Fortbildungsangebot“ zählen bei Lipowsky (2010) die „Ex-

pertise der Referenten und Moderatoren“, sowie der „Einbezug von externen Experten“ (ebd., 

S.63), wobei er die Eigenschaften dieser Personen nicht näher beschreibt.8 Helmke (2003, 

2007a und b) benennt hingegen die Kompetenzen, die eine gute Lehrkraft besitzen sollte (vgl. 

Abbildung 1), zählt jedoch im Gegensatz zu Lipowsky (2010) den Einsatz von externen Exper-

tInnen nicht zu den Merkmalen für die Unterrichtsqualität. Beide Autoren verwenden den 

ExpertInnenbegriff, definieren ihn jedoch nicht.9  

1.1.4 Voraussetzungen und Motivation der Lernenden 

Analog zu den Voraussetzungen der SchülerInnen hinsichtlich ihres familiären Hintergrunds bei 

Helmke (2003, 2007a und b), führt Lipowsky (2010, S. 63) in seinem „Erweiterten Angebots- 

Nutzungsmodell zur Erklärung der Wirksamkeit von Fortbildungs- und Professionalisierungs-

maßnahmen für Lehrpersonen“ (siehe Abbildung 2) die Voraussetzungen auf, die eine 

Lehrkraft als FBteilnehmerIn mitbringt. Diese bedingen die Erfolgserwartungen, die eine Lehr-

kraft an die Veranstaltung hat, sowie ihre subjektive Einschätzung des Wertes des erwarteten 

Lernerfolgs durch die FB. Beide Autoren sehen demnach die Wahrnehmung des Lernangebots 

als das Resultat einer Wechselwirkung von Volition, erwartetem Nutzen, Motivation und Emo-

tionen, welche zur Zufriedenheit und Akzeptanz der TeilnehmerInnen beiträgt. 

Die individuellen Eingangsvoraussetzungen der SchülerInnen bedingen, ob und in welcher 

Form Lernaktivitäten und effektive Lernzeit im Unterricht und außerhalb des Unterrichts statt-

finden (vgl. Helmke 2007a, S. 42). Außerdem beeinflussen sie die individuellen Kognitionen der 

SchülerInnen und somit die Art und Weise, wie Unterricht wahrgenommen und interpretiert 

wird. Ausschlaggebend sind die Eingangsvoraussetzungen der Heranwachsenden auch hin-

sichtlich der Frage, ob den Lernenden auf emotionaler und motivationaler Ebene etwas 

vermittelt werden kann. 

Der Vergleich mit LFBen zeigt auch hier eine Parallelität. Je nach den Voraussetzungen der 

teilnehmenden Lehrkräfte bezüglich z.B. ihres Vorkenntnisniveaus, ihrer Ziele, ihrer Volition 

und ihrer Überzeugungen, sind Vermittlungsprozesse in der FB entweder möglich oder er-

schwert. In Lipowskys (2010) Modell sind die Voraussetzungen der LehrerInnen (als 

TeilnehmerInnen), welche ihre Erwartungen und ihre Werteinschätzung bezüglich der FB be-

stimmen, wesentliche Faktoren bei der Förderung und dem Erhalt ihrer Motivation. Die 

Motivation wird außerdem durch die Ziele und die Konzeption des FBangebots beeinflusst (vgl. 

Lipowsky 2010 S. 63ff). Somit kann auch eine LFB als ein Angebot verstanden werden, welches 

nur dann von Lehrkräften zum Erwerb von Kompetenzen und Wissen genutzt werden kann, 

                                                           
8 In den Metaanalysen standen dazu keine ausreichenden Daten zur Verfügung (vgl. Lipowsky 2011, S.411). 
9 Zur Verwendung des ExpertInnenbegriffs in der vorliegenden Arbeit siehe Kapitel 1.2.2. 
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wenn die TeilnehmerInnen motiviert, engagiert und interessiert sind und wenn eine gewisse 

Transparenz darüber herrscht, was in der FB vermittelt werden soll. 

Wert- und Zielvorstellungen, subjektive Theorien und die Selbstreflexivität, sowie der Wille zur 

Optimierung des eigenen Handelns spielen gemäß Helmke (2003) seitens der Lehrkraft eine 

wichtige Rolle bei der Planung und Durchführung ihres Unterrichts. Das Resultat einer Mi-

schung aus Fachwissen und Persönlichkeitsparametern ist guter Unterricht, welcher sich in der 

Passung, der Individualisierung, der Adaptivität, der Motivierung, der Klarheit, dem Lernange-

bot, sowie in angemessener Methodenvariation äußert (vgl. ebd., S. 42). Weitere Faktoren für 

guten Unterricht sind bei Helmke die Wirksamkeit der Klassenführung, die Unterrichtszeit und 

die Lerngelegenheiten (vgl. Helmke 2003 und 2007a, S.42 sowie 2007b, S.2).  

Die Beschreibung der Qualität einer LFB kann demnach analog zur Beurteilung von Unterricht 

verstanden werden als ein auf die Zielgruppe zugeschnittenes, adaptives, klar strukturiertes 

und motivierendes Lehr- Lern- Arrangement, in welchem die Gruppe effizient geführt wird und 

in welchem auf individuelle Bedürfnisse der TeilnehmerInnen Rücksicht genommen wird.   

1.1.5 Weitere Einflussfaktoren 

In seinen Erläuterungen zum „Angebots- Nutzungs- Modell der Unterrichtswirksamkeit“ weist 

Helmke (2007a, S.46ff) auf weitere Faktoren10 hin, welche den Unterricht in den soeben be-

schriebenen Bereichen maßgeblich beeinflussen können. Zu diesen gehören die Ziele, die dem 

Unterricht insgesamt zugrunde liegen, sowie psychologische Effekte, die im Unterrichtsge-

schehen auf einzelne SchülerInnen oder die ganze Gruppe Einfluss nehmen können. Er stellt 

außerdem fest, dass die Merkmale guten Unterrichts in einem harmonischen Zusammenspiel 

vorhanden sein sollten und nicht in ihrer jeweils maximalen Ausprägung. So konstatiert er, 

dass jedes Lernziel auf verschiedenen methodischen und didaktischen Wegen erreichbar ist 

und dass die Einschätzung der Qualität dieser Wege unter Berücksichtigung der Adressaten, 

des Lerninhalts, der Voraussetzungen, der Perspektive des Beurteilenden, sowie des zeitlichen 

Kontexts betrachtet werden muss (vgl. ebd.). Lipowsky (2010) führt keine vergleichbaren Ein-

flussfaktoren auf. Ein möglicher Grund könnte sein, dass in Metaanalysen solche Faktoren in 

FBen nicht ohne weiteres nachweisbar sein könnten. So erscheint es beispielsweise je nach 

Datenlage rückblickend schwierig bis unmöglich nachzuvollziehen, welches Verhalten Fortbild-

nerInnen im Einzelnen zeigten und wie sich dies auf den Erfolg der jeweiligen Veranstaltung 

auswirkte.  

Als zusätzlichen Einflussfaktor bezüglich der Lernmotivation und des Engagements einer Lehre-

rin oder eines Lehrers nennt Lipowsky (2009) das berufliche Umfeld. Hierunter fallen 

beispielsweise die Wertschätzung und die Unterstützung der Lehrkraft durch KollegInnen und 

Vorgesetzte (vgl. ebd. 2009, S.350).  

 

 

                                                           
10 

Helmke zählt dazu die Verschiedenheit der Lernmerkmale der SchülerInnen auf, sowie diverse psychologische 
Effekte der LehrerInnen- SchülerInnen- Interaktion wie beispielsweise den Pygmalioneffekt, der Haloeffekt, den 
Schereneffekt bei sehr heterogenen Klassenverbänden und dergleichen mehr. Diese sind Einflüsse, deren empiri-
sche Berücksichtigung im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich war. 
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1.1.6 Schlussfolgerung 

Der Vergleich der beiden Modelle von Helmke (2003, 2007a und b, siehe Abbildung 1) und 

Lipowsky (2010, siehe Abbildung 2) zeigt eine Vielzahl von Parallelen in den zu berücksichti-

genden Beurteilungsbereichen von Unterricht auf der einen, und FBen für Lehrkräfte auf der 

anderen Seite. Viele der Kriterien für die Beurteilung von gutem Unterricht, wie sie Helmke 

(2003, 2007a und b) in seinem Modell vorstellt, sind auch im FBmodell von Lipowsky (2010) 

enthalten. Demnach orientiert sich eine erfolgreiche LFB stets an einem Ideal von gutem Un-

terricht und bezieht die Schülerschaft als Teil der Zielgruppe bei der Entwicklung des Angebots 

mit ein. Denn FBen haben nicht nur einen Einfluss auf die Kognition und die affektiv- motivati-

onale Entwicklung von Lehrkräften, sondern in zweiter Instanz auch auf den Unterricht und 

somit auf die Kognition und die Entwicklung von SchülerInnen.  

Die Besonderheit einer MultiFB ist, dass die Multis nach Abschluss ihrer eigenen Schulungsteil-

nahme selbst FBen halten und Lehrkräfte fortbilden, die wiederum ihre Kenntnisse an 

SchülerInnen weitervermitteln sollen. Hierdurch ergibt sich eine Dreistufigkeit der Zielgruppe 

von MultiFBen. Dabei nehmen die Multis eine Schalterposition ein, da ausgehend von der Ebe-

ne der MultiFB ein Transfer des Gelernten auf die regionalen FBen und in letzter Instanz auch 

auf den Unterricht stattfinden soll. Entsprechend muss der Beurteilung von MultiFBen ein Mo-

dell zugrunde liegen, welches diese Mehrstufigkeit berücksichtigt. 

Analog zum Einbezug des Modells zur Unterrichtsbeurteilung nach Helmke (2003, 2007a und b, 

sowie Abbildung 1) in das Modell zur Beurteilung von FBen durch Lipowsky (2010),  erscheint 

es aufbauend auf den soeben erörterten Parallelen der beiden vorgestellten Modelle möglich, 

ein übergeordnetes Modell zur Beurteilung von FBen für Multis zu entwickeln. Ein solcher Mo-

delltransfer soll im Folgenden unternommen werden. 

1.2 Entwicklung eines Modells für die Beurteilung von Fortbildungen 
für MultiplikatorInnen 

Das in Abbildung 3 dargestellte „Mehrstufige Angebots- Nutzungs- Modell für die Beurteilung 

von MultiFBen“, kurz „MANUM“11 (siehe Abbildung 3) stellt eine Adaption des „Erweiterten 

Angebots-Nutzungsmodell zur Erklärung der Wirksamkeit von Fortbildungs- und Professionali-

sierungsmaßnahmen für Lehrpersonen“ von Lipowsky (2010, S.63), unter Berücksichtigung des 

„Angebots- Nutzungs- Modells der Unterrichtswirksamkeit“ von Helmke (2007a) dar.  

Die grundlegende Erweiterung des Modells besteht in der Mehrstufigkeit der Prozesse und 

Voraussetzungen (siehe Abbildung 3): 

 Bei den Kontextbedingungen werden die Anforderungen, Bedingungen und Kooperati-
onen auf den Ebenen der MultiFBen, der regionalen FBen und der Schulen 
berücksichtigt (siehe linke, weiße Kästen). 

                                                           
11 

Die Farbgebung in Abbildung 3 wurde in Anlehnung an die schematische Darstellung von Helmke (2007b, S.2) 
gestaltet. Dies soll die Vergleichbarkeit der Einflussfaktoren unterstützen, wie bereits in der von der Autorin über-
arbeiteten Darstellung von Helmkes „Angebots-Nutzungs-Modell zur Beurteilung von Unterricht“ (2003 und 2007a 
S.42), siehe Abbildung 1. 
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Abbildung 3:  Das Mehrstufige Angebots‐Nutzungs‐Modell zur Beurteilung von MultiplikatorInnenfortbil‐
dungen 
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 Auf der Ebene der Konzeption stehen außer den für reguläre FBangebote gültigen 
strukturellen und inhaltlichen Merkmalen, den Aktivitäten, den ReferentInnen und 

ModeratorInnen, dem Vernetzungs- und dem Supportangebot auch stets die Zielgrup- 
pen der Folgelehrveranstaltungen im Fokus. Dementsprechend werden neben den 
Multis auch die Lehrkräfte und die SchülerInnen als Zielgruppen angesprochen (siehe 
grüne Kästen). 

 Die Voraussetzungen sind hinsichtlich beider TeilnehmerInnengruppen aufgeführt: für 
die Lehrkräfte als TeilnehmerInnen und für die Lehrkräfte als zukünftige FortbildnerIn-
nen (rosa Kästen). 

 Die Erfolgserwartung und die subjektive Wahrnehmung des Wertes der erwarteten 
Veränderung(en) (siehe rosa-gelbe Kästen) hängen von beiden TeilnehmerInnengrup-
pen ab. Sie beeinflussen sich über die Zielgruppen hinweg gegenseitig und fördern im 
Optimalfall auch wiederum die TeilnehmerInnenmotivation der Folgeveranstaltung 
(gelber Kasten). 

 Der Mediationsprozess zwischen Angebot und Nutzung wird für diese beide Zielgrup-
pen ebenfalls einbezogen (siehe gelbgrüner Kasten). 

 Auf der Ebene der TeilnehmerInnenmotivation (siehe gelber Kasten) und der Trans-
fermotivation aller Zielgruppen (siehe gelb-blaue Kästen) ist das Prinzip der 
Mehrstufigkeit genauso berücksichtigt wie beim Transferprozess (siehe blaue Kästen). 

 Das FBangebot mit seinen Zielen und seiner Konzeption (siehe grüner Kasten) hat ei-
nen Einfluss auf den Angebots- Nutzungserfolg und auf die TeilnehmerInnen-
motivation aller Veranstaltungen. Somit wirkt sich in der Folge der mehrstufige Trans-
ferprozess auch auf den FBerfolg aus (siehe grün- weißer Kasten unten). 

Das MANUM (siehe Abbildung 3) stellt eine Übersicht der Wechselwirkungen und Einflussfak-

toren, sowie der Beurteilungsbereiche von FBen für Multis dar. Diese sollen in den folgenden 

Abschnitten konkretisiert werden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind die in den folgenden 

Unterkapiteln beschriebenen Bereiche des MANUM in einer je vereinfachten Version von Ab-

bildung 3 grafisch dargestellt und die angesprochenen Positionen sind farbig, bzw. grau 

markiert. Da es sich um ein mehrstufiges Modell handelt, in welchem viele Wechselwirkungen 

und Parameter sich je in den MultiFBen, den regionalen LFBen und später in der Schule wie-

derholen, sei hier zur leichteren Verständlichkeit die Verwendung folgende Begriffe definiert: 

 Lernende/TeilnehmerInnen: die auf der jeweiligen Beurteilungsebene am Lehr-
Lernarrangement teilnehmenden Personen. Dies sind beispielsweise in der Schule die 
SchülerInnen, in den regionalen LFBen die Lehrkräfte und in den MultiFBen die zukünf-
tigen Multis, die ja darüber hinaus Lehrende an Schulen sind.  

 Lehrende/ReferentInnen/ModeratorInnen/Fortbildende/Dozierende: jene Personen, 
die in der jeweiligen Veranstaltung referierend, bzw. dozierend, strukturierend und 
moderierend wirken. Dies sind in den MultiFBen die FBleitungen, ReferentInnen oder 
ModeratorInnen, in den regionalen LFBen hingegen die Multis und im Unterricht die 
Lehrkräfte. 

1.2.1 Kontextbedingungen 

 

► Kontextbedingungen MultiFB 
► Kontextbedingungen RP-FBen 
► Kontextbedingungen nach den FBen 
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Zu den in den Modellen von Lipowsky (2010) und Helmke (2003, 2007a und b) genannten Kon-

textbedingungen kommen bei MultiFBen weitere Institutionen hinzu. Hierzu gehören 

beispielsweise halbstaatliche Leistungsträger, wie im gegebenen Fall die LFPS in Esslingen, 

sowie die RPen des Landes Baden- Württemberg, an denen die Multis später tätig sind. Auch 

Entwicklungsbeteiligte aus Forschung und Wirtschaft können in den Kontextbedingungen be-

rücksichtigt werden. Diese Institutionen und Beteiligten ersetzen im Modell die schulischen 

Kontextbedingungen nicht, sondern sie kommen zu diesen hinzu und werden entsprechend 

vor und nach der FB mit in die Betrachtung einbezogen. 

1.2.2 Fortbildungsangebot: Ziele und Konzeption 

Die Vorstellungen, die Lehrkräfte jeweils hinsichtlich der „Bearbeitung unterrichts- und schul-

relevanter Probleme und ihrer didaktisch- methodischen Umsetzung in der Fortbildung“ 

(Reckmann 1992, S. 169) haben, sind miteinander verknüpft. Entsprechend müssen die Inhalte, 

die Struktur und die Methodenwahl von FBen nicht isoliert, sondern als sich wechselseitig be-

dingende Parameter betrachtet werden.  

Die Konzeption einer FB muss darüber hinaus an die persönlichen Ziele der TeilnehmerInnen 

anknüpfen, da diese umso leichter lernen, „[…] je mehr sie ein Ziel vor Augen haben, je berufs- 

und lebensnäher das angesprochene Thema ist, [und] je deutlicher sich neue Inhalte und Ver-

haltensweisen mit bereits vorhandenen Bewusstseins- und Vorstellungsinhalten verbinden" 

(Rademacher 2005, S.9). Daher ist eine Aufführung der optimalen Methoden, Inhalte und 

Strukturen nur in Abhängigkeit von der jeweiligen Zielgruppe möglich und nicht verallgemein-

erbar. So sind nach Rademacher (2005) Lehrkräfte je nach Schulart unterschiedlich stark an 

kooperativen FBformen oder fächerübergreifenden Unterrichtsformen interessiert. Weitere 

mögliche Präferenzen umfassen projektorientierte Arbeitsformen, rein rezeptive Formen der 

Wissensvermittlung (vgl. ebd. S.177), oder erfahrungsorientierte und handlungsorientierte 

Lernformen. Beispielsweise ziehen nach Reckmann (1992) Lehrkräfte beruflicher Schulen ten-

denziell fachwissenschaftliche Inhalte unterrichtspraktischen vor und legen Wert auf 

längerfristige FBveranstaltungen, Vorträge und Diskussionen (vgl. ebd., S.175).  

Trotz solcher möglicher Unterschiede in den Bedürfnissen gibt es Parameter, die nicht adressa-

tenabhängig zu sein scheinen. So sind SchülerInnenleistungen als Konsequenz der LFB nur 

dann messbar, wenn die FB über eine längere Zeitspanne ein konkretes Thema mit großer 

Bedeutung für die Praxis behandelt hat (vgl. Helmke 2009). Der Einfluss der Dauer einer FB auf 

ihren Erfolg kann damit begründet werden, dass die Intensität der Auseinandersetzung mit 

einem Lerngegenstand ausschlaggebend für die Wissensaneignung ist (vgl. ebd.). Dennoch 

bedeutet dies nicht, dass eine lange FB automatisch wirksamer ist als eine kurze, da es weitere 

 

► Kontextbedingungen MultiFB: 
- Strukturelle Merkmale 
- Inhaltliche Merkmale 
- Aktivitäten 
- Expertise der ReferentInnen und ModeratorInnen 
- Geräte und Software 
- Passung der Vernetzungs- und Kooperationsangebote 
- Support 
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Einflussfaktoren gibt. Ein solcher Faktor ist die Expertise der ReferentInnen und ModeratorIn-

nen.  

Lipowsky (2010) und Helmke (2003, 2007a und b) definieren den ExpertInnenbegriff nicht. 

Daher wird in der vorliegenden Arbeit analog zu Bromme/Jucks/Rambow (2004) die Bezeich-

nung „ExpertIn“ für eine Personen verwendet, die „[…] über eine mehrjährige, meist 

akademische Ausbildung und ein bestimmtes Maß an professioneller Erfahrung verfügt und 

auf dieser Grundlage die komplexen Anforderungen des eigenen Berufs erfolgreich bewältigt“ 

(ebd., S. 180f.). Somit werden als ExpertInnen keine „Spitzenkönner“ (ebd.)12 bezeichnet, son-

dern Expertise wird verstanden als eine Kombination aus Erfahrung, Fachwissen, 

Selbstkritikfähigkeit, Analysefähigkeit und professionellem Handeln im Zielkontext.13 Dabei 

wird davon ausgegangen, dass in Lehr- Lern- Arrangements mit Erwachsenen die Erziehung 

keinen Stellenwert hat, sondern dass sich die ReferentInnen und ModeratorInnen auf die Tä-

tigkeiten des Lehrens, des Planens und Leitens, sowie des Beratens beschränken (vgl. Gudjons 

2014, S. 320). Je nachdem, ob es sich um ein pädagogisches Training oder um die Vermittlung 

methodischen, didaktischen und inhaltlichen Wissens zu einem konkreten Lehr- oder Bil-

dungsplanbereich handelt, kann in Abhängigkeit davon untersucht werden, ob die fachliche 

Kompetenz der fortbildenden Person angemessen erscheint. Dies lässt sich beispielsweise 

anhand ihrer beruflichen Qualifikation nachprüfen.  

Da in der vorliegenden Arbeit eine exemplarische Studie über eine MultiFB im Multimediabe-

reich zum Thema „Video im Unterricht“ geplant, durchgeführt und evaluiert wird, sind die 

Ausstattung der FBräume und die Versorgung mit einer angemessenen medialen Ausrüstung 

sowohl für die Konzeption der MultiFB, als auch für die regionalen FBen essenziell. Entspre-

chend wurde das MANUM (siehe Abbildung 3) im Vergleich zum diesem zugrunde liegenden 

Modell von Lipowsky (2010, siehe Abbildung 2) um die Beurteilungselemente Geräte und 

Software ergänzt. Um welche Geräte und Software genau es sich handelt, und nach welchen 

Kriterien diese in der exemplarischen Studie ausgewählt wurden, wird in Kapitel 7.3 diskutiert.  

Des Weiteren wurden die Ziele des FBangebots um das Element „Vernetzungs- und Kooperati-

onsangebote“ erweitert. Denn ebenso wie die Etablierung einer Feedbackkultur im Unterricht 

die Nachhaltigkeit von verhaltensorientierten LFBen unterstützen kann (vgl. Lipowsky 2009, 

351 und 355ff.), tragen gemäß Gudjons (2001) Angebote zur Vernetzung und Kooperation der 

LehrerInnen zur Qualitätssteigerung der FBen im Sinne des partizipativen und kooperativen 

Lernens  bei (vgl. ebd., S. 321). Aufgrund der längeren Zeiträume, über welche sich die regiona-

len FBreihen nicht nur in der hier unternommenen, exemplarischen Studie (siehe Kapitel 5 bis 

10) erstrecken, sowie aufgrund der hier vorliegenden, geografischen Verteilung der Teilneh-

menden und Fortbildenden auf allen Ebenen, ist dies eine anspruchsvolle Aufgabe. Diese kann 

unter anderem durch medial unterstütze Kommunikationsformen bewältigt werden und sollte 

durch Unterstützungsangebote, beispielsweise in Form von Materialsammlungen, Ansprech-

partnerInnen oder Informationsquellen, begleitet werden. Solche Maßnahmen werden im 

MANUM (siehe Abbildung 3) unter dem Begriff „Support“ zusammengefasst. Die Entwicklung 

                                                           
12 Bromme/Jucks/Rambow (2004) beziehen sich hier auf Ericsson, K. A./Smith, J. (Hrsg., 1991): Toward a general 
theory of expertise. Prospects and limits. Cambridge (Cambridge University Press). 
13 Siehe zur Vertiefung: Chi/Glaser/Farr (Hrsg., 1988): The Nature of Expertise. Hillsdale, N.J. (Lawrence Erlbaum 
Associates). 



26 

der Supportinstrumente im Rahmen der hier durchgeführten exemplarischen Studie sind Ge-

genstand von Kapitel7.4. 

1.2.3 Voraussetzungen der TeilnehmerInnen 

Nach Döring (2008) lassen die „sozialisationsbedingten Merkmale des Lernens Erwachsener 

sich primär aus den Faktoren Lebensalter, Lebenserfahrungen, Lernalter, Lernerfahrungen, 

beruflicher Werdegang, Berufserfahrungen herleiten“ (ebd., S.176ff.). Da Lehrkräfte als „päda-

gogische Professionelle“ darin geübt sein sollten, Methoden und Lernwege zu reflektieren und 

zu artikulieren (vgl. Vonarx 2011), erscheint die Vermittlung von Methoden und didaktischen 

Ansätzen in LFBen erleichtert. Außerdem steht Erwachsenen gemäß Rademacher (2005) all-

gemein im Vergleich zu Jugendlichen neben den Kulturtechniken zumeist ein umfassendes 

berufliches und privates Spezialwissen zur Verfügung (vgl. ebd., S. 9). Trotzdem kann in der 

„Erwachsenenbildung im Gegensatz zu Schule und Ausbildung nicht von Jahrgangsklassen mit 

standardisierten Sozialisationsverläufen“ (Schäffter 1985, S.47f., zit. nach Arnold/Siebert 2003, 

S.161) ausgegangen werden. Auch wenn bei Lehrkräften das Berufsbild Überschneidungen 

aufweist, kann je nach Schulart und Fachrichtung der Erfahrungsschatz der LFB-

TeilnehmerInnen bezüglich des FBgegenstandes stark divergieren. 

Hinzu kommt, dass das berufsbezogene Wissen von LehrerInnen neben dem fachlichen und 

unterrichtlichen „auch pädagogisches Wissen, Handlungsroutinen, analytische und reflexive 

Fähigkeiten sowie Überzeugungen und Einstellungen, so genannte ‘Beliefs‘“ (Lipowsky 2004, 

S.464)14 umfasst. Beliefs sind verinnerlichte Erklärungsmodelle, welche der Lernende vor und 

nach dem Lernprozess aufweist (vgl. Pieschl/Bromme/Porsch/Stahl 2008). Beliefs können im 

schulischen Kontext beschrieben werden als „ein komplexes, individuelles Netzwerk, das die 

pädagogische Weltsicht jeder Lehrperson in eigener Weise prägt und handlungsleitenden Cha-

rakter besitzt“ (Petko 2012, S. 40). Versuche, Veränderungen des LehrerInnenhandelns durch 

LFBen herbeizuführen, erwiesen sich nach Helmke (2009) in Studien nur als ertragreich, wenn 

sie sich integrativ mit dem Zusammenspiel solcher Beliefs und den Fertigkeiten der Lehrkräfte 

auseinandersetzten.15 Dies kann beispielsweise bezogen sein auf das Fach, die Fachdidaktik 

oder auf allgemeine Parameter wie die Leistungen von  SchülerInnen, die Disziplin im Unter-

richt, die eigene Motivation oder die „Selbstwirksamkeit“ (vgl. Petko 2012, S. 40). Damit lässt 

sich erklären, warum FBen insbesondere dann eine Erweiterung des Repertoires an Lösungs-

strategien bei Lehrkräften bewirken, wenn die Einstellung zum pädagogischen, fachlichen und 

handlungsleitenden Wissen, sowie die Lernstrategien reflektiert und gegebenenfalls angepasst 

                                                           
14 Reckmann (1992, S.169) nennt diese Faktoren „Berufsbiographien“ und „subjektive pädagogische Philosophien“. 
15 Dies deckt sich mit der im MANUM abgebildeten Interdependenz von FBkonzeption und den Voraussetzungen 
der Lehrkräfte (vgl. Abbildung 3). 

 

► Voraussetzungen der TeilnehmerInnen: 
- Ziele, Zielorientierungen 
- Persönlichkeit 
- Überzeugungen, Wissen 
- Volition, Selbstregulationsfähigkeiten 
- Private Lebensumstände 
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werden. So kann die Planungs- und Herangehensweisen im beruflichen Alltag verbessert wer-

den (vgl. Helmke 2009, S. 311 und Lipowsky 2004).  

Demnach sollte das Ziel einer LFB vornehmlich sein, „vorhandenes Wissen und erprobte Ver-

haltens- und Handlungsweisen zu überprüfen, zu erweitern und – wo notwendig – zu 

verlernen und durch Neues zu ersetzen" (Döring 2008, S.177). Dieser Vorgang des Änderns des 

Wissenszustandes wird in der konstruktivistischen (siehe Kapitel 3.2.4) Erwachsenenbildung als 

„Reframing“ bezeichnet. Das Reframing wird durch „Perturbation“ verursacht, also eine Art 

„Verunsicherung“,  die ein Umdenken zur Folge hat  (vgl. Arnold/Siebert 2003, S.115-119).16  

Allerdings sind die Persönlichkeiten, Beliefs und privaten Lebensumstände der TeilnehmerIn-

nen ebenso schwer im Vorfeld einer FB einzuschätzen und zu berücksichtigen wie ihre Ziele 

oder ihr Wille, etwas zu lernen. Da jedoch jede lernende Person einen angemessenen Lernweg 

benötigt, der an ihrem Vorwissen ausgerichtet ist, so Gudjons (2001, vgl. S. 252 ff.), ist die Be-

rücksichtigung der Zielgruppe elementar für das Beurteilungsmodell.17 Je homogener die 

Lerngruppe ist, desto effektiver kann eine Veranstaltung sein (vgl. ebd., S. 321). 

1.2.4 Wechselwirkungen in Verbindung mit der Motivation der TeilnehmerInnen 

Die im Modell dargestellten Pfeile stellen die Richtung dar, in welcher die einzelnen Elemente 

Einfluss aufeinander nehmen. So haben beispielsweise gemäß dem Modell in Anlehnung an die 

ihm zugrunde liegenden Studien (siehe Kapitel 1.1) die Kontextbedingungen der regionalen 

FBen einen direkten Einfluss auf das FBangebot (Pfeil mit durchgezogener Linie). Dies ist unter 

anderem damit zu begründen, dass sie die strukturellen Merkmale der Veranstaltungen festle-

gen. Die Kontextbedingungen der MultiFBen hingegen haben nur einen indirekten Einfluss auf 

die Konzeption (Pfeil mit gestrichelter Linie), da diese sich bereits im Vorfeld an den Forderun-

gen der beteiligten Institutionen wie der Landesakademie für Fortbildung und 

Personalentwicklung an Schulen den RPen, dem Kultusministerium und nicht zuletzt den Schu-

len orientieren (siehe hierzu Kapitel 5.1).  

Der Erfolg einer Weiterbildungsmaßnahme wird maßgeblich von den Erwartungen der Teil-

nehmenden hinsichtlich der Relevanz und der Eignung des Angebots, also ihrer Wahrnehmung 

des „Nutzens der Implementation“ (Herppich/Wittwer/Nückles/Renkl 2011, S. 78-83) beein-

flusst (siehe hierzu auch Kapitel 1.1). Analog dazu kann eine LFB nur dann gelingen, wenn die 

TeilnehmerInnen selbst den Bedarf sehen, ihre Lehrfähigkeiten zu verbessern (vgl. Lipowsky 

2009, S.34ff). Entsprechend liegt es nahe, dass extrinsisch, also durch äußere Anreize motivier-

                                                           
16 Theoretische Modelle, die im Speziellen das Lernen von Lehrenden beschreiben, werden derzeit noch entwickelt 
(vgl. Lipowsky 2009, S.357). 
17 

Die Frage, ob klare Vorgaben und Instruktionen in LFBen besser sind als weniger enge, konnte noch nicht ab-
schließend geklärt werden  (vgl. Lipowsky 2010, S.59). 

 

► Erfolgserwartung 
► Subjektiver Wert der erwarteten Veränderung(en) 

► Wahrnehmung und Nutzung des Angebots durch die Multis/die Lehrkräfte: 
- Intensität aktiven und engagierten Lernens 
- Zufriedenheit und Akzeptanz der FB 
- Wahrgenommene Relevanz der FB 

► Förderung und Erhalt der TeilnehmerInnenmotivation                                              
(in der Multiveranstaltung und in den regionalen FBen) 
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te Lehrpersonen schlechtere Voraussetzungen dafür haben, Lernerfolge durch eine FB zu er-

reichen, als jene, die aus eigenem Antrieb mit dem Wunsch teilnehmen, ihre Kompetenzen zu 

erweitern (vgl. ebd., S.348). Dies spricht gegen eine Verpflichtung zur Teilnahme oder das Set-

zen von extrinsischen Teilnahmeanreizen, wie beispielsweise durch Punktesammelsysteme.  

Dennoch ist der Erhalt der Motivation der Teilnehmenden wichtig, um ihre aktive und interes-

sierte Teilnahme zu fördern und zu erhalten. Engagieren sich die Adressaten der FB in ihrer 

Veranstaltung, indem sie Interesse zeigen und aktiv antizipieren, bzw. signalisieren sie, dass sie 

die vermittelten Inhalte relevant finden, so kann dies den FBerfolg positiv beeinflussen. 

1.2.5 Transfer des Gelernten 

Viele Erfolgskriterien für die Beurteilung von LFBen liegen auf der Hand, erscheinen jedoch 

schwer nachweisbar. So ist die Messung des SchülerInnenerfolgs als Resultat von LFBen relativ 

schwierig, da sehr viele Faktoren das Lernverhalten und die Leistung von SchülerInnen beein-

flussen können. Entsprechend „zeigen die LehrerInnen- und die Unterrichtsforschung, dass 

zwischen Lehrerwissen, Lehrerhandeln und dem Schulerfolg der Schüler komplexe und kei-

neswegs lineare und unidirektionale Zusammenhänge bestehen“ (Lipowsky 2004, S.51 und 

52). Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Transfermotivation und der Transfer-

prozess der Beteiligten eine Voraussetzung dafür sind, dass das von den Lehrenden Gelernte 

an ihre Lernenden weitervermittelt wird. Wie anhand der Verbindungspfeile des MANUM (sie-

he Abbildung 3) nachvollzogen werden kann, münden sämtliche Einflussgrößen in den Transfer 

und bedingen somit in ihrem Zusammenspiel den FBerfolg.  

1.2.6 Definition des Fortbildungserfolgs 

Der FBerfolg wird im MANUM (siehe Abbildung 3) analog zu Lipowskys „Erweitertem Ange-

bots- Nutzugsmodell zur Erklärung der Wirksamkeit von Fortbildungs- und Professionali-

sierungsmaßnahmen für Lehrpersonen“ (2010, S.63, siehe Abbildung 2) definiert als die Ver-

änderung der LehrerInnenkognitionen (professionelles Lehrerwissen und Überzeugungen), die 

Beeinflussung der  affektiv- motivationalen Entwicklung der Lehrpersonen, die Veränderung 

des unterrichtspraktischen Handelns der Lehrkräfte, sowie die Beeinflussung des Schulerfolgs 

(Leistungen, Motivation etc.) der SchülerInnen (vgl. ebd.).  

 

► Transfermotivation der Lehrkräfte  
► Transfermotivation der Multis  
► Transferprozess  

  

 

► FBerfolg:  
- LehrerInnenkognitionen  
- Affektiv- motivationale Entwicklung  
- Unterrichtspraktisches Handeln der Lehrkräfte  
- Schulerfolg der SchülerInnen  
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Der Nachweis, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Teilnahme einer Lehrkraft an 

einer FB und der Steigerung der Leistungen ihrer SchülerInnen besteht, konnte nach Lipowsky 

(2004, S. 468 und 472) nur unter ganz bestimmten Bedingungen erbracht werden. Fachlich 

eingegrenzte FBen mit starker Inhaltsorientierung konnten als bezüglich des Lernerfolgs der 

SchülerInnen erfolgreich eingestuft werden, wohingegen bei verhaltensorientierten LFBen in 

diesem Bereich kein eindeutiger Effekt nachgewiesen werden konnte. Der Grund könnte hier 

aber auch im Mangel an Messinstrumentarien für den Bereich des Transfers liegen.  Mit der 

Frage, wie die einzelnen Beurteilungsbereiche evaluiert werden können, befassen sich die Kri-

terienrecherchen in Kapitel 1.3 und deren Vertiefung in Kapitel 5.5, sowie ihre 

Gegenüberstellung in Anlagekapitel 13.5. Mit der Erstellung des Evaluationsforschungsdesigns 

beschäftigt sich Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit.  

1.3 Beurteilungskriterien für Multimediafortbildungen im  
schulischen Bereich 

Die forschungswissenschaftliche Datenlage hinsichtlich allgemeingültiger Qualitätskriterien für 

die FB von Lehrkräften war zu Beginn der hier vorzustellenden Konzeption der MultiFB „Video 

im Unterricht“ (siehe Kapitel 5 bis 10) unzureichend, obschon sie in den letzten Jahren stetig 

umfassender geworden ist (vgl. Lipowsky 2004,  S.462 und Lipowsky 2010, S.51). So bezogen 

sich viele vorangegangene Evaluationsforschungsarbeiten und Fallstudien auf einzelne Bundes-

länder, fokussierten nur spezielle Fächer oder bestimmte Schultypen und Klassenstufen, 

wodurch ihre Ergebnisse nur bedingt auf Projekte mit anderen Rahmenbedingungen übertrag-

bar scheinen. Daher werden im Folgenden Ergebnisse zusammen getragen, welche bei der 

Erstellung eines Kriterienkatalogs für die hier angestrebte FBevaluationsstudie hilfreich er-

scheinen. Sie entstammen entweder Studien mit ähnlichen Zielsetzungen oder solchen mit 

vergleichbaren Rahmenbedingungen. Diese Erkenntnisse werden in Kapitel 5.5 anhand eines 

Kriterienrasters (siehe Anlagekapitel 13.5) den Bereichen des MANUM (vgl. Abbildung 3) zuge-

ordnet, wodurch der so entstehende Kriterienkatalog gemeinsam mit dem Modell als Gerüst 

der anschließenden, exemplarischen Studie dienen kann. 

1.3.1 Allgemeine Kriterien zur Beurteilung von schulischen Fortbildungen 

Obschon Messungsproblematiken es erschweren, Erfolgskriterien für gute FBen empirisch zu 

belegen, haben die Metastudien von Lipowsky (2004 und 2010), sowie exemplarische Studien 

von Heran-Dörr (2006) und Döring (2008) einige Merkmale guter LFBen herausarbeiten kön-

nen. Ihnen zufolge erfüllen Einflussfaktoren, die für empirisch nachweisbare Lernerfolge auf 

der Seite der Lehrkräfte verantwortlich sind, folgende Kriterien18: 

 Praxisnähe, d.h. direkter Bezug zum Unterricht, 

 Möglichkeit zum aktiven Lernen, 

                                                           
18 

Lipowskys Kriterien aus dem Jahr 2004 waren noch vergleichsweise allgemein formuliert, da sie einer Metastudie 
mit teilweise internationalen Datenbeständen entstammen. Weitere Ergänzungen befinden sich in Lipowskys im 
Jahr 2010 herausgearbeiteten Qualitätsmerkmalen. Diese konnten zu Beginn der Arbeit im Jahr 2008 noch nicht 
einbezogen werden. Allerdings wurden sie bei der Weiterentwicklung dieser Arbeit, die nach dem Erscheinen von 

Lipowskys Artikel noch in der Entstehung war, berücksichtigt werden und die Kriterien konnten mit in die fortlaufende Eva-

luationsforschung einfließen.
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 didaktisch- inhaltliche Ausrichtung mit Bezug zu den Fächern und Lehr-, bzw. Bildungs-
planinhalten, 

 Gelegenheit, die Perspektive von SchülerInnen einzunehmen und deren Problemlö-
sungsprozesse nachzuempfinden, 

 Ausrichtung an der LehrerInnenkognition (vgl. Lipowsky 2004, S.466). 

FBen, die einen messbaren Erfolg hinsichtlich des Lernzuwachses bei SchülerInnen erzielten, 

hatten gemäß der Metastudien von Lipowsky (2004) folgende Merkmale: 

 sie bezogen sich auf das Curriculum, 

 sie behandelten didaktische, fachspezifische Themen, 

 sie erweiterten das LehrerInnenwissen (vgl. ebd., S.472). 

Konkret auf die methodischen und didaktischen Aspekte der FB bedeutet dies nach Heran-Dörr 

(2006) im Einzelnen, eine LFB sollte: 

 sich an den Ressourcen der Lehrkräfte orientieren und in einer guten Lernatmosphäre 
stattfinden, 

 gut strukturiert, methodisch vielfältig und transparent sein, 

 Transfermöglichkeiten bieten, 

 zeitlich flexibel sein und Möglichkeit zum individuellen Lernen bieten19, 

 Methoden einsetzen, welche die Kommunikation fördern, 

 die subjektiven Theorien der Lehrkräfte bewusst mit einbeziehen, und 

 konkrete Umsetzungsmöglichkeiten, sowie Bewältigungsstrategien für Umsetzungs-
hürden bereitstellen (vgl. ebd., S. 298ff).20 

Weitere Kriterien, die Erwachsenen im Allgemeinen das Lernen erleichtern können, sind nach 

Döring (2008): 

 Die Verständlichkeit. FortbildnerInnen sollten demnach akademische oder fachsprach-
liche Kommunikation meiden. 

 Die Statusbezogenheit. Der Wille, etwas Neues zu lernen und somit bisher Gelerntes 
zu verwerfen oder umzustrukturieren, muss ebenso gegeben sein wie die soziale Ak-
zeptanz und der Respekt der Gruppe vor dem beruflichen und sozialen Status der 
ReferentInnen. 

 Die Handlungsorientierung. In der Regel besteht bei Erwachsenen eine konkrete Hand-
lungsnotwendigkeit im Beruf, weshalb sich auch im Lehr- Lern- Arrangement ein 
Handlungsbezug wieder finden sollte. 

 Die spezifische Fallorientierung. Dies bedeutet, dass Erwachsene konkrete, an Aufga-
ben und Fällen orientierte Lösungsstrategien wünschen. 

 Die allgemeine Praxisorientierung. Erwachsene streben kein Lernen auf hohem Abs-
traktionsniveau an, sondern fordern direkt anwendbare Fähigkeiten und Fertigkeiten 
(vgl. ebd. 2008, S.179f.).21 

                                                           
19 Heran-Dörr (2006) entwarf hierfür als Supportinstrument eine Internetplattform. 
20 

Heran-Dörrs (2006) Kriterien entstanden im Rahmen einer explorativen Studie mit einer eingeschränkten Ziel-
gruppe und sehr spezifischen Rahmenbedingungen und sind somit nicht uneingeschränkt übertragbar. Aus diesem 
Grund wurden in der vorangegangenen Aufzählung nur jene Zielvariablen ihrer Ergebnisse übernommen, die für die 
vorliegende Arbeit als relevant erscheinen, da sie nicht fachspezifisch ausgerichtet sind. 



31 

Rademacher (2005) fasst die Kriterien für das Gelingen einer adressatengerechten Bildungs-

maßnahme für Erwachsene auf der Basis ihrer langjährigen Erfahrung folgendermaßen 

zusammen, obschon sie diese nicht explizit wissenschaftlich belegt: 

 Individualisierung von Lernen im Sinne einer Vermittlung fundierter, theoretischer In-
formationen, verbunden mit der Gelegenheit zur eigenen Reflexion und Erprobung.  

 Ressourcenorientierung, d.h. Vermeidung von Doppelungen bereits bekannter Wis-
sensbestände.  

 Lernen nach Tipps und Rezepten zur Vermeidung von Unsicherheiten, verbunden mit 
einem Fundus von Materialien. Dies ist wissenschaftlich umstritten, auch wenn die Re-
zepthaftigkeit der FB von einigen Studien als lernunterstützend gewertet wurde (vgl. 
Lipowsky 2004, S.469 und 2010, S.59). 

 Lernunterstützung in Orientierung an den Lernvoraussetzungen und Lernstrategien der 
TeilnehmerInnen (Rademacher 2005, S.11).  

 Selbstverantwortung im Sinne einer absichtsvollen, methodenorientierten und fachbe-
zogenen Erweiterung ihrer Kompetenzen (ebd., S.11). 

Daraus schließt Rademacher (2005), dass Lehr- Lern- Arrangements für Erwachsene dann die 

wesentlichen Standards erfüllen, wenn sie: 

 einen inhaltlichen Wissenszuwachs bieten, 

 eine emotionale Beteiligung ermöglichen, 

 eine Umsetzung in der Praxis sowie einen sozialen Austausch ermöglichen, 

 an den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen orientiert sind (vgl. ebd., S.11). 

Dies deckt sich weitgehend mit Lipowskys (2004) Meinung, dass eine LFB hinsichtlich der Ver-

besserung des LehrerInnenwissens besonders wirksam ist, wenn sie über einen längeren 

Zeitraum hinweg die Gelegenheit gibt, sich mit eigenen und mit fremden Beliefs auseinander-

zusetzen, wenn sie Möglichkeiten zur Kooperation und Reflexion bietet und wenn sie zudem 

einen Bezug zur Unterrichtspraxis herstellt. Er belegt in seinen Metastudien außerdem, dass in 

Hinblick auf die Veränderung des LehrerInnenhandelns nur eine intensive Auseinandersetzung 

mit den neuen Methoden und Inhalten in einer FB, sowie die Vermittlung rezeptartiger, leicht 

umsetzbarer Module einen messbaren Erfolg bringen (vgl. Lipowsky 2004, S. 469). Darüber 

hinaus können das Feedback, die Praxisnähe und die Gelegenheit zur Reflexion Bestandteile 

einer erfolgreichen FB sein (vgl. ebd.). 

LehrerInnen profitieren in Anlehnung an die oben genannten Quellen insbesondere dann von 

einer FB, wenn diese an ihren Alltag anknüpft. Um diesen Alltagsbezug herzustellen, können 

Unterrichtsbeobachtungen und Schulanalysen als Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer 

FBthemen und -schwerpunkte dienen (vgl. Balke/Daschner 2010).22 Im Sinne einer konstrukti-

                                                                                                                                                                          
21 

Das Lernverhalten von Lehrkräften stellt einen Sonderbereich der Andragogikforschung dar, der gemäß den Re-
cherchen der Verfasserin nur marginal beachtet wird. Dass eine direkte Übertragbarkeit der Erkenntnisse über das 
Lernen Erwachsener auf das Lernen pädagogischer Professioneller möglich ist, ist zu bezweifeln (vgl. Lipowsky 
(2009) und Vonarx (2011). Aus diesem Grund wird an dieser Stelle neben der exemplarischen Darstellung der 
Merkmale nach Döring (2008) auf eine weiter führende Thematisierung des Lernens Erwachsener im Allgemeinen 
verzichtet. Weitere Ausführungen hierzu befinden sich beispielsweise bei Mandl/Kopp/Dvorak (2004), Herppich, 
S./Wittwer, J./Nückles, M./Renkl, A. (2011).  
22 Beispielsweise wurden Schwierigkeiten der SchülerInnen, wie Konzentrationsschwäche oder eine mangelnde 
Übernahme von Eigenverantwortung im Lernprozess, die in Unterrichtsdokumentationen gesammelt wurden, zum 
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vistischen (siehe hierzu auch Kapitel 3.2.4 und 3.3.3) FBkonzeption sollte zur Aneignung oder 

Erweiterung von Kenntnissen und Fähigkeiten auf einen informativen oder praxisorientierten 

Input „immer eine Sequenz im Bereich Subjektives Konzept, also eine Verarbeitung oder eine 

Reflexion folgen.“ (Balke/Daschner 2010, S.34). Dies soll bezwecken, dass die Lernenden die 

Möglichkeit haben, die Inhalte aus ihrer eigenen Sicht nachzuvollziehen. 

1.3.2 Kriterien zur Beurteilung von Multimediafortbildungen im schulischen Bereich 

 

Problemfelder der MedienFB von Lehrkräften 
nach Tulodziecki (1996, S.177) 

Daraus ableitbare, spezifische23 Kriterien für die 
Konzeption und Umsetzung von MedienFBen 

Unterschiedliche Vorkenntnisse der Lehrkräfte in 
Bezug auf neue Medien. 

Auswahl von Lehrkräften mit ähnlichem Vorkennt-
nisstand für die jeweilige Veranstaltung. Sollte dies 
nicht möglich sein: Verwendung von Methoden, 
die auch für heterogene Gruppen geeignet sind. 

Schwierigkeiten der Lehrkräfte bei der techni-
schen Medienbedienung. 

Anpassung des Anteils technischer Instruktionen 
an die Zielkompetenzen der Lehrkräfte. D.h., die 
Bedienung der Geräte soll so geschult werden, 
dass die Lehrkräfte in der FB und später im Unter-
richt handlungsfähig sind. 

Fehlende Innovationen im Bereich der Struktu-
rierung des Schulalltags zugunsten des 
Medieneinsatzes. 

Anpassung der Taktung des Unterrichts dergestalt, 
dass Videoeinheiten umsetzbar sind, bzw. Bereit-
stellung zumindest einige Module, die auch in ein- 
bis zweistündigen Unterrichtsfenstern umsetzbar 
sind. 

Notwendigkeit, ein geeignetes Zeitfenster be-
reitzustellen. 

Ausreichende Länge der Maßnahme, damit die 
Instruktionen, das Ausprobieren und das Diskutie-
ren der Methoden und Medien zugunsten einer 
vertieften Elaboration möglich sind. 

Oftmals fehlende „Abstimmung von zentralen, 
regionalen, lokalen und schulinternen Maßnah-
men“ (ebd.). 

Vernetzung der Institutionen auf der Kommunika-
tionsebene. Dies ermöglicht den Beteiligten einen 
langfristigen Erfahrungsaustausch untereinander 
und ggf. weitere Treffen oder Maßnahmen. 

Probleme, langfristig die Aus- und FB von Lehr-
kräften aufeinander abzustimmen (vgl. 
Tulodziecki 1996, S.177). 

Nicht als Kriterium für die FBen, aber als Zielset-
zung auf Landesebene wäre es notwendig bereits 
in der LehrerInnenausbildung Grundsteine für die 
Medienkompetenz der Lehrkräfte zu schaffen, 
damit in der dritten Phase der LehrerInnenbildung, 
also in der LFB, auf diesen aufgebaut werden kann 
(vgl. Tulodziecki 2012). 

Tabelle 1: Problemfelder und daraus ableitbare, ergänzende Kriterien speziell für LehrerInnenfortbildun-
gen im Multimediabereich 

Forschungswissenschaftlich begründete Kriterienkataloge, die speziell für FBen im Multimedi-

abereich aufgestellt wurden, existierten zum Zeitpunkt der Konzeption der FB „Video im 

Unterricht“ noch nicht. Anhaltspunkte für Qualitätsmerkmale boten allerdings die Problemfel-

der  von LFBen im Medienbereich nach Tulodziecki (1996, siehe Tabelle 1). 

 

                                                                                                                                                                          
Anlass genommen, mit den verantwortlichen Lehrkräften Schulungen über Kompensationsmaßnahmen durchzufüh-
ren (vgl. Balke/Daschner 2010). 
23 Diese Kriterien ergänzen die bereits in Kapitel 1.3.1 zusammengetragenen, allgemeinen Kriterien für LFBen. 
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1.4 Diskussion 

Das im vorliegenden Kapitel entwickelte MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) und die 

zusammengetragenen Kriterien zur Beschreibung zielgruppenadäquater Lehr- Lern- Arrange-

ments bildeten die Basis für die Konzeption und Evaluation der FBveranstaltung „Video im 

Unterricht“ und ihrer Folgeveranstaltungen. Allerdings ergaben sich drei neuralgische Punkte: 

1. das Modell weist eine derartige Vielfalt und Komplexität zu beurteilender Bereiche auf, 
dass in den verschiedenen Evaluationsphasen stets Schwerpunkte gesetzt werden muss-
ten.  

2. einige Beurteilungsbereiche konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht, oder nur 
partiell, ausgewertet werden. Dazu gehörten beispielsweise die Eigenschaften der Referie-
renden und die persönlichen Eigenschaften der TeilnehmerInnen. Zur Beschreibung dieser 
Personengruppen wäre eine umfassende Typisierungsstudie notwendig gewesen, welche 
jedoch erst retrospektiv und somit nicht konzeptionsfördernd zu bewerkstelligen gewesen 
wäre. 

3. der Kriterienkatalog basierte auf Metastudien und Forschungsergebnissen aus verwand-
ten, aber nicht identischen Forschungsvorhaben. Daher mussten weitere, konkret auf die 
vorliegenden Erkenntnisziele ausgerichtete Kriterien entwickelt werden. Dies betraf: 

 die inhaltliche und didaktische Ausrichtung am Themenbereich „Video im Unterricht“. 
Es mangelte an Studien, die sich mit der Aufstellung von Qualitätskriterien für Multi-
mediaFBen befassen. Daher sollten zu diesem Bereich ExpertInnen24 befragt werden, 
die in der pädagogischen Videoarbeit tätig sind (siehe Kapitel 5.5). 

 die Berücksichtigung des Aspekts der mehrstufigen Weiterreichung in den Lehr- Lern- 
Arrangements vermittelter Kenntnisse. Die zu schulenden Multis sollten ihrerseits wei-
tere Lehrkräfte fortbilden, welche ihr Wissen im Unterricht umsetzen und Inhalte an 
SchülerInnen weitergeben sollten. Aus diesem Grund wurden in den unterschiedlichen 
Phasen der Kenntnisweitervermittlung Vor- und Nachbefragungen zur Passung der 
Konzeption eingeplant und durchgeführt (siehe Kapitel 2, 8 und 9). 

Um die als förderlich erachtete Homogenität der Lerngruppe zu stärken, wurde neben adäqua-

ten Ausschreibungstexten der Einsatz eines Selbsttest für die Multis zu ihren Kenntnissen 

geplant. Ein weiterer Beitrag zur Zielgruppenhomogenisierung wäre es gewesen, die Konzepti-

on an bestimmten Schularten oder auch Klassenstufen auszurichten. Eine Beschränkung der 

Zielgruppe auf Lehrkräfte bestimmter Unterrichtsfächer, in welchen die Filmbildung integrativ 

unterrichtet werden soll (siehe hierzu Kapitel 4.3) erschien in dieser FBreihe jedoch nicht als 

sinnvoll. Denn in der zu konzipierenden und zu evaluierenden MultiFB sollte es in erster Linie 

um den mediendidaktischen, medienpädagogischen und handlungsorientierten Einsatz des 

Mediums Video im Unterricht gehen, und weniger um die rezeptive Filmbildung (vgl. hierzu 

Kapitel 3.4, 3.5, 4 und 7). Darüber hinaus existierte bis dato in Baden- Württemberg kein Fach, 

welches sich ausschließlich der Medienbildung widmet, sondern die Vermittlung medienpäda-

gogischer Inhalte, bzw. der Einsatz neuer Medien, sollte integrativ in anderen Fächern 

stattfinden (vgl. Moser 2006, S.260ff). Demzufolge erschien eine Eingrenzung der Zielgruppe 

auf einzelne Fächer als nicht zielführend. 

                                                           
24 Zur Definition des ExpertInnenbegriffs siehe Kapitel 1.2.2. 
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1.5 Zusammenfassung 

Zum Zeitpunkt der Entstehung der vorliegenden Arbeit existierte weder ein Modell zur Beur-

teilung von FBen für Multis, noch für die Evaluation von Video- LFBen. Daher wurden Modelle 

gesucht, welche als Vorbilder für die Erstellung eines solchen Modells dienen konnten. Heran- 

Dörr (2006) hat bereits im Rahmen einer explorativen Studie ein Modell zur Beurteilung von 

Unterricht (siehe Helmke 2003, 2007a und b, siehe Abbildung 1) für die Beurteilung von 

FBmaßnahmen herangezogen. Auf diesem „Angebots- Nutzungs- Modell der Unterrichtswirk-

samkeit“ (ebd.) basierte später auch das von Lipowsky (2010, S.63, siehe Abbildung 2) 

entwickelte „Erweiterte Angebots- Nutzugsmodell zur Erklärung der Wirksamkeit von Fortbil-

dungs- und Professionalisierungsmaßnahmen für Lehrpersonen“. Ein Vergleich dieser beiden 

Modelle bildete im vorliegenden Kapitel die Basis für die Entwicklung eines weiteren Modells. 

Das Ergebnis war das „Mehrstufige Angebots- Nutzungsmodell zur Beurteilung von MultiF-

Ben“, kurz „MANUM“ (vgl. Abbildung 3).  

Der wichtigste Unterschied zu den ihm zugrunde liegenden Modellen besteht in der Mehrstu-

figkeit des Beurteilungsmodells für MultiFBen. Diese Mehrstufigkeit bezieht sich zum einen auf 

die Zielgruppen, d.h., die zu beurteilende LFB- Konzeption muss nicht nur den Unterricht im 

Blick haben, sondern auch die Qualifikationsmaßnahme für die Multis, sowie die regionalen 

FBen, welche von den Multis durchgeführt werden. Zum anderen bezieht sie sich auf den 

Transfer des Erlernten, also auf die Weitergabe der Kenntnisse aus den Lehr- Lern- Arrange-

ments der jeweils Lehrenden an die jeweils Lernenden. Entsprechend gewinnt bei groß 

angelegten FBkonzeptionen im Multiplikationsprinzip die nachhaltige und FBübergreifende 

Unterstützung der TeilnehmerInnen und Referierenden noch stärker an Bedeutung. Es müssen 

Vernetzungs-, Kooperations- und Supportinstrumente eingeplant werden, beispielsweise in 

Form von Unterrichtsunterlagen und Begleitmaterialien für alle Ebenen, sprich für die MultiF-

Ben, für die regionalen FBen und für den Unterricht.  

Speziell für MultimediaFBen, zu welchen die in der vorliegenden Arbeit exemplarisch unter-

suchte (siehe Kapitel 5 bis 10) zählt, wurden im MANUM zusätzlich die Beurteilungsaspekte 

„Geräte und Software“ hinzugefügt. Ebenfalls erweitert wurde der in den dem MANUM zu-

grunde liegenden Modellen aufgeführte Bereich der Kontextbedingungen, da in MultiFBen 

mehr Institutionen involviert sind als in einmalig stattfindenden Maßnahmen oder im Unter-

richt. 

Damit das Modell für die Konzeption und Evaluation der MultiFB „Video im Unterricht“ und 

ihrer Folgeveranstaltungen angewendet werden konnte, bedurfte es außerdem eines Kriteri-

enkataloges. Dieser sollte die Beurteilungsbereiche mittels operationalisierbarer 

Qualitätsmerkmale konkretisieren. Zu diesem Zweck wurden forschungswissenschaftlich be-

legte Kriterien zur Beurteilung von FBmaßnahmen zusammengetragen. Diese stammten 

allerdings entweder aus Metastudien oder waren für fach- oder regionsspezifische For-

schungsprojekte erstellt worden, weshalb sie nicht auf die Beurteilung von VideoFBen 

zugeschnitten waren. Zur Ergänzung wurden daher Kriterien aus den Problemfeldern der Me-

dienFB von Lehrkräften nach Tulodziecki (1996, S.177) abgeleitet.  

Um zu überprüfen, ob die bis hierhin gesammelten Kriterien für die Planung und Evaluation 

der FB „Video im Unterricht“ und ihrer Folgeveranstaltungen geeignet waren, und um sie ggf. 
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zu ergänzen und zu optimieren, wurde der Kriterienkatalog im Verlauf der FBplanung weiter-

entwickelt und erweitert. Dies ist Gegenstand von Kapitel 5.5, in welchem auch die bisher 

zusammengestellten Kriterien den einzelnen Beurteilungsbereichen des MANUM (vgl. Abbil-

dung 3) anhand eines Kriterienrasters (vgl. Tabelle 5) und einer Kriteriensynopse (vgl. Tabelle 

23) zugeordnet werden. Mittels dieser konnte in den einzelnen Evaluationsphasen (siehe Kapi-

tel 2.7) die Qualität der FBkonzeption entwickelt und beurteilt werden. In welchen Schritten 

dies vonstattenging, ist Gegenstand von Kapitel 2, welches sich mit dem Evaluationsdesign für 

die exemplarische Studie (siehe Kapitel 5 bis 10) befasst. 
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2. Konkretisierung des Evaluationsforschungsdesigns 

Die Qualitätssicherung von FBangeboten kann dadurch optimiert werden, dass „praxisrelevan-

te und zugleich theoretisch begründete Konzepte“ (vgl. Herzig 1996 und Leufen 1996, S.91) im 

schulischen Bereich und in der LFB fortentwickelt und in der Praxis erprobt werden. Entspre-

chend wurde für die vorliegende, expemplarische FBstudie (siehe Kapitel 5 bis 10) angestrebt, 

sowohl eine theoretische Basis für die Beurteilung der dort zu konzipierenden FBangebote zu 

schaffen, als auch eine Praxiserprobung der angesetzten Kriterien und des Konzepts zu ermög-

lichen.  

Den ersten Schritt hierzu stellte die Entwicklung des „Mehrstufigen Angebots- Nutzungs- Mo-

dells zur Beurteilung von MultiFBen“, kurz MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) 

inklusive der Sammlung erster Kriterien zur Operationalisierung der darin enthaltenen Beurtei-

lungsbereiche dar. Für die Praxiserprobung bedurfte es als zweiten Schritt eines adäquaten 

Evaluationsforschungsdesigns. Dieses sollte es ermöglichen, das MANUM und seine Beurtei-

lungsbereiche praxisbegleitend zu konkretisieren und zu überprüfen. Außerdem sollte das 

Forschungsdesign festlegen, wie die FBmaßnahme vor diesem theoretischen Hintergrund kon-

zipiert und evaluiert werden soll. Das Ziel des vorliegenden Kapitels ist es entsprechend, die 

Konzeption und Durchführung der MultiFB „Video im Unterricht“ und ihrer Folgeveranstaltun-

gen auf eine angemessene, evaluationswissenschaftliche Basis zu stellen. Hierzu wird in den 

folgenden Abschnitten geklärt: 

 wie der Begriff Evaluation, bzw. Evaluationsforschung zu definieren ist, 

 welche Ziele und Funktionen Evaluation, bzw. Evaluationsforschung im FBkontext ha-
ben kann, 

 welche Formen und Ebenen für die vorliegende Arbeit relevant waren, 

 welche Bausteine und Phasen das Forschungsdesign in der exemplarischen Studie um-
fasste, sowie 

 welche Personenkreise an der vorliegenden exemplarischen Studie beteiligt waren. 

2.1 Definition der Begriffe Evaluation und Evaluationsforschung 

Nach Schenkel (2000) lässt sich Evaluation als die „systematische und zielgerichtete Sammlung, 

Analyse und Bewertung von Daten zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle“ (ebd., S. 23) 

beschreiben. Von Erprobungen und Erfahrungsberichten können Evaluationen dabei analog zu 

Herzig (1996, vgl. S. 94) wie folgt abgegrenzt werden: 

 Evaluation: Ermittlung des Grades der Zielerreichung und eventueller Nebenwirkun-
gen einer Maßnahme. 

 Erprobung: dokumentierende Beschreibungen oder qualitative Auswertungen ohne 
Fokus auf statistische Erhebungen. 

 Erfahrungsbericht: Schilderungen von Beobachtungseindrücken und subjektiven Ein-
schätzungen, die gruppen- und situationsspezifisch sind. 

Nach Gollwitzer/Jäger (2009) stellen rein auf Erfahrungsberichten basierende Analysen keine 

empirischen Belege dar. FBen können zwar durchaus auf der Basis individueller Beobachtun-
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gen der Beteiligten und ihrer Vorstellungen über Qualitätsmerkmale betrachtet werden25. Sol-

che Erfahrungsberichte sind allerdings nicht immer verifizierbar und eignen sich daher primär 

zur Findung von Ideen und Problemstellungen im Rahmen der Konzeptionsentwicklung. Das 

heißt, nur systematische, sequenzielle Evaluationsforschung dient der nachhaltigen Qualitäts-

entwicklung und -sicherung von FBangeboten. Evaluationsforschung kann dabei definiert 

werden als systematische, ziel- und kriterienorientierte Anwendung sozialwissenschaftlicher 

Methoden durch qualifizierte Personen (vgl. ebd., S.6). Allerdings kann auch das Potenzial em-

pirischer Auswertungen verloren gehen, wenn keine Konsequenzen möglich sind (vgl. Schmidt 

1980 zit. nach Schnatterbeck 1992, S. 30). So finden beispielsweise Befragung von LFBteilneh-

merInnen zwar in vielen FBmaßnahmen statt, die so gesammelten Daten werden jedoch nicht 

notwendigerweise wissenschaftlich begleitet, wiederholt oder publiziert26, wodurch sie unter 

Umständen folgenlos bleiben können. 

Zwar wurde in der exemplarischen Studie nicht ausgeschlossen, dass Erprobungen und Erfah-

rungsberichte die Basis qualitativer Forschungsanteile bilden. Diese wurden jedoch nicht zur 

statistischen, summativen (siehe Kapitel 2.3) Auswertung der Maßnahme herangezogen, son-

dern kamen im Rahmen der Ideengewinnung in der Konzeptionsphase oder bei der 

Weiterentwicklung des Angebots zum Einsatz (siehe Kapitel 5 bis 8.1.). Zugunsten der Lesbar-

keit werden von nun an in der vorliegenden Arbeit die Begriffe „Evaluation“ und 

„Evaluationsforschung“ synonym verwendet, wobei hier stets die Definition der Evaluations-

forschung nach Gollwitzer und Jäger (ebd.) zugrunde gelegt wird. 

2.2 Ziele und Funktionen der Evaluation in der exemplarischen Studie 

Evaluationen haben nach Stockmann (2007) vier Funktionen, die nicht getrennt voneinander, 

sondern eng miteinander verzahnt zu betrachten sind (vgl. ebd., S.36ff): 

 Erkenntnisgewinn, d.h., es werden Daten gesammelt und anhand von Bewertungskri-
terien beurteilt. Diese Kriterien können vorab festgelegt oder im Laufe der Maßnahme 
entwickelt werden und entscheiden über die Steuerung des Prozesses (ebd., S.37). 

 Kontrollausübung, d.h., es wird überprüft, ob die Ziele, die in der Planung angesetzt 
wurden, erreicht werden konnten. 

 „Schaffung von Transparenz und Dialogmöglichkeiten“ (ebd.), d.h., um die Maßnah-
men weiterzuentwickeln, werden die darin stattfindenden Lernprozesse genauer 
betrachtet.  

 „Legitimation der durchgeführten Maßnahmen“ (ebd., S.36ff), d.h. es wird untersucht, 
wie nachhaltig das Programm ist. Eine Input- Output- Analyse zeigt, als wie effizient die 
Maßnahme hinsichtlich der eingesetzten Zeit und der Mittel eingestuft werden kann. 

                                                           
25 Beispiele für diese Vorgehensweise sind „Lehrerfortbildung leicht gemacht“ (Wicke, 2000) oder „Fortbildungspla-
nung: ein Leitfaden für Moderatorinnen und Moderatoren“ (Knaut, 2001). Das Buch „Qualität der Lehrerfortbildung“,
welches sich vornehmlich auf das Fach evangelische Religion bezieht (Fischer, 2007), beschäftigt sich zwar mit der
 
Qualitätsentwicklung und -sicherung der LFB, die Evaluationsprozesse und Forschungsmethoden werden jedoch kaum
 
begründet (vgl. ebd. S. 151-163).
 
26

So werden beispielsweise seit Jahren Fragebögen zur Zufriedenheit der TeilnehmerInnen an den FBen der LFPS 
eingesetzt und an den RPen sind Intranetfragebögen im Einsatz. Eine empirische Auswertung der Bögen findet 
jedoch nicht statt, vielmehr dienen diese Feedbacks der Überprüfung der Qualität der FBen durch die Institutionen 
selbst und als Rückmeldung für die Fortbildenden. 
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Dabei verfolgt Evaluationsforschung laut Gollwitzer/Jäger (2009) das Ziel, den Evaluationsge-

genstand zu optimieren und das Handeln in der Zukunft positiv zu beeinflussen (vgl. ebd., S.6). 

Das heißt, Befunde aus wissenschaftlich fundierten Evaluationen, beispielsweise aus der Psy-

chologie oder den Sozialwissenschaften, können die Bildungsrealität verbessern (vgl. 

Wottawa/Thierau 1990, S.5). Entsprechend zentral ist in diesem Zusammenhang der Aspekt 

der Entwicklungsorientierung, denn im Fokus der empirischen Arbeit steht der Lerneffekt in 

Bezug auf die Planung und Durchführung künftiger Bildungsmaßnahmen. Eine praxisorientierte 

Evaluation eines Bildungsangebots kann sich demnach mit der Frage befassen, ob und wie sich 

eine Maßnahme bewährt und welche konkreten Effekte sie hervorgebracht hat.  

Die Betrachtung muss nach Gollwitzer/Jäger (2009) infolgedessen über einen bloßen Rückblick 

im Sinne einer Outputorientierung hinausgehen und außerdem die „individuellen Erfahrungs- 

und Entwicklungsstände“ (ebd., S. 13.) und Bedürfnisse der Lernenden berücksichtigen. Aller-

dings sind solche Konzepte nach Ansicht von Gollwitzer/Jäger (2009) nur tragfähig, wenn sie 

nicht isoliert erprobt, sondern nachhaltig verfolgt und in vielfältigen Projekten und Maßnah-

men verankert werden. Entsprechend verfolgte die Evaluation in der exemplarischen Studie 

der vorliegenden Arbeit zum einen das Ziel, das zu entwickelnde FBkonzept unter Beachtung 

der diversen involvierten Zielgruppen zu erproben und zu begleiten. Zum anderen sollte die 

Dokumentation der Methoden und der Ergebnisse es zukünftig ermöglichen, Vergleichsstudien 

umzusetzen.  

2.3 Formen der Evaluation 

Tergan (2000) unterscheidet zwei grundlegende Formen der Evaluation: die formative und die 

summative Evaluation.  

„Formative Evaluation dient der Qualitätssicherung. Ihr vorrangiges Ziel ist die Ermitt-
lung von Schwachstellen. Sie erfolgt zumeist entwicklungsbegleitend und liefert Daten, 
die für die Optimierung der Gestaltung eines Bildungsangebots verwendet werden“ 
(ebd., S.25).  

„Summative Evaluation dient der Kontrolle von Qualität, Wirkungen und Nutzen eines 
Bildungsangebots. Das Interesse gilt der Frage, ob ein Bildungsangebot bzw. einzelne 
Komponenten des Angebots bestimmten Erwartungen in der praktischen Anwendung 
gerecht werden“ (ebd., S.26). 

Formative Evaluationen sind demnach primär aktiv gestaltend, prozessorientiert, konstruktiv 

und kommunikationsfördernd angelegt. Für die wissenschaftliche Begleitung der hier zu evalu-

ierenden exemplarischen Studie eigneten sich formative Evaluationstypen insbesondere im 

Rahmen der FBkonzeption und ihrer Weiterentwicklung. In diesen Phasen lag der Fokus nicht 

primär auf der retrospektiven Beurteilung der Lehr- Lern- Arrangements, sondern auf ihrer 

Qualitätsentwicklung und -sicherung. 

Im Kontrast dazu konzentrieren sich summative Evaluationen verstärkt auf das Bilanzieren und 

Zusammenfassen und sind somit primär ergebnisorientiert (vgl. Stockmann 2007, S.34). Ent-

sprechend stellten in der vorliegenden Arbeit summative Evaluationsformen ein geeignetes 

Instrument für die abschließende Beurteilung fertig entwickelter und bereits umgesetzter Ele-

mente der Maßnahme dar.  
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Eine maßgeschneiderte, empirisch begleitende Mischung aus partizipativen und formativen 

Evaluationen kann Bildungsmaßnahmen qualitativ verbessern (vgl. Stahl/Bromme/Pieschl/ 

Hölzenbein und Kiffe, 2005)27 , da eine Verknüpfung formativer und summativer Evaluations-

methoden eine optimale Nutzung der Evaluationsfunktionen in einem Projekt ermöglicht. Die 

Bilanzen aus der summativen Evaluation bereits abgeschlossener Maßnahmen können bei-

spielsweise wiederum einen Beitrag zur Entwicklung neuer Maßnahmen leisten (vgl. Tergan 

2000, S.26). Eine solche Verzahnung der Evaluationsformen wurde auch bei der Konzeption 

und Evaluation der MultiFB „Video im Unterricht“ und ihrer Folgeveranstaltungen umgesetzt 

(siehe Kapitel 2.7), wobei folgende Schritte vollzogen wurden, die für eine sogenannte „Pro-

grammevaluation“ nach Gollwitzer/Jäger (2009, S. 14) typisch sind: 

 Prospektive Evaluation: Erfassung der Rahmenbedingungen und des Bedarfs,  

 Prozessevaluation: Dokumentation des Verlaufs, 

 Summative Evaluation: Beurteilung des Outputs der Maßnahme, d.h. Implementati-
onskontrolle. 

Das heißt, damit die Entwicklung der Maßnahme beurteilt werden konnte, wurden Erfolgsfak-

toren und Hindernisse des Programms erfasst (siehe Kapitel 1.2, 3, 4 und 5). Die gesammelten 

Informationen dienten dann im Fortlauf des Projekts der Etablierung des Programms, welches 

außerdem mithilfe relevanten Handlungswissens ständig optimiert wurde (siehe Kapitel 6, 7, 8, 

und 9). Abschließend wurde überprüft, inwieweit die Ziele der Maßnahme als erreicht gelten 

konnten, sofern alle für eine solche Beurteilung notwendigen Daten zur Verfügung standen 

(siehe Kapitel 10 und 11). 

Evaluationen können entweder vergleichend oder nicht vergleichend angelegt sein. Das be-

deutet, dass entweder ähnliche Maßnahmen einander gegenübergestellt werden oder dass ein 

alternatives Forschungsdesign entwickelt werden muss, wenn kein vergleichbarer Fall zur Ver-

fügung steht (vgl. Gollwitzer/Jäger 2009, S. 16).  Eine Vergleichsstudie war beim vorliegenden 

Forschungsvorhaben nicht möglich, da keine Referenzstudie existierte. Daher wurden kleine, 

flexible Untersuchungsschritte mit schnell durchführbaren Methoden angestrebt, die es er-

möglichten, unmittelbar Soll- und Istwerte zu ermitteln, die den weiteren Verlauf bestimmten. 

So wurden jeweils die Zielgruppen und Bedingungen der einzelnen Maßnahmen, sowie die 

Ziele der Beteiligten festgestellt und die gewonnenen Informationen dienten als Ausgangs-

punkt für weitere Schritte. Auf diese Weise konnten darüber hinaus zeitnah Schwachstellen 

ermittelt werden, was nach Tergan (2000) insbesondere in Konzeptionsphasen unverzichtbar 

ist (vgl. ebd., S.25.).28  

Ein weiterer Aspekt bei der Differenzierung von Evaluationsformen ist, welche intrinsischen 

und welche extrinsischen Anteile sie haben. Intrinsische Evaluationen beziehen sich nach 

Gollwitzer/Jäger (2009) auf Wirkmodelle, wohingegen sich extrinsische auf die Effekte, die eine 

Maßnahme auf die beteiligten Personen hat, konzentrieren (vgl. ebd., S. 15).  

                                                           
27 Die hier genannten Autoren zeigten dies am Beispiel der Lernsoftwareentwicklung. 
28 Beispielsweise wurden für die Erstellung und Auswahl der Methoden und Medien der FBen Pilotphasen an diver-
sen Schulen geplant  und umgesetzt (siehe Kapitel 6). Deren Auswertung steuerte den weiteren Verlauf der 
Planungs- und Konzeptionsschritte für die MuliFBen. Die abschließende, summative Evaluation der MultiFBen (siehe 
Kapitel 8.2)  und der regionalen FBen (siehe Kapitel 10) diente dann dazu, den Erfolg der Maßnahme abschließend 
zu beurteilen, also eine Implementationskontrolle zu ermöglichen. 
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Die intrinsische Komponente der vorliegenden Studie bildete das in Kapitel 1.2 entwickelte 

MANUM (Abbildung 3). Dieses Modell wurde mittels eines Kriterienkatalogs operationalisier-

bar, welcher auf Recherchen über bereits abgeschlossenen Studien (siehe Kapitel 1.3) basierte. 

Dieser Katalog wurde an die Thematik und die Erkenntnisziele der exemplarischen Studie an-

gepasst und im Laufe der Konzeptionsphase (siehe Kapitel 5.5.6) erweitert. Die so entwickelten 

Kriterienkataloge (siehe Tabelle 5 und Tabelle 23) dienten im Laufe der einzelnen Evaluations-

phasen (siehe Kapitel 2.7) der Kontrolle der Konzeptionsentwicklung und ermöglichten 

Kommunikationsprozesse zwischen den beteiligten Personen und Institutionen (siehe Kapitel 

2.6 und 5).   

Den extrinsischen Anteil stellte eine abschließende Beurteilung der FBkonzeption und ihrer 

Durchführung dar (siehe Kapitel 10 und 11). Diese bezog auch die Erkenntnisse aus den voran-

gegangenen Evaluationsphasen (siehe Kapitel 5 bis 9) ein. 

2.4 Evaluationsebenen 

Forschungswissenschaftliche Studien können sich nach Lipowsky (2004) auf unterschiedlichen 

Ebenen mit der Analyse von LFBen beschäftigten:29  

 Auf Ebene 1 stehen die Einschätzungen und Meinungen der Lehrkräfte im Vorder-
grund. Beispielsweise können EvaluatorInnen Lehrende zu ihrer Zufriedenheit mit dem 
FBangebot befragen, oder zu den Kompetenzen, die sie ihrer Ansicht nach durch das 
Angebot erweitert oder erlangt haben. Auch der Nutzen, den sie der FB zuerkennen, 
kann erfragt werden. 

 Ebene 2 konzentriert sich auf die Messung des LehrerInnenwissens. Zum Beispiel kann 
anhand von Vor- und Nachbefragungen erfasst werden, welches Wissen sich die Lehr-
kräfte im Rahmen der FBmaßnahme tatsächlich angeeignet haben. 

 Ebene 3 befasst sich mit dem beobachtbaren Handeln der LehrerInnen. Hier steht im 
Fokus, inwieweit sich durch die FBmaßnahme das unterrichtliche und pädagogische 
Handeln der Lehrkräfte verändert hat.  

 Auf Ebene 4 werden schließlich die Auswirkungen der FBteilnahme auf die Entwicklung 
der SchülerInnen oder auf ihre Lernerfolge gemessen. 

Diese vier Forschungsebenen sind nicht notwendigerweise Bestandteil jeder Evaluation und 

manche Ebenen sind leichter zu evaluieren als andere. So ist es laut Helmke (2007a) beispiels-

weise unkomplizierter, durch Befragungen den Zufriedenheitsgrad von TeilnehmerInnen zu 

ermitteln, als Methoden zu finden, die zu validen Ergebnissen über den Lernzuwachs der Schü-

lerInnen führen. Andererseits konstatiert er, dass Forschungsergebnisse zur 

TeilnehmerInnenzufriedenheit von LFBen „verzerrungsanfällig“ (Helmke 2009, S. 311) sind.  

Aus Praktikabilitätsgründen konnten in der vorliegenden Studie nicht alle vier Ebenen der FBe-

valuation berücksichtigt werden. Stattdessen  wurden je nach Erkenntnisinteresse, sowie nach 

realisierbarem zeitlichem und personellem Aufwand stets jene Ebenen betrachtet, die in der 

jeweiligen Phase (siehe Kapitel 2.7) zu Aussagen führen konnten, und anhand welcher die Ent-

wicklung der Konzeption und Evaluation vorangetrieben werden konnte. Neben statistischen 

                                                           
29 In seiner Metaanalyse über die Forschung über LFBen fand Lipowsky (2004) eine wenig ergiebige Datenlage in 
Deutschland vor. Daher bezog sich seine Metastudie auf sehr heterogene Evaluationen hinsichtlich ihrer Nationali-
tät, fachlichen Ausrichtung, ihres schulischen Kontextes und der LFB-Didaktik. 
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Auswertungsformen, wie beispielsweise der Quantifizierung jener Personen, die vor der FB mit 

SchülerInnen Videos produziert hatten, kamen vor allem Formen der qualitativen Analyse zum 

Einsatz.30 Zu den qualitativen Methoden zählten beispielsweise Erhebungen über die Zufrie-

denheit der TeilnehmerInnen oder über ihren Erkenntnisgewinn durch Interviews und Frage-

bögen. Die jeweiligen Forschungsmethoden orientierten sich an den Entwicklungsphasen 

der FBkonzeption und -durchführung (siehe Kapitel 2.7 und Abbildung 4), sowie an den betei-

ligten Personen und Institutionen (siehe Kapitel 2.6). Die genaue Beschreibung und 

Begründung  der  Methoden  erfolgt in  den jeweiligen Kapiteln der exemplarischen Studie

(siehe Kapitel 5, 6, 8, 9, und 10). 

2.5 Bestimmung der EvaluatorInnen 

Eine entscheidende Frage bei der Planung eines Evaluationsvorhabens ist, welche Person, bzw. 

welcher Personenkreis, die Datenerhebung und -interpretation übernimmt. Hierbei sind je 

nach der Forschungszielsetzung der Projektphase die Vor- und Nachteile interner oder exter-

ner Evaluationskomponenten abzuwägen: 

 Interne EvaluatorInnen können laut Stockmann (2007) rasch, mit geringem Aufwand 
und mit fundierter Sachkenntnis agieren. Dies kann vor allem bei Evaluationen vortei-
lig sein, die Entwicklungsziele verfolgen (ebd., S.62). Problematisch kann hingegen 
sein, dass in manchen Fällen keine ausreichende Methodenkompetenz seitens der Eva-
luatorInnen vorhanden ist oder dass die Evaluierenden nicht unabhängig oder 
ausreichend distanziert sein könnten. 

 Externe EvaluatorInnen sind hingegen nach Stockmann (2007) unabhängig, glaubwür-
dig und weisen eine hohe Methodenkompetenz auf. Allerdings kennen sie sich 
möglicherweise nicht hinreichend im zu evaluierenden Feld aus. Zudem können die 
Evaluierten abwehrend auf die Einmischung reagieren, was zu Problemen bei der Um-
setzung führen kann. Aus diesem Grund kommen externe EvaluatorInnen vornehmlich 
in der summativen Evaluation zum Einsatz (vgl. ebd., S.61 ff.). 

Im Zuge der Handlungs- oder Aktionsforschung (vgl. Haag u. a. 1972 und Moser 1995 zit. nach 

Gudjons 2001, S.66) ist eine Kombination von internen und externen Personen je nach Zielset-

zung der Evaluationsbereiche möglich und sinnvoll (vgl. Stockmann 2007, S.61). Allerdings 

muss darauf geachtet werden, dass sensibel mit der Gefahr der Parteilichkeit umgegangen 

wird. Dazu ist klar abzugrenzen, was von wem bewertet werden soll und wie die Beteiligung 

aussieht. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es außerdem möglich, dass die Konzeption 

und die Evaluation einer Maßnahme zumindest in Teilen vom gleichen Personenkreis durchge-

führt werden. Dies hat den Vorteil, dass nicht erst nach dem vollzogenen Forschungsprozess in 

die Praxis verändernd eingegriffen werden kann (vgl. Haag u. a. 1972 und Gudjons 2001, S.66). 

                                                           
30

 Qualitative Analysen nutzen verbale Daten, die interpretiert und in der Regel verbal oder visuell ausgewertet 
werden (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 297). Eine Auszählung von Häufigkeiten findet hier nur dann statt, wenn der 
„Grad der Übereinstimmung unterschiedlicher Deutungen“ (ebd.) gemessen werden soll. Quantitativen Analysen 
liegen hingegen numerische Daten zugrunde, welche statistisch ausgewertet werden. Die beiden Analyseformen 
unterscheiden sich darüber hinaus auch hinsichtlich ihrer Forschungsmethoden. Beispiele für qualitative Erhe-
bungsmethoden sind Interviews, Gruppendiskussionen oder Beobachtungsdokumentationen (vgl. Reinmann 2012, 
S. 21f.), Beispiele für quantitative sind Auszählungen oder Kennwertermittlungen von Häufigkeiten, Merkmalsaus-
prägungen oder numerisch darstellbaren Beziehungen (vgl. ebd.). Außerdem unterscheiden sie sich bezüglich ihrer 
Forschungsinteressen, -traditionen sowie ihrer wissenschaftlichen Ausrichtung (siehe hierzu Bortz/Döring 2006). 
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Um die jeweiligen Vorteile interner und externer Evaluation auszuschöpfen, wurden in der 

vorliegenden Arbeit die formativen, also entwicklungsorientierten Evaluationsanteile intern 

durchgeführt. Dies ermöglichte ein hohes Maß an Flexibilität und konnte gewährleisten, dass 

die AkteurInnen die vonstattengehenden Prozesse adäquat einschätzen konnten. Die summa-

tiven Anteile wurden hingegen mit der Unterstützung externer Personen umgesetzt, da für 

jene Erhebungen und Auswertungen personenbezogene Daten erhoben und anschließend 

anonymisiert werden mussten (vgl. z.B. Kapitel 8.1.2, 8.2 und 9.2.2). Außerdem musste verhin-

dert werden, dass jene Personen, die Teile der FBmaßnahmen selbst abhielten, sich selbst 

evaluierten. Demnach durfte die Verfasserin die Befragungen zu den von ihr gehaltenen 

FBveranstaltungen für Multis nicht selbst durchführen. Stattdessen war sie mit der formativen 

Evaluation der Planung (siehe Kapitel 5), den damit verbundenen Pilotprojekten (siehe Kapitel 

6) und den von den Multitandems durchgeführten, regionalen FBen (siehe Kapitel 10) betraut. 

Die Vor- und Nachbefragungen zu den MultiFBen (siehe Kapitel 8, 8.2 und 9) wurden von der 

LFPS, sowie von externen Personen durchgeführt. Dies trug zum einen zur Objektivität der 

Analyse bei und diente außerdem dem Datenschutz, da die Befragten den jeweiligen Evaluator-

Innen nicht persönlich bekannt waren und die Daten so anonymisiert werden konnten.  

2.6 An der exemplarischen Studie beteiligte Personen und  
Institutionen  

An der vorliegenden Studie waren eine Vielzahl von Personen und Institutionen beteiligt, die 

deren Konzeptions- und Evaluationsverlauf maßgeblich beeinflussten. Diese sollen im Folgen-

den vorgestellt werden.  

Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen  

Die in Esslingen gelegene LFPS stellte die Räumlichkeiten für die FBen für Multis zur Verfügung 

und war für die Finanzierung und Deputierung der FBen mit verantwortlich. Des Weiteren be-

stimmte sie die zeitlichen, personellen und technischen Rahmenbedingungen für die 

Konzeption und Umsetzung der MultiFBen und der regionalen FBen. Darüber hinaus war sie 

redaktionell und technisch an der Bereitstellung der Serverpräsenz (siehe Kapitel 7.4.2) betei-

ligt. Im Anschluss an die FBen für Multis führte die LFPS eigenständig ein Kurzfeedback der 

TeilnehmerInnen durch und stellte die anonymisierten Daten der Projektleitung für die Aus-

wertung zur Verfügung. 

Pädagogische Hochschule  

Die vorliegende Doktorarbeit fand unter der Betreuung des  Instituts Medien in der Bildung an 

der PH Freiburg statt. Die Betreuung umfasste insbesondere gemeinsame Treffen mit den Ver-

antwortlichen der LFPS, die Weiterentwicklung des Forschungsdesigns und der 

Forschungsmethoden gemeinsam mit den TutorInnen (siehe unten), sowie die allgemeine wis-

senschaftliche Begleitung des Projekts. 

Regierungspräsidien 

Die RPen des Landes Baden- Württemberg stellen die Räumlichkeiten und die Deputatsstun-

den zur Verfügung, welche für die regionalen FBen benötigt werden. Des Weiteren sind sie für 
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organisatorische Fragen, sowie für den lokalen, technischen Support verantwortlich. Baden-

Württemberg ist in die Regierungsbezirke Freiburg, Karlsruhe, Tübingen und Stuttgart unter-

teilt.  

TutorInnen 

Zwei Studierende der PH übernahmen je für eine der beiden mehrtägigen MultiFBen die tuto-

rielle Unterstützung. Ihre Aufgabe war es, gemeinsam mit der Referentin, den Teilnehmenden 

in Arbeitsphasen Hilfestellungen zu geben und beim Auf- und Abbau der Technik zu helfen.  

Über die ursprüngliche Aufgabenzuweisung hinaus entwickelte sich in der Vorbereitungsphase 

eine intensive Zusammenarbeit mit den TutorInnen, wodurch die gemeinsame Erörterung 

einiger Teile des Forschungsdesigns im Team möglich wurde. Beispielsweise wurde entschie-

den, dass die TutorInnen die MultiFBen mittels teilnehmender Beobachtung dokumentieren 

sollten und aktiv an der Evaluation beteiligt wurden.31 

MultiplikatorInnen 

Aus jedem der oben genannten RPen nahmen mindestens zwei Lehrkräfte an einer der beiden 

zwei- bis dreitägigen Multischulungen in Esslingen teil. Sie wurden dort zu Multis fortgebildet, 

d.h., sie wurden darin unterrichtet, selbst FBen für Lehrkräfte zum Thema „Video im Unter-

richt“ an den Standorten ihrer RPen zu geben. Über die inhaltliche, didaktische und 

methodische Schulung hinaus erhielten die Tandems32 die für ihre eigenen, eintägigen33 regio-

nalen FBen benötigte Hard- und Software, sowie zahlreiche Unterstützungsmaterialien (siehe 

Kapitel 7). 

TeilnehmerInnen der regionalen Fortbildungen 

Der TeilnehmerInnenkreis der regionalen FBen war laut Ausschreibung auf Lehrkräfte be-

schränkt, die in der Sekundarstufe II ab Klassenstufe 9 an allgemeinbildenden oder beruflichen 

Schulen unterrichten.  

SchülerInnen, Lehrkräfte und ExpertInnen 

Im Vorfeld und während der Konzeptionsphase wurden SchülerInnen (siehe Kapitel 5.4), sowie 

ExpertInnen34 aus den Bereichen Schule, Aus-, Fort- und Weiterbildung im Multimediabereich 

mit Schwerpunkt Video, befragt (siehe Kapitel 5.5). Ebenfalls an der Studie beteiligt waren 

Pilotlehrkräfte, welche FBbausteine und Materialien im schulischen Kontext testeten und be-

werteten (siehe Kapitel 6). 

Projektleitung 

Initiiert und koordiniert wurde das Projekt von der Autorin der vorliegenden Arbeit. Ihre Auf-

gabe war es, den Kontakt zu und zwischen den beteiligten Personen und Institutionen 

                                                           
31

 Eine der TutorInnen verfasste im Rahmen ihrer Tätigkeit ihre Diplomarbeit „Lernwege pädagogischer Professio-
neller. Eine qualitative Untersuchung zum Lernen in einer medienpädagogischen FB für Lehrkräfte“ Vonarx (2011) 
und war an der Planung und Umsetzung der Telefoninterviews mit den Multis beteiligt. 
32 

In den regionalen FBen der RPen ist das Tandemmodell üblich, d.h. FBen werden nach Möglichkeit stets zu zweit 
vorbereitet und abgehalten. Entsprechend wird versucht, die Tandempartner gemeinsam auszubilden. 
33

 An manchen RPen, wie beispielsweise Tübingen und partiell auch Freiburg (Stand 2014), boten die Tandems 
später auch mehrtägig regionale FBen als Ableger der ursprünglichen Veranstaltungen an. 
34 Zum ExpertInnenbegriff siehe Kapitel 1.2.2. 
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herzustellen und aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus betreute sie die Pilotlehrkräfte und hielt 

die MultiFBen und einige regionale FBen ab. Die technische und inhaltliche Arbeit auf der Sup-

portebene wurde ebenfalls von der Projektleitung bewerkstelligt und durch externe Personen 

unterstützt35. Auch die Geräte- und Softwareauswahl zählte zu den Aufgaben der Projektlei-

tung. Zudem leitete sie die Entwicklung des Evaluationskonzepts und der 

Evaluationsmethoden und führte jene Teile der Datenerhebung und -auswertung durch, die 

nicht die Gefahr der Parteilichkeit bargen (siehe Kapitel 2.5). D.h., sie war nicht an jenen Teilen 

der Evaluation beteiligt, in welchen die von ihr selbst gehaltenen FBen gesammelt wurden

und sie führte keine Interviews mit Personen durch, die sie selbst fortgebildet hatte.  

2.7 Evaluationsphasen 

Die folgenden Abschnitte dienen dazu, einen Überblick über die verschiedenen Phasen der 

Evaluation in der exemplarischen Studie, sowie über die darin eingesetzten Methoden zu bie-

ten.36 Abbildung 4 stellt einen grafischen Überblick über die Form der Weiterreichung der 

Kenntnisse der Beteiligten dar. Auch die Forschungsmethoden, welche in den einzelnen Pha-

sen des Projekts zum Einsatz kamen, sind darin aufgeführt. Weiter führende Erläuterungen zu 

den einzelnen Forschungsmethoden bieten im Detail die einzelnen Kapitel 5 bis 10, jeweils 

begleitend zu den Auswertungen. 

Die forschungsmethodischen Evaluationsmöglichkeiten sind in Abbildung 4 anhand der grün 

gefärbten Pfeile und grün umrahmten Felder nachzuvollziehen. Hier ist auch dargestellt, wel-

che Phasen im zirkulären Verlauf der Evaluation Einfluss auf die Vorarbeit und die 

weiterführenden Entscheidungen der FBkonzeption und -durchführung hatten. Die Arten der 

Wirkungszusammenhänge sind in der Legende erklärt. Neben den grün dargestellten Feed-

backformen waren auch nicht forschungsmethodisch erfassbare Wechselwirkungen möglich. 

Beispielsweise zeigen die rot gefärbten, gestrichelten Pfeile auf, dass der Verlauf einer FBver-

anstaltung nicht nur von der Planung und dem forschungsmethodisch gelenkten Feedback 

abhängt, sondern auch von den unmittelbaren verbalen und nonverbalen Aktionen und Reak-

tionen der TeilnehmerInnen während der Maßnahmen. Gleiches gilt auf der Ebene des 

Unterrichts. 

2.7.1 Phase 1: Konzeption 

In der Konzeptionsphase wurden die Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Geräte, 

Räume und Kommunikationsmittel, erfasst und die Ziele der FB erörtert. Sofern möglich, wur-

den die Voraussetzungen an die Bedürfnisse der Beteiligten angepasst, beispielsweise anhand 

von Kriterienrecherchen und Lehr- und Bildungsplandurchsichten. Außerdem wurden Begleit-

materialien für die MultiFBen und die Folgeveranstaltungen dazu passend erstellt, erprobt und 

optimiert, sowie Methoden und didaktische Konzepte erarbeitet. All diese Maßnahmen dien-

ten der Bedarfsanalyse, bzw. der Konzeptionsanalyse im Zuge der prospektiven Evaluation 

(siehe Kapitel 2.3). 

                                                           
35 

Inhaltlich betreut und unterstützt durch Schroeder, Diplompädagoge und langjähriger interner Fortbildner des 
ZDF, sowie Keller, Filmemacher und Diplom Medienpädagoge, technisch durch die Onlineredaktion des LFBservers. 
36 Abbildung 32 in Anlagekapitel 13.1 zeigt die zu Beginn der Studie geplante Reihenfolge und Art der Maßnahmen, 
sowie die Forschungsmethoden in Form eines Datenerhebungsplans (vgl. Silvestrini 2007, S.110). 
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Abbildung 4: Evaluationsphasen. System der Weiterreichung von Kenntnissen und Rückmeldungen für die 
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

Die  der  exemplarischen  Studie  vorausgehenden  Kapitel  3  und  4  beinhalten  Recherchen  zur 

Vorbereitung  für diese  Konzeptionsphase.  Zur Vertiefung und  Erweiterung der  Erkenntnisse 

kamen  im Laufe der Konzeption folgende Forschungsmethoden zum Einsatz  (siehe Abbildung 

4, sowie Kapitel 5 und 6): 

 Ein Gespräch mit ExpertInnen (siehe Kapitel 5.5) diente der Sammlung von Informatio‐
nen über die zu schaffenden Rahmenbedingungen, sowie über mögliche Methoden, 
Medien und Vorgehensweisen bezüglich der Veranstaltungsdramaturgie. Außerdem 
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wurde der im Vorfeld erstellte Kriterienkatalog zur Beurteilung der MultimediaFBen 
(siehe Kapitel 1.3) für den Videobereich weiterentwickelt (siehe Kapitel  5.5.6).  

 SchülerInnenbefragungen (siehe Kapitel 5.4) bildeten die Basis für die Ausrichtung der 
FBentwicklung an der zentralen Zielgruppe der Vermittlungskette, den SchülerInnen. 

 Pilotprojektauswertungen (siehe Kapitel 6) dienten der Bedarfsermittlung bei der Kon-
zeption und der Beurteilung der bereitgestellten Methodenbausteine und 
Unterrichtsmaterialien (siehe Kapitel 7.2 und 7.4.2). Die Forschungsmethoden reichten 
dabei von Bestandsaufnahmen über begleitete Unterrichtstests bis hin zu abschlie-
ßenden Feedbacks über die Methoden und Materialien. Dies sorgte dafür, dass alle 
folgenden Entwicklungsschritte am Unterricht ausgerichtet werden konnten. 

Die Zielbestimmungen und Absprachen mit der LFPS, den RPen und der PH wurden nicht for-

schungswissenschaftlich evaluiert. Die Bedingungen und Vorgaben werden in den 

entsprechenden Kapiteln jedoch transparent gemacht, da sie oftmals einen großen Einfluss auf 

die Entscheidungen hatten, die im Verlauf der Konzeption und der Analyse getroffen wurden. 

Somit diente die Forschungsarbeit in Phase 1 der prospektiven Evaluation und der Prozesseva-

luation im Zuge der Konzeptionsentwicklung. 

2.7.2 Phase 2: MultiplikatorInnenfortbildung 

An der LFPS in Esslingen fanden die Qualifizierungsmaßnahmen für die Multis, die sogenann-

ten MultiFBen, statt. Diese wurden forschungsmethodisch wie folgt begleitet (siehe Abbildung 

4):37 

 Ein digitaler Fragebogen vor Beginn der Veranstaltungen diente der Erhebung des 
Vorwissens und des Erkenntnisinteresses der TeilnehmerInnen (siehe Kapitel 8.1).  

 Ein genormter Fragebogen der LFPS holte ein Kurzfeedback der TeilnehmerInnen über 
ihre Zufriedenheit mit der Maßnahme ein (siehe Kapitel 8.2).  

 In Telefoninterviews38 mit den Multis, die von einer der TutorInnen und von einer ex-
ternen Person geführt wurden, wurden ein halbes Jahr nach den Veranstaltungen die 
Vorbereitungen und Umsetzungen der ersten FBen an den RPen ausgewertet (siehe 
Kapitel 9).  

Diese Evaluationsmaßnahmen dienten vornehmlich der Prozessevaluation (siehe Kapitel 2.3) in 

der vorliegenden exemplarischen Studie. Die oben beschriebenen Evaluationsmaßnahmen sind 

Gegenstand von Kapitel 8 und 9.  

2.7.3 Phase 3: Regionale Fortbildungen 

In den regionalen FBen für Lehrkräfte, die an den verschiedenen RPen stattfanden, sollten die 

Multis ihre eigenen, sowie die in den MultiFBen neu erlernten Kenntnisse über die Videoarbeit 

weitergeben. Forschungsmethodisch begleitet wurde diese Phase durch eine Befragung der 

TeilnehmerInnen mittels Onlinefragebögen (siehe Kapitel 10). Durch diese konnten zentral und 

                                                           
37 Eine Analyse des FBverlaufs konnte nicht bewerkstelligt werden, obschon teilnehmende Beobachtungen durch 
die TutorInnen, sowie eine komplette Videodokumentation der beiden Veranstaltungen erstellt wurden. Der Grund 
dafür war, dass die Leiterin der FB sich sonst selbst hätte evaluieren und die Videobeobachtungen über die eigene 
Person hätte auswerten müssen. Die notwendige Distanz und Unparteilichkeit, die für die Evaluationsforschung 
unerlässlich sind (vgl. Gollwitzer/Jäger 2009, S.11), wären somit nicht gegeben gewesen und eine externe Evaluation 
war aus personellen und Kostengründen nicht möglich. 
38 Die Telefoninterviews dienten sowohl der vorliegenden Studie, als auch der wissenschaftlichen Arbeit von Vonarx 
(2011). 
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anonym über zwei Jahre hinweg Daten über die regionalen FBen gesammelt werden.39 So 

konnte beispielsweise die Passung der Inhalte an die Erkenntnisinteressen und Vorwissens-

stände der TeilnehmerInnen abgefragt werden. Außerdem konnte geprüft werden, ob die in 

der Konzeption vorgesehenen Inhalte und Methoden aus der MultiFB von den Tandems an die 

Lehrkräfte weitergegeben wurden. Geplant war auch eine teilnehmende Beobachtung, bzw. 

das Aufzeichnen der regionalen LFBen. Davon musste jedoch aus finanziellen und personellen 

Gründen abgesehen werden (siehe Abbildung 4). Diese Phase diente primär der summativen 

Evaluation, d.h. der bilanzierenden Beurteilung der Fortbildungskonzeption (siehe Kapitel 2.3) 

und wird in Kapitel 10 beschrieben. 

2.7.4 Phase 4: Unterricht 

In Phase 4a sollte der Fokus auf den Lehrkräften liegen, welche die Inhalte aus den regionalen 

FBen im Unterricht anwenden (siehe Abbildung 4). Zu diesem Zweck wären Unterrichtsanaly-

sen notwendig gewesen, die jedoch nicht im Rahmen der vorliegenden Arbeit bewerkstelligt 

werden konnten (siehe Kapitel 10.5). In der Folge konnte auch nicht die in Phase 4b angedach-

te Befragung jener SchülerInnen stattfinden, welche von den fortgebildeten Lehrkräften 

unterrichtet wurden.  

2.8 Zusammenfassung 

Im vorliegenden Kapitel wurden die Begrifflichkeiten, Ziele, Funktionen und Formen der Evalu-

ationsforschung, insbesondere mit Blick auf die hier durchgeführte exemplarische Studie 

geklärt. Dabei wurde festgelegt, dass in der Folge der Begriff „Evaluation“ synonym mit „Evalu-

ationsforschung“ verwendet wird, wobei stets eine forschungswissenschaftlich fundierte Form 

der Evaluation (vgl. Gollwitzer/Jäger 2009, S.6) gemeint ist.  

Das Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit umfasst eine Kombination aus formativen und 

summativen Evaluationskomponenten, die in ihrem Aufbau und Ablauf dem Prinzip einer Pro-

grammevaluation entsprechen. Diese besteht hier aus einer prospektive Evaluation und 

Maßnahmenplanung, gefolgt von einer formativen Evaluation und Prozessbegleitung, die ihren 

Abschluss in einer summative Evaluation, bzw. einer Implementationskontrolle findet.  

Anschließend wurde dargelegt, welche Anteile der Forschungsaufgaben von welchen Personen 

oder Personenkreisen durchgeführt wurden und welche Personen und Institutionen an der 

exemplarischen Studie in welcher Form beteiligt waren. Dazu gehörten neben den InitiatorIn-

nen und Forschungsteammitgliedern der PH Freiburg auch Verantwortliche der LFPS in 

Esslingen und der RPen des Landes Baden- Württemberg. Darüber hinaus waren ExpertInnen 

aus der Videoarbeit, Pilotlehrkräfte, TeilnehmerInnen der MultiFBen und der regionalen FBen, 

sowie SchülerInnen involviert. 

Abschließend wurden die vier Phasen der Konzeption und Evaluation der MultiFB zum Thema 

„Video im Unterricht“ und ihrer Folgeveranstaltungen vorgestellt. Diese sind die Konzeptions-

phase, die FBen für Multis, die regionalen FBen und der Unterricht40. Auch die darin zum 

                                                           
39 Diese FBen finden in einigen RPen teilweise bis zum aktuellen Zeitpunkt statt (Stand Dezember 2013). Die Erhe-
bung umfasste jedoch nur die ersten beiden Jahre nach der Multischulung, da sonst die Datenmengen aus jenen 
RPen, welche die FBen erfolgreich fortführen, unverhältnismäßig umfangreicher gewesen wären. 
40 Die vierte Phase, also die Evaluation des Unterrichts im Anschluss an die regionalen FBen, konnte in der vorlie-
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Einsatz kommenden Forschungsmethoden, welche später in den einzelnen Kapiteln genauer 

beschrieben werden, wurden umrissen und visualisiert (siehe Abbildung 4).  

Bevor in Kapitel 5 mit der Darstellung der exemplarischen Studie begonnen wird, befassen sich 

die folgenden beiden Kapitel 3 und 4 mit dem medientheoretischen, mediendidaktischen, me-

dienpädagogischen und medienbildungspolitischen Hintergrund der hier entwickelten und 

beforschten FBmaßnahme. 

                                                                                                                                                                          
genden exemplarischen Studie nicht wie gewünscht umgesetzt werden (siehe Kapitel 10.5). 
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3. Wirkungen und Funktionen audiovisueller Medien  

Die vorliegende exemplarische Studie beschäftigt sich mit der Konzeption und Evaluation einer 

MultiFB zum Thema „Video im Unterricht“ und ihrer Folgeveranstaltungen. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf der handlungs- und produktionsorientierten Videoarbeit (siehe Kapitel 3.5). 

Zum besseren Verständnis und zur Eingrenzung des Gegenstandes der FBen sollen in diesem 

Kapitel zuerst grundlegende Medientheorien diskutiert werden. Anschließend werden medi-

endidaktische und -pädagogische Ansätze vorgestellt, die für die Entwicklung der Maßnahme 

relevant erscheinen. Dabei soll in Bezug auf audiovisuelle Medien, insbesondere für die hand-

lungs- und produktionsorientierte Videoarbeit geklärt werden,  

 welche Bedeutung diese für die Zielgruppe, also SchülerInnen der Sekundarstufe II ab 
Klassenstufe 9  (siehe Kapitel 2.6 und 6.2), haben, 

 welche Theorien bezüglich ihrer Wirkung und Nutzung für die FB bedeutsam sind, 

 wie sie aus lerntheoretischer Sicht zu beurteilen sind, 

 welche medienpädagogische Bedeutung sie haben, und 

 welche didaktischen Funktionen sie erfüllen können.  

3.1 Die Bedeutung audiovisueller Medien für Jugendliche 

Der inhaltliche Fokus der FB „Video im Unterricht“ sollte weniger auf der rezeptiven Filmbil-

dung, als auf der Videoproduktion mit SchülerInnen liegen. Allerdings hat die 

Mediensozialisation durch den rezeptiven Umgang mit audiovisuellen Medien, wie beispiels-

weise mit dem Fernsehen oder mit Videos im Internet, nach Theunert/Schorb (2010) einen 

wesentlichen Einfluss auf die Art und Weise, wie Jugendliche handeln und kommunizieren. 

Entsprechend kann der rezeptive Medienkonsum auch beeinflussen, wie SchülerInnen audiovi-

suelle Medienbeiträge verstehen und selbst gestalten (vgl. Witzke 2004, S.389). Daher 

erscheint es sinnvoll, vorerst die Bedeutung audiovisueller Medien allgemein für die Zielgruppe 

der FB, also SchülerInnen der Sekundarstufe II ab Klassenstufe 9 (siehe Kapitel 1.2.2, 2.6, 5.1, 

5.3, 5.4, 6 und Abbildung 4), genauer zu betrachten, um anschließend die Ziele und Inhalte der 

geplanten FB daran auszurichten.  

Die Studie „Jugend im Medienzeitalter“, kurz „JIM“, dokumentiert bereits seit dem Jahr 1998 

das Medienkonsumverhalten Jugendlicher zwischen 12 und 19 Jahren, sowie aktuelle Entwick-

lungstendenzen und sich daraus ergebende Fragestellungen (vgl. MPFS).  Im Jahr 2007, also zu 

Beginn der Recherchephase der vorliegenden Arbeit, war darin zu lesen: 

„Fernsehen ist immer noch die häufigste Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen, […] ins-
gesamt liegt die geschätzte durchschnittliche Fernsehdauer der 12- bis 19-Jährigen bei 
etwa zwei Stunden pro Tag“ (MPFS  2007, S.23).  

Vier Jahre später war die Fernsehdauer41 trotz der zunehmenden Verfügbarkeit digitaler, oft 

mobiler Geräte42 beinahe konstant geblieben (vgl. MPFS 2011, S.23). Über das Fernsehen hin-

                                                           
41 2011 nutzten neun von zehn Jugendlichen das Fernsehen regelmäßig als Freizeitbeschäftigung, 60 Prozent täg-
lich, insgesamt im Schnitt pro Tag 113 Minuten (MPFS 2011, S.23.). 
42

 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren waren laut der Studie im Jahr 2007 nach eigener Einschätzung an jedem 
Werktag durchschnittlich 114 Minuten im Internet und 20 Prozent davon beanspruchte das Betrachten von Videos 
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aus werden jedoch zusätzlich Videoplattformen immer beliebter. Die Nutzungshäufigkeit von 

Videoplattformen ist vor allem in der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen mit 90% am höchs-

ten (van Eimeren/Frees 2008, S.339ff.). Jugendliche dieses Alters sind auch vergleichsweise am 

stärksten daran interessiert, eigenständig Beiträge auf Internetportale zu stellen (vgl. Ra-

ger/Sehl 2008, S. 22). Auf genau diese Altersgruppe ist die FB „Video im Unterricht“ zuge-

zugeschnitten. 

Von 2008 bis 2013 ist die Zahl der Jugendlichen, die selbst täglich oder mehrmals pro Woche 

Videos produzieren, um 50% gestiegen (vgl. MPFS 2008, S.12 und MPFS 2013, S.11).43 Bemer-

kenswert ist in diesem Zusammenhang die große Zahl videotauglicher Geräte, auf welche die 

Heranwachsenden Zugriff haben. Zwar besitzen allmählich immer weniger Haushalte eine Digi-

talkamera44, dafür nimmt jedoch die Anzahl der Smartphones und Tablets pro Haushalt stark 

zu (vgl. MPFS 2013, S. 6).45 Allein in den Jahren 2011 bis 2013 stieg die Zahl der Smartphonebe-

sitzerInnen unter den 12- bis 19-Jährigen von 25% auf 72% an (vgl. MPFS 2013, S.51). Da 

Smartphones in der Regel mit einer Videofunktion ausgestattet sind (vgl. MPFS 2011, S. 58), 

haben demnach immer mehr Heranwachsende Zugriff auf Videoaufzeichnungsgeräte. 

Mit Smartphones können Videos und Bilder jedoch nicht nur aufgezeichnet und betrachtet, 

sondern darüber hinaus beispielsweise mit Hilfe von Instant Messenger Systemen46 online ver-

sendet oder live übertragen werden. Außerdem können sie mit anderen Anwendungen wie 

Landkartenprogrammen oder Social Community Seiten verknüpft werden. Von solchen Mög-

lichkeiten machen Jugendliche regelmäßig gebrauch, denn 2013 lagen Videoportale im Bereich 

der Internet- und Computernutzung mit 74% auf Platz eins der täglich oder mehrmals wö-

chentlich genutzten Unterhaltungsmedien (vgl. MPFS 2013, S.33). Schon 2011 zählten 

Videoplattformen und Anwendungen zur Bearbeitung von Fotos und Videos zu den 16 wich-

tigsten Smartphone- Apps47 (MPFS 2011, S.59). Laut ARD/ZDF-Onlinestudie belegen Video-

Apps im Jahr 2013 bereits den 8. Platz auf der Rangliste der am häufigsten genutzten Tablet-

Apps und den 12. Platz der am häufigsten genutzten Smartphone-Apps (vgl. van Eimeren 2013, 

S.388ff.).  Ein Drittel aller befragten Jugendlichen nehmen regelmäßig Bilder und Filme mit 

dem Handy auf (MPFS 2011, S.32 und 59) und stellen diese oftmals ins Internet ein. Somit hat 

das Medium Video trotz der Tatsache, dass es im Vergleich beispielsweise zum Internet viel 

länger existiert, durch die neuen Kommunikationsmedien an Bedeutung für Jugendliche ge-

wonnen.   

Neben ihrem Unterhaltungs- und Kommunikationspotenzial haben neue mediale Anwen-

dungsmöglichkeiten allerdings auch negative Begleiterscheinungen (vgl. Machill/Zenker 2007, 

S. 20ff.). Zu den juristischen Problemen zählen unter anderem der teilweise unzureichende 

Jugend- und Datenschutz, sowie Urheberrechtsverletzungen (vgl. ebd., S. 16 und 20ff., sowie 

                                                                                                                                                                          
(MPFS 2007, S.38). Mehr als vier Fünftel der Handys konnten Videos oder Bilder aufnehmen (ebd. S.56). 40 Prozent 
der Jugendlichen nutzen diese Funktion regelmäßig (MPFS 2007, S.57 und MPFS 2011, S. 60).  
43

 Der Anstieg von 6% auf 9% fand bei der Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen statt. 
44 Im Jahr 2011 besaßen 96% der Haushalte eine Digitalkamera (vgl. MPFS 2011., S. 5), im Jahr 2013 nur noch 91% 
(vgl. MPFS 2013, S. 6). 
45 Allein in den Jahren 2012 bis 2013 ist die Zahl der Haushalte, die ein Smartphone besitzen, von 63% auf 81% 
gestiegen, die Zahl der Tablets von 19% auf 36% (vgl. MPFS 2013, S.6). 
46

 Beispiele für solche Programme sind „Skype“ (siehe http://www.skype.com/de/ (04.06.2014)) oder „Whatsapp“ 
(siehe http://www.whatsapp.com/ (04.06.2014)), mithilfe derer gechattet oder videofoniert werden kann. 
47

 Apps sind teilweise kostenlose, auf Smartphones installierbare Programme. 
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MPFS 2011). Beispielsweise fehlt oftmals eine geeignete Zugriffsbeschränkung für Internet-

plattformen mit politisch gefärbten oder nicht jugendfreien Videos, oder es werden Videos 

Dritter ohne deren Einverständnis veröffentlicht. Darüber hinaus mangelt es bei vielen darge-

botenen Inhalten an Glaubwürdigkeit, was gerade bei Jugendlichen mit niedrigem 

Bildungsniveau zu Fehlinformationen führen kann (vgl. Machill/Zenker 2007).  

Ein weiteres Problemfeld stellen Trends wie das „Happy Slapping“  oder das „Cyber-Bullying“ 

dar (vgl. MPFS 2011, S.60ff. und Machill/Zenker 2007, S.20). Dabei handelt es sich um das Ver-

öffentlichen selbstgedrehter Videos von gewalttätigen Handlungen an Mitmenschen, bzw. das 

Verbreiten von Filmen, Bildern oder Texten, in denen Personen aus dem Umfeld in peinlichen 

Situationen gezeigt werden (vgl. ebd.).   

Für die schulische Bildung, und somit auch für die LFBentwicklung, bedeutet dies, dass eine 

Aufklärung über rechtliche Aspekte der Produktion, der Verbreitung und der Nutzung von Vi-

deos stattfinden sollte (siehe Kapitel 7.4.2). Darüber hinaus liegt es nahe, dass ein 

verantwortungsvoller, konstruktiver Umgang mit audiovisuellen Medien Teil des LFBkonzepts 

sein sollte (vgl. hierzu Kapitel 3.2 und 3.5). Eigenproduktionen mit SchülerInnen eröffnen die 

Möglichkeit, diesen Themen aktiv, gestaltend und erfahrungsorientiert zu begegnen (siehe 

Kapitel 3.5.2). 

3.2 Medienwirkungs- und Mediennutzungsforschung im Kontext  
audiovisueller Medien 

Die Vorstellungen darüber, welche Wirkungen Medien auf RezipientInnen haben, und wie Me-

dien genutzt werden, sind seit der Entstehung der Massenpresse im 19. Jahrhundert bis in die 

Gegenwart einem ständigen Wandel unterzogen (vgl. u. a. Vollbrecht 2001 und Hurrelmann 

2002). Dabei entstanden je im Zusammenspiel verschiedener Erkenntnisse aus unterschiedli-

chen Disziplinen, wie beispielsweise der Psychologie, der Pädagogik oder der Hirnforschung, 

stetig neue Perspektiven und Haltungen. Diese entwickelten sich zusätzlich durch die Einfüh-

rung technischer Neuerungen, wie dem Kino, dem Fernsehen oder dem Internet weiter (vgl. 

Peiser 2009, S. 143). Auch die Form der Mediennutzung und die Art der Medienwirkung verän-

dern sich stetig durch den technischen Wandel (vgl. Rusch/Schanze/Schwering, 2007).  

Die verschiedenen Strömungen und Perspektiven der Medienforschung beeinflussen bis zur 

Gegenwart, wie beispielsweise Eltern und Lehrkräfte die Nutzen und Gefahren, die Medien mit 

sich bringen, einschätzen (vgl. hierzu Spielmann 2011, S41). In Bezug auf die vorliegende Arbeit 

erscheinen sie relevant, da die Akzeptanz der TeilnehmerInnen in Bezug auf den Fortbildungs-

gegenstand gemäß der dem MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) zugrunde liegenden 

Studien einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg einer FBen haben (siehe Kapitel 1.1). Au-

ßerdem kann die jeweilige Betrachtungsweise über den Einfluss, den Medien auf Menschen 

haben, „politische, unternehmerische, journalistische, pädagogische, wissenschaftliche (usw.) 

Handlungen oder jedenfalls entsprechende Forderungen/Initiativen nach sich ziehen“ (vgl. 

Peiser 2009, S.147). Das heißt, dass auch die in der vorliegenden Arbeit an der FBentwicklung 

beteiligten Personen und Institutionen (siehe Kapitel 2.6, 5.1, 5.3 und 5.4) vor dem Hinter-

grund der jeweiligen Betrachtungsweisen argumentieren und entsprechend ggf. 

unterschiedliche Anforderungen an die FBkonzeption stellen. In den folgenden Unterkapiteln 
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sollen daher diesbezüglich zentrale Forschungstraditionen und Haltungen beschrieben wer-

den. 48  Je nachdem, ob der Fokus der Betrachtung auf dem Medium oder auf den 

RezipientInnen liegt, wird dabei  von Medienwirkungsforschung oder von Mediennutzungsfor-

schung gesprochen: 

 Die Medienwirkungsforschung fragt gemäß Schweiger (2007) nach den Effekten der 
Mediennutzung in Bezug auf den Einzelnen oder auf die Gesellschaft. In diesem Zu-
sammenhang werden Wirkungen betrachtet, die sich unmittelbar „ aus der 
individuellen Mediennutzung ergeben“ (ebd., S.24).  

 Die Mediennutzungsforschung beschreibt nach Schweiger (2007) hingegen „die Ziel-
gruppen und Publika von Mediengattungen und -angeboten“ (ebd., S.24). Das 
bedeutet, dass nach den Motiven der Nutzung gefragt wird und dass der „Prozess der 
Medienzuwendung“ (ebd.) beforscht wird.  

3.2.1 Die Behavioristische Perspektive 

Die Entstehung der Medienwirkungsforschung verschrieb sich ab etwa dem Ende des ersten 

Weltkrieges bis in die 1950er Jahre vornehmlich der Untersuchung der Wirkung politischer und 

industrieller Werbung und Propaganda. Hierbei konzentrierte man sich nach Grimm (2008) 

vornehmlich darauf, die Lenkung der Meinung der Bevölkerung durch die Massenmedien, vor 

allem auch durch das Fernsehen, zu untersuchen (vgl. ebd., S.314). Die im Zusammenhang mit 

der Propagandawirkungsforschung entwickelte, am Behaviorismus orientierte Medienwir-

kungserklärung verstand MedienrezipientInnen gemäß Vollbrecht (2001) als „passive Opfer“ 

(ebd., S.100ff) der Medien. Ohne sich wehren zu können, reagierten entsprechend die Be-

trachterInnen auf den Input der Medien, indem sie ihre Denk- und Verhaltensmuster 

änderten. Wirkungen wurden demnach als „lineare […] Veränderungen von Verhaltensweisen, 

Einstellungen, Meinungen und Kenntnissen der Rezipienten durch Medieneinflüsse“ (ebd. 

S.109) definiert. Die RezipientInnen standen also dieser Betrachtungsweise nach dem Darge-

botenen relativ kritiklos gegenüber und übernahmen laut den VerfechterInnen des 

Behaviorismus jedes „wahrgenommene mediale Konstrukt“, so Grimm (2008,  S.317f).  

Einfache, direkt am Reiz- Reaktions- Modell49 orientierte Sichtweisen ermöglichten weder eine 

Vorhersage, noch eine Erklärung der Medienwirkungen, weshalb zunehmend weitere Faktoren 

in die Betrachtung mit einbezogen werden mussten. Hierzu zählten beispielsweise: 

 

                                                           
48

 Die Darstellungen in diesem Kapitel erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wurden auf Basis der 

für das Thema relevant erscheinenden Strömungen und Modelle zusammengestellt. Ausführliche Darstellungen der 
Medienwirkungsforschung, sowie der Medienwirkungsmodelle und  -theorien bieten unter anderem folgende Quel-
len: Rusch, G./Schanze, H./Schwering G. (2007): Theorien der Neuen Medien: Kino, Radio, Fernsehen, Computer. 
Paderborn (Fink); Leschke, R. (2003): Einführung in die Medientheorie. München (Fink); Renn, O. (1988): Die Aus-
wirkungen der neuen Informationstechnologien und Kommunikationsmedien auf den privaten Verbraucher. In: 
Eichner, K. (Hrsg.): Perspektiven und Probleme anwendungsorientierter Sozialwissenschaften. Stuttgart (UB), S.209-
244; Winterhoff-Spurk, P. (2001): Fernsehen. Fakten zur Medienwirkung. Bern (Huber);  Grimm, J. (2008): Medien-
wirkungsforschung. In: Sander,U./von Gross, F./Hugger, K.: Handbuch Medienpädagogik. Wiesbaden (VS) sowie 
Batinic, B./ Appel, M. (Hrsg., 2008): Medienpsychologie. Heidelberg (Springer). 
49 

Das Reiz- Reaktions- Modell, auch Stimulus- Response- Modell, im Kontext der Medienwirkungsforschung besagt, 
dass ein Reiz, der auf ein Lebewesen einwirkt, unmittelbar zu einer Reaktion führt (vgl. Grimm 2008, S.317ff. und 
Köhler, T./Kahnwald, N./Reitmaier, M. 2008), S.481ff. Dieses Modell wird zwar als in seiner Urform nicht haltbar 
kritisiert, da es zu monokausal ist, es wurde aber mithilfe diverser Experimente ausdifferenziert. Dadurch hat es  in 
abgewandelter Form bis zum aktuellen Zeitpunkt einen Platz in der Forschung über Werbung und PR. 
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 „die Prädispositionen des Publikums, das Image des jeweiligen Senders, die Einbin-
dung des Rezipienten in soziale Gruppen und die Bedeutung von 
Gruppenmitgliedschaften, die Spezifika der jeweiligen Rezeptionssituation, die 
Schichtzugehörigkeit und die allgemeinen Lebensbedingungen“ (Jäckel 2008, 
S.73).50  

Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte sich außerdem die Landschaft der audiovisuellen 

Medien rasant weiter und mit ihr veränderten sich die Nutzungsmuster der Medienrezipien-

tInnen. Sie konnten beispielsweise Dank der Verbreitung von Videokameras im 

Amateurbereich ab den späten 1960er Jahren zunehmend selbst Medienprodukte gestalten 

(vgl. Mikos 2008, S.403). Außerdem boten die steigende Auswahl, die zunehmende Konver-

genz und die Komplexität der Medien immer mehr Nutzungsmöglichkeiten und neue 

Nutzungsmuster. Beispielsweise gab es bessere Selektionsmöglichkeiten seitens der Rezipient-

Innen, wodurch auch eine bessere Passung der Mediendarbietungen und Medieninhalte an die 

MedienkonsumentInnen erfolgen konnte (vgl. Peiser 2009, S.144). Aufgrund dieser Entwick-

lungen reichten bald auch komplexere Erklärmodelle des Behaviorismus, die eine Vielzahl von 

Faktoren einbezogen, nicht mehr aus (vgl. hierzu Grimm 2008, Jäckel 2008, Schweiger 2007 

und Peiser 2009). Theorien, die von einer monokausalen, unidirektionalen Wirkung der Medi-

en auf die BetrachterInnen ausgehen, existieren weiterhin. Auch Forschungs- und 

Diskussionsansätze, die primär die schädigenden Wirkungen der Medien zu ergründen suchen, 

bestehen fort (vgl. Jäckel 2008, Grimm 2008, Hugger 2008, Vollbrecht 2001 und Wipperfürth 

2011).51 Aber die Weiterentwicklung der Mediennutzungsmöglichkeiten führte zu einer Diffe-

renzierung und Erweiterung der Paradigmen auf dem Gebiet der Mediendebatte (vgl. Grimm 

2008, Vollbrecht 2001 und Jäckel 2008). 

3.2.2 Paradigmenwechsel: Medienwirkungen vs. Mediennutzung  

Die zuvor als manipulierbar und passiv geltenden MedienkonsumentInnen wurden im Zuge der 

wachsenden Komplexität der Medienlandschaft in den Modellen der Psychologie und der 

Kommunikationswissenschaft zunehmend als „UserInnen“ wahrgenommen. Entsprechend 

wurde danach gefragt, welche Faktoren dafür verantwortlich sein könnten, dass eine bestimm-

te Person sich für ein spezielles Medienangebot entscheidet. Die Notwendigkeit für diesen 

Paradigmenwechsel kann auch anhand der Entwicklung der Distribution audiovisueller Medien 

nachvollzogen werden. 

Im Kino wurden in den Anfängen nur wenige Filme gezeigt und zur NS-Zeit wurde die Filmaus-

wahl staatlich gesteuert (vgl. Podehl 2008)52. Seit der Verbreitung von Fernsehgeräten in 

Privathaushalten ab den 1950er Jahren (vgl. Mikos 2008, S.403)53 gab es hingegen immer mehr 

                                                           
50 Differenzierte Darstellungen der Phasen und Modelle der Medientheorien bieten u.a. Jäckel (2008), Grimm 
(2008), Vollbrecht (2001), Sander,U./von Gross, F./Hugger, K. (2008) und Wipperfürth (2011). 
51 

Auf eine umfassende Darstellung der Modelle und Theorien der Wirkungsforschung wird an dieser Stelle verzich-
tet, da sie für die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit irrelevant sind. Übersichten und Erläuterungen zur 
Medienwirkungs- und Mediennutzungsforschung bieten unter anderem Sander, U./von Gross, F./Hugger, K. (2008), 
Grimm (2008), Jäckel (2008) und Schweiger (2007). 
52 

Das Kino wurde hier zur Verbreitung der Propaganda oder als Mittel zur Stärkung des Durchhaltevermögens 
durch Unterhaltung eingesetzt. Umfassendere Informationen bietet Podehl (2008). 
53 

Mikos (2008) weist darauf hin, dass das Fernsehen zwar zur Zeit der olympischen Spiele 1938 bereits in Deutsch-
land eingeführt wurde, dass jedoch aufgrund eines Rohstoffmangels eine konsequente Verbreitung nicht möglich 
war (ebd. S.403). 
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Selektionsmöglichkeiten. Diese steigerten sich erneut wesentlich nach der Einführung des Ka-

belfernsehens Anfang der 1980er Jahre (vgl. ebd.). Da das Fernsehen und die 

Telekommunikation zunehmend verschmelzen, ist seit Anfang des 21. Jahrhunderts eine Kon-

vergenz der verschiedenen Medien, wie dem Fernsehen, mobilen Geräten und dem Internet, 

zu verzeichnen. Durch diese Entwicklung hin zur Vernetzung und Digitalisierung der Endgeräte 

haben sich die Möglichkeiten der NutzerInnen, sich zu artikulieren, rasch stark erweitert (vgl. 

Theunert 2010, S.244). Das heißt sowohl, dass die NutzerInnen aktiver entscheiden können, 

was sie konsumieren, als auch, dass sie selbst Medienbeiträge produzieren können. Entspre-

chend wird nicht mehr nur Medienwirkungsforschung, sondern auch zunehmend Mediennut-

zungsforschung betrieben (vgl. Schweiger 2007, S.17ff. und Jäckel 2008, S.81 und Vollbrecht

2001, S.116).54  

3.2.3 Die Kognitivistische Perspektive 

Zwar werden die Einflüsse der Massenmedien auf Individuen oder auf die Gesellschaft weiter-

hin analysiert, die Forschung basiert jedoch nicht mehr auf linearen Modellen sondern auf 

komplexen Konstrukten, die MediennutzerInnen im Zusammenspiel mit ihren sozialen, kultu-

rellen, biographischen und systemischen Umfeldern betrachten (vgl. Vollbrecht 2001, S.133-

155, Six 2008, S. 204  und Theunert 2010). Zu dieser Richtung zählen kognitivistische Medien-

theorien, welche sich zunehmend auch mit der Individualkommunikation befassen, wodurch 

sich ihre Bandbreite stark erweitert hat (vgl. Six 2008., S. 205). Für die vorliegende Arbeit irre-

levant erscheinende Ansätze wie beispielsweise solche, die sich vornehmlich der Aufgabe 

widmen, die politische Kommunikation zu durchleuchten (vgl.  Bonfadelli/Marr 2008, S.123ff 

und Six 2008), werden an dieser Stelle nicht diskutiert.55 Einen direkten Bezug zur exempla-

rischen Studie hat hingegen der „Uses- and- Gratifications- Ansatz“, welcher sich mit dem 

Nutzungsinteresse der MedienkonsumentInnen beschäftigt. Dieser wurde in den 1970er Jah-

ren als Gegenstück zu den vorangegangenen medienzentrierten, wirkungsorientierten 

Ansätzen entwickelt (vgl. Hugger 2008, S.173, Jäckel 2008, Mikos 2008 und Schweiger 2007, 

S.27) und zählt zu den rezipientInnenorientierten Ansätzen. Er ist unter anderem im Zusam-

menhang mit der Frage interessant, warum Jugendliche gerne audiovisuelle Medien 

konsumieren oder produzieren und welche Gründe sie dazu bewegen, bestimmte Filmgenres 

oder Fernsehformate zu bevorzugen (vgl. Wippernfürth 2011, S.11 und Hugger 2008, S.175). 

VertreterInnen dieses Ansatzes konstatieren nach Six (2008), dass die Mediennutzung nicht 

zufällig stattfindet, sondern dass sie von den Bedürfnissen der RezipientInnen geleitet wird. 

Das bedeutet, dass gezielt eine Auswahl der Medienangebote stattfindet, und dass somit ein 

Entscheidungshandeln zugunsten einer Bedürfnisbefriedigung vonstattengeht (vgl. Jäckel 

2008, S.82, Hugger 2008 und Schweiger 2007). 

Zu den Hauptmotiven für die Mediennutzung zählen aus der Sicht der Uses- and- Gratifica-

tions- Forschung vor allem die Bedürfnisse nach Information, Unterhaltung, persönlicher 

Identitätsausbildung, sozialer Integration und sozialer Interaktion (vgl. Aelker 2008b, S.17ff. 
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Zur Vertiefung der Perspektiven und Modelle auf dem Gebiet der Mediennutzungsforschung siehe u. a. Schweiger 
(2007, S.21ff.) und Peiser (2009, S. 147ff.). 
55 Informationen zu kognitivistischen Medientheorien sind unter anderem zu finden bei Bonfadelli/Marr (2008), 
Bonfadelli (2008) oder Wulff/Lehmann (2008).
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und Batinic 2008, S.114).56 Ein Beispiel: viele Jugendliche schauen gerne Fernsehserien (vgl. 

MPFS 2010, S.19ff.).  Sie tun dies unter anderem, da sie die Schicksale ihrer FernsehheldInnen 

gerne mit ihren FreundInnen diskutieren oder weil sie darin Handlungsmuster zur Bewältigung 

von Alltagsproblemen angeboten bekommen. Es ergeben sich also eine Auswahl persönlicher 

Nutzen aus der Betrachtung dieser Medien (vgl. Wipperfürth 2011, Hugger 2008, S.173 und 

Theunert 2010, S.243).57  

Für die FBentwicklung ist der Uses- and- Gratifications- Ansatz in mehrerlei Hinsicht relevant. 

Erstens kann das Wissen über die medienbezogenen Vorlieben der SchülerInnen Lehrkräften 

im Unterricht dabei helfen, passende Themen oder Filmgenres für die Video-

Eigenproduktionen vorzuschlagen oder vorzustellen, um die Jugendlichen für die Videoarbeit 

zu interessieren. Zweitens erfolgt die Wahrnehmung des FBangebots, und in medienbezogener 

Hinsicht vor allem die Nutzung des Supports, analog zum Uses- and- Gratifications- Ansatz 

nicht unbewusst, sondern u.a. aufgrund des Wunsches nach Information, sozialer Interaktion 

und Integration. Somit wären voraussichtlich FBen erfolgsversprechender als beispielsweise 

Lehrfilme oder Bücher zum darin behandelten Thema, da letztere ausschließlich Information 

bieten. Drittens hängen auch die Teilnahme an und der Erfolg von FBen gemäß der dem 

MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) zugrunde liegenden Ansätze, die ihrerseits auf 

dem Uses- and Gratifications- Ansatz basieren (siehe Kapitel 1.1.1), von einer Nutzenbewer-

tung durch die Lehrkräfte ab. Dieser Annahme nach würden die FB begleitende, mediale 

Supportangebote insbesondere dann durch die FBteilnehmerInnen genutzt werden, wenn sie 

von ihnen als relevant eingestuft werden. Dies würde beispielsweise bedeuten, dass die für die 

FB entwickelten Internet- oder Intranetangebote (siehe Kapitel 7.4) visuell und inhaltlich so 

gestaltet sein müssen, dass sich die NutzerInnen angesprochen fühlen, da sie nur dann geneigt 

wären, die betreffenden Medien eingehender zu betrachten oder sie im Unterricht, bzw. der 

FB, einzusetzen.  

3.2.4 Die Konstruktivistische Perspektive 

Konstruktivistische Theorien sind laut Vollbrecht (2008, S.152) und Arnold/Siebert (2003, S.28)   

vielschichtige und oft interdisziplinär verortete Ansätze, die konstatieren, dass die Wirklichkeit 

durch Kommunikationsprozesse gesellschaftlich konstruiert, aufrecht erhalten und weiter 

entwickelt wird. In Bezug auf die Medien besagen konstruktivistische Ansätze außerdem, dass 

jeweils der Sender und der Empfänger von medial übermittelten Botschaften eigene Systeme 

sind. Der Verstehensprozess durch die MediennutzerInnen wird entsprechend abhängig von 

ihren bestehenden kognitiven Strukturen angeregt und ist nicht vorhersehbar (vgl. Vollbrecht 

2001, S.141ff und 2008, S.152ff.).  

In Bezug auf audiovisuelle Medien kann dies beispielsweise so erklärt werden, dass die inten-

dierte Botschaft der ProduzentInnen eines Videos nicht identisch sein muss mit der 

Deutungsweise durch die Betrachtenden, da beide eine andere Art der Wirklichkeitswahrneh-
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Der Ansatz wurde vielfach empirisch untersucht und weiterentwickelt (vgl. Jäckel 2008) und ist nach wie vor 
aktuell, auch wenn er aufgrund seiner forschungsmethodischen Ausrichtung und oftmals punktuellen Beleuchtung 
von Wirkkomplexen kritisiert wurde (vgl. Aelker 2008b, S.17ff, Jäckel 2008, S.81ff. und Hugger 2008, S.173ff). 
56 Jäckel (2008, S.82) merkt an, dass dieses Selektionsverhalten auf Basis einer Kosten-Nutzen-Abwägung nicht 
gezwungenermaßen bewusst geschieht. 
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mung und -interpretation haben. An diesem Beispiel wird deutlich, dass sich „aus Sicht des 

Konstruktivismus die Frage nach Medienwirkungen nicht vom Medium her stellt, sondern von 

der Wirklichkeitskonstruktion her“ (Vollbrecht 2008, S.152). Gemäß dieser Sichtweise liegt es 

nahe, dass die Botschaft eines Videos stets eine gewisse Deutungs- und Interpretationsoffen-

heit aufweist, die beispielsweise anhand von Kommunikation eingegrenzt werden kann. Dieser 

Idee folgend sollen in den FBen und auch im Unterricht Gelegenheiten zum Feedback und zur 

Reflexion von Ergebnissen geboten werden, da diese einen Abgleich der verschiedenen Wahr-

nehmungsweisen und Kommunikationsabsichten der Video-Eigenproduktionen ermöglichen 

(siehe Kapitel 3.3.3, 3.4.5 und 7.2.2). 

3.3 Lerntheorien im Kontext audiovisueller Medien 

Analog zur Forschung über die Wirkung und die Nutzung von Medien kann auch die Frage nach 

dem Lernpotenzial audiovisueller Medien jeweils aus der behavioristischen, der kognitivisti-

schen und der konstruktivistischen Perspektive unterschiedlich beantwortet werden (vgl. 

Köhler/Kahnwald/Reitmaier 2008, S.481ff.). Diese verschiedenen Positionen werden im Fol-

genden vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, wie Lehr- Lern- 

Arrangements unter Berücksichtigung der jeweiligen Perspektive aussehen. Diese Überlegun-

gen gaben Impulse für die Entscheidungsprozesse hinsichtlich der Methoden, die in den FBen 

eingesetzt und vermittelt werden sollten.  

3.3.1 Behavioristische Medienlerntheorien 

Köhler/Kahner/Reitmaier (2008, S.482) konstatieren, dass sich behavioristische Lerntheorien 

für die Reaktionen interessieren, die durch Reize hervorgerufen werden, wobei Prozesse, die 

sich im Gehirn der Lernenden abspielen, nicht näher beleuchtet werden. Entsprechend sind 

ihnen zufolge behavioristische Lehr- Lern- Arrangements so gestaltet, dass Lehrende, bzw. 

Instruierende die Kontrolle über den Prozess haben, wohingegen die Handlungsmöglichkeiten 

der Lernenden sehr eingeschränkt sind und sie tendenziell passiv bleiben (ebd.). Diese Be-

schreibung legt nahe, dass Reiz- Reaktions- Lernarrangements für die Aneignung von 

Faktenwissen, nicht aber für die Aneignung prozeduralen, also handlungsbezogenen Wissens 

oder gar sozialer Kompetenzen geeignet sind, da das Handeln und das soziale Interagieren 

nicht im Zentrum stehen. 

Die Zielsetzung liegt nach Köhler/Kahner/Reitmaier (2008, S. 485) folglich in einer Vermittlung 

richtiger Antworten, die lehrerInnenzentriert und autoritär nach einem vorstrukturierten Ab-

lauf eingeübt werden. Dabei sind ihnen zufolge oftmals auch das Zeitfenster und die Auswahl 

an Lösungsmöglichkeiten vorgegeben. Aus diesem Grund sind gemäß Köhler/Kahner/Reitmaier 

(2008, S. 482) Belege für das Lernen mit audiovisuellen Medien in diesem Bereich nur dort zu 

finden, wo es um die rezeptionsorientierte Wissensaneignung geht, bei welchen also das Lern-

ergebnis vordefiniert ist. Nach dieser Betrachtung eignen sich behavioristische Lehr- Lern- 

Arrangements im Rahmen der hier geplanten FBen beispielsweise zur Vermittlung von Begriff-

lichkeiten oder Gesetzmäßigkeiten im Videobereich. Sie nehmen jedoch keinen zentralen 

Stellenwert ein, da die hier im Mittelpunkt stehende handlungsorientierte Videoarbeit (siehe 

Kapitel 3.5.1) vornehmlich lernerInnenzentriert und interaktiv angelegt ist. 
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3.3.2 Kognitivistische Medienlerntheorien 

Kognitivistische Lerntheorien stellen nach Köhler/Kahner/Reitmaier (2008, S. 483) die Abläufe 

in den Mittelpunkt, die im Gehirn der lernenden Person während des Lernprozesses vonstat-

tengehen. Das heißt, es geht um die aktive und selektive Reizverarbeitung des Individuums 

(vgl. ebd.). Die Grundannahme kognitivistischer Lerntheorien ist diesen AutorInnen zufolge, 

dass das Individuum vorhandenes Wissen, sogenannte Schemata, durch einen Abgleich mit 

dargebotenen Informationen entweder erweitert oder anpasst. Köhler/Kahner/Reitmaier 

(2008, S. 485) beschreiben den Ablauf kognitivistischer Lehr- Lern- Arrangements folgender-

maßen: Die Lernenden erhalten eine vorgegebene Problemstellung und werden bei ihrem 

Problemlöseprozess von den Lehrenden begleitet. Diese Begleitung besteht darin, dass die 

Lehrenden die Lernenden beobachten und ihnen gegebenenfalls helfen, indem sie mit ihnen 

die Lösungsmöglichkeiten analysieren. Dadurch werden die Lernenden dabei unterstützt, Me-

thoden und Strategien zur Problemlösung zu erarbeiten. 

Eine zentrale kognitivistische Theorie im Zusammenhang mit dem Einsatz audiovisueller Medi-

en ist die „Cognitive Theory of Multimedia Learning“ (kurz CTML). Die CTML fußt nach Girwidz 

(2010) auf dem Konzept der „dualen Kodierung“, welches besagt, dass die Nutzung zweier 

autarker Verarbeitungskanäle des Gehirns eine Erhöhung des Lernerfolgs ermöglichen kann, 

da auf mehr Ressourcen zugegriffen werden kann (vgl. ebd., S.632). Damit verwandt ist das 

Modell des kognitiven Systems, gemäß welchem das Gehirn jeweils auditiv- verbale und visu-

ell- piktoriale Informationen gesondert verarbeitet. Aus der Sicht solcher Ansätze führen laut 

Tibus (2008, S. 91ff.) und Zahn (2008, S.178) multimediale Lernumgebungen zu größeren Lern-

erfolgen als monomediale. Diese Annahme vorausgesetzt, hat das Medium Video gegenüber 

beispielsweise Texten den Vorteil, dass es mehrere Codierungsformen nutzen und gleichzeitig 

einsetzen kann. So kann ein Sachinhalt beispielsweise im Video mittels einer Sprecherstimme 

in auditiv- verbaler Codierungsform dargeboten werden und gleichzeitig in Form von Bewegt-

bildern, also in visuell- piktorialer Codierungsform. Dadurch können mehrere 

Verarbeitungskanäle der Lernenden bedient werden. Allerdings reicht eine bloße Verteilung 

der Informationen auf verschiedene Codierungsformen nicht aus. Die Auswahl einer adäqua-

ten Darstellungsform ist ebenso wichtig wie die Abstimmung der Informationen der einzelnen 

Kanäle aufeinander. Ein Beispiel hierfür aus dem Videobereich sind Schnittfehler (siehe Kapitel 

7.1.2) wie beispielsweise die Text- Bild- Schere (vgl. Weidenmann 2002, S.54), bei welcher sich 

die Informationen auf der Bild- und der Tonebene widersprechen, wodurch die Vermittlung 

des Sachinhalts erschwert oder gar verhindert werden kann. 

Trotz einiger Kritikpunkte werden auf dem Prinzip der dualen Codierung basierende Ansätze 

bis zum aktuellen Zeitpunkt im Rahmen der Multimediaforschung vielfach als relevant einge-

stuft (vgl. Tibus 2008). Allerdings geben Niegemann/Domagk/Hessel/Hein/Hupfer/Zobel (2008, 

S. 45) zu bedenken, dass die Verarbeitung der auf eine bestimmte Weise dargestellten Infor-

mation einigen Ansätzen58 nach nur in begrenztem Umfang möglich ist, da laut diesen das 

Arbeitsgedächtnis keine unbegrenzte Kapazität hat. Diese Ansätze besagen, dass ein vertieftes 
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Dies besagen beispielsweise die „Cognitive Load Theory“, siehe Girwidz (2010, S.632), sowie die „Dual Coding 

Theory“ nach Paivo (1990), die „Limited Capacity Assumption“ von Sweller und KollegInnen (1991) und die „Active 
Processing Assumption“ von Mayer (2001). 
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Verständnis eines Lerngegenstands nur dann erfolgen kann, wenn die Informationen in ange-

messenen Mengen dargeboten werden. Dieser Annahme nach kann beispielsweise nur eine 

bestimmte Menge an Bilddetails in einem gewissen Zeitraum erfasst werden oder es können 

nicht beliebig viele auditiv dargebotene Wörter innerhalb einer bestimmten Zeitspanne kogni-

tiv verarbeitet werden. So ist es beispielsweise möglich, dass der Inhalt eines Videos nicht 

erfasst wird, da die Informationen zu schnell aufeinander folgen, oder indem ein komplex for-

mulierter Erklärtext mit rasch aufeinander folgenden Bildern kombiniert wird. Über die Frage, 

ob audiovisuelle Medien das Lernen aus kognitivistischer Sicht tatsächlich begünstigen, wird 

daher nach wie vor rege diskutiert59. Es gibt außerdem VertreterInnen der Ansicht, dass auf-

grund des Unterhaltungswerts von Videos mit diesen eine niedrigere Verarbeitungstiefe erzielt 

wird als beim Lernen mit Printmedien (vgl. Salomon 1984 und Kerres 1999, S.5). Diese Aussage 

basiert auf der Annahme, dass das Lernen eine „aktive kognitive oder verhaltensmäßige Ausei-

nandersetzung mit der Umwelt“ (Kerres 1999, S.6) erfordert. Allerdings ist zu bedenken, dass 

sich diese Positionen auf das rezeptive Lernen mit audiovisuellen Medien beziehen, und nicht 

auf „Medienproduktionsprozesse […] [bei welchen] Lernende nicht nur Texte, Bilder, Grafiken, 

Videos am Computer rezipieren, sondern sie auch selbst produzieren“ (Zahn 2008, S.181).60  

3.3.3 Konstruktivistische Medienlerntheorien 

Lernen ist aus der Sicht der VertreterInnen des Konstruktivismus61 durch Deutungsanstrengun-

gen seitens der Lernenden und durch ihre Kommunikation mit dem Umfeld möglich. 

Entsprechend haben die Sendenden und die Empfangenden von Informationen „je eigene 

Wirklichkeitsvorstellungen über die Botschaft, die im Regelfall nicht völlig deckungsgleich sind“ 

(Vollbrecht 2008, S.153). Sobald diese Vorstellungen zu stark voneinander abweichen, so Voll-

brecht (2008), treten diesen Ansätzen zufolge Störungen auf, die mittels zusätzlicher 

Kommunikation beseitigt werden müssen. Deshalb beschäftigen sich konstruktivistische Lern-

theorien im Bereich des Lernens mit Medien unter anderem damit, wie 

Kommunikationsprozesse erleichtert werden können (vgl. Vollbrecht 2001, S.141). Die dafür 

gestalteten, konstruktivistischen Lernumgebungen sollen nach Girwidz (2010) eine Interaktion 

zwischen Lernenden und ihrer Umwelt ermöglichen, d.h., die Lernenden sollen einen aktiven 

und konstruktiven Prozess durchlaufen (vgl. ebd., S. 633). Eine solche Interaktion setzt nach 

Girwidz (2010) voraus, dass: 

 die Lernenden Medieninhalte modifizieren oder produzieren und kreativ mit ihnen 
umgehen können, 

 das Medium dynamisch und adaptiv auf die Lernenden reagiert, 

 die Lernenden den Lernprozess eigenständig kontrollieren können, und  
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Zahn (2008) verweist hier auf die Schriften von R.E. Clark aus den Jahren 1983 und 1992, in welchen er die For-
schungsdesigns der Studien zur Überlegenheit des Lernens mit Medien kritisiert. 

 60 Das rezeptive Lernen mit audiovisuellen Medien ist in der vorliegenden Arbeit zwar von Interesse, da es in Film-
analyseeinheiten oder bei der Rezeption der Video- Eigenproduktionen zum Tragen kommt, der Fokus liegt jedoch 

viel stärker auf dem Produktionsprozess.  Weitere Informationen zum rezeptiven Lernen mit audiovisuellen Medien 
bieten unter besonderer Berücksichtigung der pädagogischen Perspektive: BPB (04.06.2014), Hildebrand (2006), 
Klant/Spielmann (2008), Maurer (2010), Monaco (2008), Niesyto (2006a und 2012), sowie Spielmann (2011). 
 

61 Gemeint ist hier nicht der „radikale“ Konstruktivismus, sondern der „kognitiven Konstruktivismus“, dessen Vertre-
terInnen davon ausgehen, dass eine Beeinflussung des Individuums durch die Umwelt stattfinden kann (vgl. Köhler/ 
Kahner/Reitmaier 2008, S.484). 
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 sie gegebenenfalls Hilfestellungen erhalten (ebd., S. 633).62 

Konstruktivistische Lernarrangements sind laut Vollbrecht (2001, S.141ff) und Köh-

ler/Kahnwald/Raitmaier (2008, S.484) entsprechend darauf ausgerichtet, Informationen 

möglichst praxisnah zu veranschaulichen. Dies kann beispielsweise dadurch bewerkstelligt 

werden, dass ein Lerninhalt von mehreren Standpunkten aus, in unterschiedlichen Zusam-

menhängen und mit verschiedenen Zielsetzungen betrachtet wird. So wird eine differenzierte 

Wissenskonstruktion möglich, die zu mehr Selbstständigkeit der Lernenden führt (vgl. ebd.). 

Diese Wissenskonstruktion basiert gemäß Köhler/Kahner/Reitmaier (2008, S. 485) auf einer 

Kooperation von Lehrenden und Lernenden und findet in dynamischen, komplex vernetzten 

Systemen statt. Ein Unterschied zu kognitivistischen Lehr- Lern- Arrangements kann darin ge-

sehen werden, dass in konstruktivistischen keine Problemstellung vorgegeben wird (vgl ebd.). 

Unter Anknüpfung an ihre Wissens- und Erfahrungsschätze sollen hierbei die Lernenden neues 

Wissen entwickeln können. Demnach wird Lernen als „Wahrnehmen, Erfahren, Handeln, Erle-

ben, Kommunizieren mit den anderen mit dem Ziel, in komplexen Situationen 

Zusammenhänge zu erkennen und eigenständig Lösungen für Probleme zu generieren“ (Köh-

ler/Kahner/ Reitmaier 2008, S.484) verstanden. Diese Definition macht deutlich, dass 

produktionsorientierte Medienprojekte, in denen Jugendliche gemeinsam Erfahrungen sam-

meln, sich durch die Selbstbeobachtung neu wahrnehmen und kreativ arbeiten können, der 

konstruktivistischen Perspektive zuzuordnen sind.  

Den Fokus auf das Lernen durch Medienproduktionen legen beispielsweise Studien über das 

Lernen mit Hypertexten, aus denen auch Konzepte für das Lernen mit Videos abgeleitet wur-

den (vgl. hierzu Bromme/Stahl (2002) und u.a. Stahl (2001, 2009 und 2010b). Stahl (2001) 

postuliert, dass es eine „Rückwirkung des Schreibens auf das Wissen“ (vgl. ebd., S.34ff.) gibt, 

da die VerfasserInnen „ihr inhaltsbezogenes Wissen, ihr rhetorisches Wissen und ihr Strate-

giewissen aktivieren und gezielt einsetzen, um den Text inhaltlich und medial, d.h. 

textstrukturell, zu konstruieren“ (Stahl 2009., S.244). Übertragen auf die Videoproduktion be-

deutet dies, dass das Wissen über den zu vermittelnden Inhalt und das Wissen darüber, wie 

man Informationen mit den für das Medium spezifischen Gestaltungsmitteln und Erzählstruk-

turen transportieren kann, in einer Wechselbeziehung zueinander stehen. Das Erstellen von 

Videos kann das Lernen demzufolge vor allem dann unterstützen, wenn der Lerngegenstand 

konkret veranschaulicht werden kann und dadurch leichter verständlich wird (vgl. ebd., S. 

256).  

Ein Beispiel63: Ein Schüler plant, ein Chemieexperiment zu filmen. Dabei fällt ihm auf, dass auf-

grund der sicherheitstechnisch notwendigen Dunstabzugshaube keine videotechnische 

Aufzeichnung des Experiments selbst möglich ist. Dieses gestalterische Problem, das man im 

übertragenden Sinn als „rhetorisches Problem“ der Videogestaltung deuten kann, löst der 

Videoproduzent durch die Planung einer Animationssequenz. Beim Entwurf der Sequenz fällt 

dem Schüler auf, dass mit der Tricktechnik noch weitere, bisher nicht berücksichtigte Inhalte 
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 Bei interaktiven Lernsystemen, beispielsweise bei Computerprogrammen, werden die Adaptivität und die Hilfe-
funktion vom Medium selbst übernommen, analog ist dies in der aktiven Videoarbeit die Unterstützung durch die 
Projektleitung. 
63 

Dieses Beispiel wurde von der Autorin in Orientierung an das von Stahl (2001) vorgestellten Beispiel über das 
Schreiben von Texten, also  in Analogie zu Bereiter und Scardamalia (1997), verfasst. 
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vermittelt und veranschaulicht werden können, wie zum Beispiel die Reaktionsgleichung, die 

dem Experiment zugrunde liegt. Auf diese Weise hat das „videorhetorische“ Wissen einen 

Einfluss auf die Vermittlungsabsicht. Außerdem findet neben der Aktivierung bereits vorhan-

dener Wissensbestände die Konstruktion neuer Zusammenhänge auf der Inhaltsebene statt, 

die der Schüler gegebenenfalls durch Recherchen vertieft. Eine Wächterfunktion kommt in 

diesem Prozess dem Strategiewissen zu. Dieses stimmt das Zusammenspiel von Gestaltungs-

entscheidungen und Sachinhalten aufeinander ab (vgl. Stahl 2009, S.144).  

An dem soeben beschriebenen Prozess sind vielfältige kognitive und selbstregulatorische Akti-

vitäten beteiligt, die beim Konzipieren, Drehen und Nachbearbeiten von Videos stattfinden 

können. Der Wissenserwerb kann bei der Produktion64 von Videos auf drei Ebenen gefördert 

werden: auf der Ebene der Aneignung themenbezogener Inhalte, auf der Ebene der Gestaltung 

und auf der Ebene der Lernstrategien.65 Durch das Zusammenspiel der Aneignung und Aktivie-

rung von Wissen über das Design, die Vorgehensweise und den Sachinhalt wird eine intensive 

Elaboration eines Lerngegenstandes möglich. Eine solche vertiefte Elaboration kann nach Sa-

lomon (1984) zu einem vertieften Wissenserwerb beitragen. Demnach bieten 

Eigenproduktionen von Videos aus lernpsychologischer Sicht vor allem in der Planungs- und 

Konzeptionsphase besondere Lernchancen (vgl. Stahl 2009) und sind für die Konzeption der 

hier vorgestellten FBen besonders relevant.  

Zahn (2008) gibt jedoch zu bedenken, dass Lernende mit gewissen fachlichen Grundlagen Me-

diendarstellungen besser sinnvoll gruppieren oder einen Transfer herstellen können als ihnen 

dies ohne Basiswissen möglich wäre (vgl. ebd., S.181ff.)66. Daher erscheint es in den FBen und 

auch im Unterricht sinnvoll, vor der Produktion eigener Videos mit SchülerInnen oder Lehrkräf-

ten beispielsweise ästhetische, technische und  inhaltliche Aspekte der Videogestaltung zu 

reflektieren (siehe hierzu Kapitel 7.1 und 7.3). Zu diesem Zweck können unter anderem rezep-

tiv orientierte Filmanalysemodule zum Einsatz kommen. 

Konstruktivistische Lehr- Lern- Konzepte werden unter anderem dafür kritisiert, dass sie viel 

Zeit beanspruchen (vgl. Köhler/Kahner/Reitmaier 2008, S.485). Es besteht außerdem der Ein-

wand, dass bei zu vielseitigen medialen Repräsentationen und zu zeitintensiver oder 

ablenkender Lerntätigkeiten eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses den Lernerfolg min-

dern kann (vgl. Niegemann/Domagk/Hessel/Hein/Hupfer/Zobel 2008, S. 45ff.). Daher ist für die 

FBkonzeption eine Abwägung der zeitlichen Ressourcen ebenso wichtig wie eine Reduktion der 

Methoden auf das jeweils Wesentliche (siehe hierzu Kapitel 7.2.2 und 7.2.3). 

 

                                                           
64 Mit Produktion ist hier die Erstellung von Videos im Laienbereich, also von der Idee bis zum medialen Produkt, 
gemeint. Rein ausführende Produktionstätigkeiten, wie sie im industriellen Bereich in Arbeitsteilung stattfinden, 
bieten vermutlich keine vergleichbaren Möglichkeiten zur vertieften Elaboration der Inhalte und der Gestaltungsas-
pekte. 
65 

Nach Recherchen der Autorin fehlt auf diesem Gebiet noch eine vertiefte Analyse der Lernmöglichkeiten während 
der Dreharbeiten. Stahl (2009) berücksichtigt primär das Planen und das Nachbearbeiten von Videos.

 
 

66 
Dies zeigte sich beim Vergleich von NovizInnen und ExpertInnen in so genannten „Aptitude- Treatment-

Interaktionen“. 
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3.4 Didaktische Funktionen und Konzepte des Mediums Video 

Laut der dem MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) zugrunde liegenden Studien (siehe 

Kapitel 1) gehört die Methodenwahl zu den zentralen Elementen der FBkonzeption und ist 

somit eine der Determinanten für den Erfolg der Maßnahme. Bei der Planung des FBangebots 

„Video im Unterricht“ spielten entsprechend didaktische Funktionen audiovisueller Medien 

eine Rolle. Unter Mediendidaktik wird hier die Gestaltung von Lernarrangements verstanden, 

die planmäßig und mit dem Einsatz von Medientechnik Voraussetzungen schaffen, die „das 

Lernen von Individuen, Gruppen oder Organisationen ermöglichen und fördern“ (Kerres 1999, 

S.1). Nach Kerres (1999) haben Medien vielfältige didaktische Funktionen. Sie können: 

 zum Lernen motivieren, 

 Wissen repräsentieren und darstellen, 

 Wissen organisieren, 

 Lernprozesse steuern und regeln, 

 als Werkzeuge bei der Konstruktion von Wissen helfen, sowie 

 Kommunikationsprozesse unterstützen (vgl. ebd., S.5). 

Diese Funktionen sollen in den folgenden Abschnitten mit Blick auf das Medium Video ver-

deutlicht werden. 

3.4.1 Motivation 

Die Frage, ob das Medium Video Lernende zu Lernhandlungen motivieren kann, und wenn ja 

auf welche Weise, kann unterschiedlich beantwortet werden. Astleitner/Pasuchin/Wiesner 

(2006) beschreiben Lernhandlungen als komplexe Wechselspiele zwischen der Aufmerksam-

keit der Lernenden, der Auswahl lernzuträglicher Reize, der Kontrolle lernhemmender 

Emotionen, sowie Abwägungen über die Effizienz der Lernbemühungen und der Anpassung 

der Lernumgebung (vgl. ebd., S.11). 67 Dieser Vorgang findet zum Teil bewusst, zum Teil aber 

auch automatisch statt und kann wiederum beispielsweise durch Faktoren wie Vorwissensbe-

stände oder Emotionen beeinflusst werden (vgl. ebd.). Geht man gemeinsam mit diesen 

Autoren davon aus, dass Lernprozesse Formen der Verwaltung von Gedächtnisressourcen sind, 

bei welchen die Motivation68 eine Steuerungsfunktion übernimmt (vgl. ebd., S.10), so stellt sich 

die Frage, wie diese Steuerung bewerkstelligt wird.  

Ein motivierendes, lernförderliches Medium kann sich nach Stahl (2010a) dadurch auszeich-

nen, dass es die Lernenden davon abhält, Arbeit zu vermeiden69 und dass es andererseits eine 

überhöhte Leistungsorientierung zugunsten der Lernzielorientierung vermindert (vgl. ebd., 

S.21). Lernzielorientierte Personen, so Kleinbeck (2010, S. 297), streben eine Kompetenzsteige-

rung an und betrachten die eigenen Fähigkeiten als veränderbar. Sie orientieren sich an 
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Zur Vertiefung sei an dieser Stelle auf das „Modell der Handlungskontrolle“ nach Kuhl (1985) verwiesen, auf wel-
ches sich Astleitner/Pasuchin/Wiesner (2006) beziehen. 
68

 Der Begriff „Motivation“ wird sehr kontrovers diskutiert. Gemeinsam mit Herzenstiel (2013) wird Motivation hier 
verstanden als ein „hypothetisches Konstrukt [welches] […] psychische Beweggründe von Handlungen“ (ebd., S. 32) 
oder von Verhalten beschreibt. Siehe Herzenstiel, P. (2013): Sinnstiftende motivationale Prozesse beim schöpferi-
schen Tätigsein. Dissertation an der Medizinischen Fakultät Heidelberg der Ruprecht- Karls- Universität. 
69

 Stahl (2010a) verweist hier auf Nicholls, J. G. (1984): Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective 
experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91(3), 328-346. 
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persönlichen, „bzw. sachlichen Bezugsnormen“ (ebd.). Da im Gegensatz dazu leistungszielori-

entierte Lernende primär daran interessiert sind, die „eigene Leistungsfähigkeit vor anderen 

[zu] demonstrieren, bzw. Unfähigkeiten [zu] verbergen“ (ebd.) und die eigenen Fähigkeiten als 

stabil betrachten, kann diese Form der Handlungsmotivation vergleichsweise als weniger er-

strebenswert eingestuft werden. Als motivierend gelten Medien im schulischen Kontext vor 

diesem Hintergrund, wenn sie die „Lernzielorientierung der Schüler fördern können und ihre 

Motivation zur intensiveren Auseinandersetzung mit den Lerninhalten erhöhen“ (Stahl 2010a, 

S. 19). Eine solche intensive Auseinandersetzung kann beispielsweise dadurch angestrebt wer-

den, dass fachliche Inhalte durch die Lernenden erarbeitet, durchdacht und dann in eine 

adäquate Darstellungsform gebracht werden. Entsprechend kann es nach Stahl (2010a) moti-

vierend und lernfördernd wirken, wenn in Videoeigenproduktionen Inhalte bewusst in 

„verschiedene Repräsentationsformate“70 (Stahl 2010a, S.19) übersetzt werden. Im Vorfeld 

sollte hier jedoch ein gewisses Basiswissen hinsichtlich der Filmsprache, der Fachinhalte und 

ihrer möglichen Repräsentationsformate vermittelt werden (vgl. ebd.). Hinzu kommt, dass bei 

Eigenproduktionen eine Vielzahl verschiedener Tätigkeiten für Abwechslung und Interaktion, 

und somit für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand sorgen können (sie-

he Kapitel 3.5.2 und Kerres 2003, S. 7).  

VertreterInnen der „Treatment-  Hypothese“ sind, so Kerres (2003, S.2ff.), der Ansicht, dass 

neue Medien allein aufgrund ihres sogenannten „Neuigkeitseffekts“ (ebd., S. 3) zum Lernen 

motivieren  können (siehe  auch Niegemann/Domagk/Hessel/Hein/Hupfer/Zobel 2008). Zwar 

lässt vor diesem Hintergrund der rezeptive Umgang mit dem Medium Video auf den ersten 

Blick auf keinen besonderen Motivationseffekt schließen, da es als Darstellungsform an sich 

nicht neu ist. Auf den zweiten Blick können jedoch in Videos umgesetzte Ideen im Bereich der 

Gestaltung, der Inhalte oder der technischen Umsetzung unbekannt und somit auch neu sein 

und motivierend wirken. Auch eine faszinierende Schnitttechnik, überraschende Effekte, die 

Konvergenz mit anderen Medien oder ein neuer Filmlook können demnach Lernende motivie-

ren. Allerdings kritisiert Kerres (2003, S.3) dass der Neuigkeitseffekt stets von kurzer Dauer ist. 

Als problematisch kann zudem gesehen werden, dass nach Stahl (2010a) Medien die Lernleis-

tung sogar mindern können, wenn das Medium selbst vom Lernenden stärker exploriert wird 

als der zu vermittelnde Inhalt (vgl. ebd., S.20ff).  

Entsprechend wichtig erscheinen die Einbettung und die Aufgabenstellung, in welcher der 

Videoeinsatz stattfindet. Lernhinderlichen Effekten kann auf der Ebene der rezeptiven Arbeit 

mit audiovisuellen Medien unter anderem entgegengewirkt werden, indem die Lehrperson 

hervorhebt, warum und mit welchem Lernziel das Video gezeigt wird und was von der Darbie-

tung erwartet werden kann, konstatieren Niegemann/Domagk /Hessel/Hein/Hupfer/Zobel 

(2008, S. 265). Dies deckt sich mit der Perspektive des Uses- and- Gratifications- Ansatzes, mit 

welcher argumentiert werden kann, dass Anreize oder Erwartungen die Aufgabe übernehmen, 

Lernende zum Lernverhalten zu motivieren (vgl. Jäckel 2008, S.82), Hugger (2008) und Schwei-
ger (2007), sowie Kapitel 3.2.2). Bezogen auf das Lernen mit dem Medium Video würde dies 
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 Siehe hierzu unter anderem Girwidz 2010, S.650 ff. und Schnotz, W./ Bannert, M. (1999): Strukturaufbau und 
Strukturinterferenz bei der multimedial angeleiteten Konstruktion mentaler Modelle. In: Wachsmuth, I./ Jung, B. 
(Hrsg.), KogWis99.Proceedings der 4. Fachtagung der Gesellschaft für Kognitionswissenschaft. Sankt Augustin (Infix), 
S.  79- S. 85. 
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beispielsweise bedeuten, dass Lernende, die diesem Medium eine positive Lernerwartung ent-

gegenbringen, motiviert sind, dieses als Lernmedium zu nutzen. Wird die Videobetrachtung 

darüber hinaus gezielt durch an das Niveau der Lernenden angepasste Aufgabenstellungen71 

begleitet, so Brunstein/Heckhausen (2010), so kann eine vertiefte Elaboration stattfinden, die 

zum Lernerfolg beitragen kann. Bei einer entsprechenden pädagogischen und didaktischen 

Begleitung kann demnach die Erfolgserwartung beeinflusst und somit der Lernerfolg erhöht 

werden. Dies zeigen auch Studien über sogenannte videobasierte Ankergeschichten. Dies sind 

Videos, die auf erzählerische Weise zu lösende Probleme darstellen und welche die Lernenden 

mit den für die Problemlösung relevanten Informationen versorgen. Diese können mit ähnli-

chen Problemaufgaben kombiniert, fächerübergreifend angesiedelt und kooperativ gelöst 

werden (vgl. Mandl/Kopp/Dvorak 2004, S.20ff.). In  Studien  über  das  Lernen  im  Fach Mathe-
matik  konnte gezeig werden, dass videobasierte Ankergeschichten das Problem- und 

Transferlernen fördern können, sodass die Lernenden sich besser an die Lernvorgänge erin-

nern  (vgl. Mandl/Kopp/Dvorak 2004, S.20)72.  Mit  videobasierten  Ankergeschichten  lernende 

ProbandInnen stuften die Alltagsrelevanz des Unterrichtsfachs höher ein und erlangten eine 

positivere Haltung gegenüber mathematischen Problemen als SchülerInnen der Kontrollgrup-

pen (vgl. ebd.). 

Bilanzierend stellen Niegemann/Domagk/Hessel/Hein/Hupfer/Zobel (2008, S.254) fest, dass 

dem Medium Video zwar eine lernförderliche Wirkung und Attraktivität nachgewiesen werden 

konnte, dass das Betrachten von Videos jedoch nicht automatisch eine Lernleistung nach sich 

ziehen muss (vgl. ebd., S. 45ff., sowie Kerres 1999, S.5).  AuchSalomon (1984) gibt zu   beden-

ken, dass eine tatsächliche Lernleistung durch den Konsum audiovisueller Medien nicht 

automatisch manifest wird, da hierbei die zum Lernen notwendige Verarbeitungstiefe fehlt, 

was seines Erachtens unter anderem an der Unterhaltungserwartung der Betrachtenden liegt 

(siehe auch Kapitel 3.3.2 und 3.3.3). Dies kann unter anderem auch mit dem Aspekt Aufmerk-

samkeit73 (vgl. Astleitner/Pasuchin/Wiesner 2006, S.11) begründet werden. So ist in Bezug auf
den  rezeptiven  Umgang  mit  Videos zu  bedenken,  dass  bei  einer „passiv- konsumierenden 

Haltung“ (Kerres 1999, S. 6) Lernende  Videos  auch  betrachten  können, ohne der Darbietung 

besondere Beachtung zu schenken (vgl. ebd., S.5f)74. Einer mangelnden Verarbeitungstiefe in 

Bezug auf das Lernen mit audiovisuellen Medien kann jedoch durch den Einsatz produktionso-

rientierter Methoden entgegengewirkt werden, da es sich dabei um interaktive Prozesse 

handelt. Denn die “Interaktivität ermöglicht den Schritt von einem behavioristischen Lernde-

                                                           
71 Siehe das sogenannte „Risiko-Wahl-Modell“. Dieses besagt unter anderem, dass an die Fähigkeiten der Lernen-
den angepasste Aufgaben eine größere Leistungsmotivation auslösen und somit auch zu einem besseren Lernerfolg 
führen (vgl. Brunstein/Heckhausen 2010). 
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Siehe den sogenannten „Anchored Instruction Ansatz“ (vgl. Girwidz 2010, S. 653ff.). 
73 Die Autoren beziehen sich hier auf das „ARCS“-Modell von Keller (1999). Dieses beschreibt verschiedene Fakto-
ren, die für die Motivation relevant und in multimedialen Lernumgebungen aktivierbar sind. Diese sind verknappt 
ausgedrückt die Aufmerksamkeit und die Relevanz, die dem Lerngegenstand zugestanden werden, das Vertrauen 
der Lernenden in den Erfolg ihrer Bemühungen, sowie ihre Zufriedenheit mit dem Lernergebnis in Abhängigkeit von 
der unternommenen Lernanstrengung. Siehe Keller, J. (1999): Motivation in cyber learning environments. In: Inter-
national Journal of Educational Technology, 1, S. 7–30. 
74 Siehe hierzu auch Nieding, G./Ohler, P. (2008):  Mediennutzung und Medienwirkung bei Kindern und Jugendli-
chen. In: Batinic, B/Appel, M. (Hrsg.): Medienpsychologie. Heidelberg (Springer), S. 379-400 
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sign zu einer konstruktivistischen Lernumgebung, bei der Lernen ein aktiver und konstruktiver 

Prozess wird“ 75, so Girwidz (2010, S. 633). 

Diese Überlegungen zeigen, dass in der FBkonzeption eine angemessene Aufgabenstellung und 

Einbettung  der  audiovisuellen Beiträge notwendig ist und die Bedürfnisse der Teilnehmenden 

berücksichtigt werden müssen, um das motivierende Potenzial des Videoeinsatzes zu nutzen. 

3.4.2 Wissensrepräsentation 

Videos stellen nach Niegemann/Domagk/Hessel/Hein/Hupfer/Zobel (2008) Bildabfolgen mit 

Bewegungsabläufen dar, wodurch sie „die Wahrnehmung einer kontinuierlichen Veränderung 

erzeugen“ (ebd., S.241). Ihre Komplexität, ihr Inhalt und ihr Abstraktionsgrad können stark 

variieren, wodurch sie gut an das Publikum angepasst werden können. Außerdem können sie 

Prozesse oder Objekte darstellen, die im Vergleich zu Bildern neben der zweidimensionalen 

noch eine zeitliche Dimension haben (ebd. S.242ff.). Dadurch bieten sie laut Girwidz (2010, S. 

640) und Ertelt (2007, S. 9) eine besonders große Anzahl von Möglichkeiten, Inhalte und Sach-

verhalte abzubilden. Erweitert wird die Fähigkeit von Bewegtbildern, Wissen zu präsentieren, 

zusätzlich durch auditive Signale. Diese können beispielsweise in Form eines Sprachkommen-

tars die Aufmerksamkeit lenken oder Details ergänzen, wobei Niegemann/Domagk/Hessel/ 

Hein/Hupfer/Zobel (2008, S. 254) konstatieren, dass auditive Begleittexte besser verarbeitet 

werden können als visuelle Texteinblendungen. Dies gilt nach Kerres (1999) insbesondere, 

wenn die verschiedenen medialen Angebote verzahnt werden und jede Darreichungsform 

entsprechend ihrer Vorzüge eingesetzt wird, da so die Enkodierung unterstützt wird (vgl. ebd., 

S.5). 

Für die Wissensrepräsentation und das Lernen können diese Eigenschaften von Videos in vie-

lerlei Hinsicht genutzt werden. Eine Einsatzmöglichkeit sind gemäß einer Studie von Ertelt 

(2007) instruktionale Bildschirm- Videos, welche sich in Experimenten mit Studierenden als 

effektive Lernmedien zur Aneignung von Computerprogrammen herausstellten. Dabei kann 

laut Ertelt (2007) je nach Design des Videos sowohl prozedurales, also handlungsbezogenes, 

als auch deklaratives, also faktenbezogenes Wissen erlangt werden. Im schulischen Bereich 

können entsprechend beispielsweise Befragungen und Fachvorträge, die nur einmalig stattfin-

den, mittels Videoaufzeichnungen dokumentiert und später erneut gezeigt werden, um das 

darin vermittelte Faktenwissen weiterhin zugänglich zu machen. Außerdem können selbst 

erstellte Erklärvideos hierfür, oder als Mittel der „Entertainment Education“ (vgl. Garsoffky 

2008) verwendet werden und dadurch positive Effekte auf das Verhalten und das Wissen von 

SchülerInnen erzielen. Auf die produktionsorientierte Videounterrichtspraxis übertragen hieße 

dies beispielsweise, dass von SchülerInnen aufbereitete Inhalte in Form von unterhaltsamen 

Featurefilmen umgesetzt und später von anderen SchülerInnen als Lehrfilme betrachtet wer-

den können (siehe Kapitel 6.3.1). Um einen prozeduralen   Wissenszuwachs   oder 

Tansferleistungen bei den Lernenden zu begünstigen, müssten darüber hinaus allerdings nach 

Ertelt (2007) interaktive Auswahlmöglichkeiten eingebaut werden.  

                                                           
75 Hier wird Bezug genommen auf das Lernen mit Computern, mit Verweis auf Issings/Strzebkowskis (1997) Variab-
len „echter“ Interaktivität, die jedoch auch auf die aktive Videoarbeit übertragbar scheinen. Siehe: Issing, L.J. 
/Strzebkowski, R. (1997): Lernen mit Multimedia aus psychologisch- didaktischer Sicht. In: DPG - Fachverband Didak-
tik der Physik (Hrsg.): Didaktik der Physik – Vorträge Physikertagung. Bad Honnef (DPG GmbH), S. 47 - 68 
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3.4.3 Wissensorganisation 

SchülerInnen sind mit Blick auf die Vorbereitung von Präsentationen im Unterricht und in Prü-

fungen gefordert, ihr Wissen nicht nur adäquat darzustellen. Zunehmend sollen sie laut der 

Lehr- und Bildungsplanvorgaben vieler Schularten (siehe Kapitel 4.3) ihre Themeninhalte auch 

effektiv organisieren, recherchieren und eine an das Publikum angepasste Darstellungsform 

aus traditionellen und modernen Medientechniken wählen (vgl. MfK 2004a, S. 526). Einen 

Beitrag zur Wissensorganisation kann das Medium Video in diesem Kontext insbesondere dann 

leisten, wenn es produktionsorientiert eingesetzt wird. Denn bei der Videoproduktion sind die 

Planung und die Recherche, also die Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, von 

besonderer Bedeutung (vgl. Maurer 2010, S.125). Videos haben außerdem die Eigenschaft, dass 

sie es ermöglichen können, Sachverhalte komprimiert darzustellen. Wenn Lernende Videos 

produzieren, müssen sie ihr bestehendes Wissen adressatengerecht strukturieren, wodurch sie 

wiederum ihr Wissen selbst neu organisieren (vgl. Stahl 2009 und Kapitel 3.3.3)76. 

3.4.4 Steuerung von Lernprozessen 

Zur Steuerung von Lernprozessen können audiovisuelle Medien unter anderem in Form von 

Videofeedbacks und als Beobachtungsbeispiele für das Modelllernen eingesetzt werden (vgl. 

Niegemann/Domagk/Hessel/Hein/Hupfer/Zobel 2008, S.266ff.). Anwendungsbereiche sind 

hier beispielsweise Sprech- und Kommunikationstrainings im Sprachunterricht oder Bewe-

gungsanalysen im Sportunterricht (vgl. Zimmermann 1977). Die Videographie nimmt auch bei 

der Unterrichtsbeobachtung und der Unterrichtsanalyse im Referendariat, sowie beim kolle-

gialen Feedback an Bedeutung zu. Mit ihrer Hilfe sind Abläufe und Mechanismen laut Helmke 

(2009) leichter nachzuvollziehen und zu besprechen. Mittels Videofeedback können beispiels-

weise die eigene Körperhaltung und die Stimmlage beurteilt werden und es kann 

nachvollzogen werden, ob der Blickkontakt mit den ZuhörerInnen stimmt. Die Fähigkeit, sich 

publikumsorientiert auszudrücken und dafür die Rahmenbedingungen bereit zu stellen (vgl. 

Maurer 2010, S. 123ff.) wird seit der Einführung von Präsentationsprüfungen auch im schuli-

schen Bereich immer wichtiger.  

Ein weiteres Beispiel für die Steuerung von Lernprozessen durch audiovisuelle Medien sind 

Videotagebücher.  Diese  können  SchülerInnen  helfen,  ihre  Erfahrungen im Projektverlauf 

festzuhalten und ihre eigenen Lernwege und Entwicklungsschritte nachzuvollziehen, sowie

diese mit ihren KlassenkameradInnen zu diskutieren. 

Abschließend soll auf die Möglichkeit hingewiesen werden, die Selbststeuerung von Lernpro-

zessen mithilfe von Schnittprogrammen zu unterstützen. Beispielsweise können SchülerInnen 

mit solchen Programmen Videosequenzen im eigenen Tempo vertieft und wiederholt betrach-

ten. Sie können einzelne Sequenzen verlangsamt abspielen, sie in der Reihenfolge verändern 

und somit die narrativen Strukturen oder Montageprinzipien von Filmen reflektieren. Oder sie 

unterlegen Filmclips mit anderer Musik oder einem selbst erstellten Kommentar, um das Zu-

sammenspiel von Video und Ton zu analysieren. Dies kann das Verstehen von 

Gestaltungsentscheidungen fördern und kombiniert durch das System vorgegebene Lernabläu-

fe mit Selbststeuerungsprozessen der Lernenden. 
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Vgl. hierzu auch die Ausführungen zum „Lernen durch Gestalten“ in Kapitel 3.4.4. 
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Darüber hinaus können Videos Veränderungen visualisieren und im Bedarfsfall auch in Aus-

schnitten, verlangsamt oder beschleunigt darstellen, wodurch Unsichtbares sichtbar gemacht 

werden kann (vgl. Niegemann/Domagk/Hessel/Hein/Hupfer/Zobel 2008, S.252). Oder es kön-

nen Vorgänge, die auf makroskopischer oder mikroskopischer Ebene ablaufen, visualisiert 

werden, wie die Bewegung der Kontinentalplatten oder eine Zellteilung. Beide können bei-

spielsweise mithilfe von Tricktechniken, wie dem Zeichen- oder dem Legetrick, abgebildet 

werden, wodurch die Veränderungen leichter verständlich gemacht werden. Darüber hinaus 

können reale Abläufe in Zeitlupe oder Zeitraffer gezeigt werden, wie das Flügelschlagen einer 

Libelle oder das Wachstum einer Pflanze. Solche Bewegungen wären in Realzeit für das 

menschliche Auge nicht sichtbar, weil sie zu schnell, bzw. zu langsam vonstattengehen.  

3.4.5 Unterstützung bei der Konstruktion von Wissen 

Girwidz (2010) konstatiert, dass audiovisuelle Medien Lernende dabei unterstützen können, 

ein flexibleres Wissen aufzubauen, da durch Ähnlichkeiten auf visueller oder struktureller Ebe-

ne Inhalte besser verständlich gemacht werden können (ebd., S.640). Außerdem können 

Gegenstände von einer anderen Perspektive gezeigt und durch zusätzliche Informationen er-

gänzt werden (vgl. Niegemann/Domagk/Hessel/Hein/Hupfer/Zobel 2008, S.256). So kann 

durch den Einsatz von animierten Schaubildern der Fokus auf einen Prozess gelenkt werden, 

der in Realität zu komplex wäre, um ihn unmittelbar zu erfassen. Ein Beispiel hierfür ist die 

Darstellung der Bewegungsabläufe in einem Verbrennungsmotor (ebd., S.239). Werden meh-

rere Darstellungen kombiniert, so kann dies helfen, „unbekannte Repräsentationen zu 

interpretieren und zu verstehen“ (Girwidz 2010, S.640). Abstraktionen, Erweiterungen oder die 

Darstellung von Relationen können nach Girwidz (2010) außerdem ein vertieftes Verständnis 

fördern, das heißt Videos können bereits auf rezeptionsorientierter Ebene helfen, bestimmte 

Lernformen zu unterstützen. Dies gilt laut Niegemann/Domagk/Hessel/Hein/Hupfer/Zobel 

(2008) vor allem dann, wenn eine eigene „mentale Simulation des Wissens nicht notwendig 

ist“ (ebd., S. 256). Entsprechend können Medien mit dem Ziel eingesetzt werden, „das Ver-

ständnis von fachspezifischen externen Repräsentationen zu fördern und Schüler darin zu 

unterstützen, angemessene - multiple - mentale Repräsentationen aufzubauen“ (Stahl 2010a,  

S.23.) 

Erweitert werden die Fähigkeiten audiovisueller Medien, die Wissenskonstruktion zu fördern, 

wenn die Lernenden selbst Videos produzieren. So können beispielsweise naturwissenschaftli-

che oder gemeinschaftskundliche Themen von SchülerInnen recherchiert und in ein Erklärstück 

oder eine narrative Struktur transformiert werden, wodurch eine vertiefte Elaboration der 

Inhalte, ähnlich wie beim Schreibprozess, möglich ist (vgl. Stahl 2010b). Schon beim Storyboar-

ding77, also beim Zerlegen und visuellen Darstellen eines Erzählstrangs in Einzelbilder, werden 

nicht nur die Inhalte reflektiert. Es können darüber hinaus Entscheidungen getroffen werden, 

wie die Inhalte zielgruppenorientiert gestaltet, zugunsten einer angemessenen Dramaturgie 

arrangiert und auf das Wesentliche reduziert werden können (vgl. Stahl 2010b). Im Sinne des 

„Lernens durch Gestalten“ können die Phasen der Videoproduktion so die Konstruktion kogni-

tiver Schemata unterstützen (vgl. Stahl 2009 und 2010b). Das inhaltliche Wissen kann durch 
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Ausführliche Informationen zum Storyboarding bieten Niegemann/Domagk/Hessel/Hein (2008, S.387-394). 



67 

den Produktionsprozess vertieft oder neues Wissen kann angeeignet werden (Schorb 2008, 

S.83).  

Stahl (2009) empfiehlt für die Produktion audiovisueller Medien mit Lernenden ein didakti-

sches Konzept in fünf Schritten: Erst sollen das Designwissen über Film erlernt und eine 

Filmidee gefunden werden. Diese Idee wird im zweiten Schritt in einzelne Sinneinheiten zer-

legt, die mittels planerischer Instrumente wie dem Drehbuchschreiben, dem Storyboarding 

oder dem Verfassen eines Treatments (siehe hierzu Kapitel 7.2.1) erarbeitet und festgehalten 

werden. An dritter Stelle steht die Entscheidung über die Gesamtorganisation des geplanten 

Materials, also ob die erarbeiteten Sinneinheiten als linearer Film oder in Splitterproduktionen 

wie beispielsweise  Kurzfilme oder Einzelepisoden umgesetzt werden sollen. In Schritt  vier

können diese gegebenenfalls verschachtelt oder unter bestimmten Fragestellungen organisiert 

werden. In Anschluss an Phase vier finden die Dreharbeiten statt, gefolgt vom Filmschnitt in 

Schritt fünf. Beim Schnitt wird mittels passender Montageprinzipien der Film aus den unter-

schiedlichen Einheiten zu einem Ganzen zusammengefügt (vgl. Stahl 2009, S. 259ff).   
In allen fünf Schritten können die SchülerInnen den Lerngegenstand tief durchdringen, da sie 

ihn für ihr Publikum angemessen aufbereiten müssen. Sie können in diesem Prozess feststel-

len, in welchen Bereichen sie ihr Wissen über den Lerngegenstand ergänzen müssen und 

haben darüber hinaus die Möglichkeit, ihr rhetorisches Wissen in Bezug auf die Darstellungs-

möglichkeiten des Mediums zu erweitern. Außerdem können unterschiedliche „Lernstrategien 

eingesetzt und Kompetenzen des selbstregulierten Lernens gefördert werden“ (Stahl 2009, 

S.241). Zwar können Medien mentale Modelle nicht direkt auf- oder ausbauen, aber sie kön-

nen die Konstruktion mentaler Modelle fördern und anstoßen (vgl. Girwidz 2010, S.648) und 

den Erwerb von Handlungswissen unterstützen (vgl. Niegemann/Domagk/Hessel/ 

Hein/Hupfer/Zobel 2008, S.256).  

3.4.6 Unterstützung von Kommunikationsprozessen 

Im Zuge der Entwicklung des Web 2.078 und der weiten Verbreitung von vernetzten, transpor-

tablen Audio- und Videogeräten ist es inzwischen jederzeit und überall möglich, aktiv mittels 

audiovisueller Medien zu kommunizieren. So können beispielsweise mithilfe von Fotoappara-

ten mit Videofunktion, Smartphones, Laptops, Netbooks und dergleichen Filmausschnitte 

produziert, geteilt und kommentiert werden (vgl. MPFS 2011, S.60). Durch diese Produktions- 

und Distributionsmöglichkeiten sind selbst erstellte Videos zum Bestandteil des gesellschaftli-

chen Kommunikationsprozesses geworden (vgl. Mikos 2008 und Kapitel 3.1). Das bedeutet 

beispielsweise  auch,  dass  sie  Veränderungen  in  der politischen  Realität  begleiten oder  gar 

verstärken, wie sich unter anderem an der Rolle sozialer Netzwerke im Arabischen Frühling 

zeigen lässt (vgl. El Difraoui 2011). Die Bedeutung  der Partizipation in sozialen Netzwerken 

und Videocommunities wird darüber hinaus anhand der Tatsache erkennbar, dass viele Län-

der, wie beispielsweise derzeit die Türkei, den Einfluss des Web 2.0 auf die Meinung der 

                                                           
78 Unter „Web 2.0“ versteht man Neuerungen im Internet, durch welche es Dank sozialer Netzwerke, Wikis, Chats 
und weiterer Interaktionssoftware möglich geworden ist, das World Wide Web nicht mehr nur als „Abrufnetz“, 
sondern partizipativ und kommunikativ zu nutzen. (vgl. u.a. Fisch/Gscheidle 2008, S.356). 
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BürgerInnen fürchten und immer wieder versuchen, soziale Netzwerke zu zensieren oder ganz 

zu sperren79 (vgl. ZEIT ONLINE 2014). 

Auch im schulischen Rahmen spielt mittlerweile das Zugänglichmachen von Eigenproduktionen 

für ein breiteres Publikum zunehmend eine Rolle (vgl. Maurer 2010, S.123ff). Beispiele für Pro-

jekte zur Nutzung von Videoproduktionen als Kommunikationsmedien gibt es vor allem im 

Bereich der Sonderpädagogik und im interkulturellen Kontext80. Hier verwenden Jugendliche 

ihre selbst erstellten Videos dazu, ihre Sicht der Welt darzustellen und sie beispielsweise für 

den kulturübergreifenden Diskurs zu nutzen (vgl. Brenner/Niesyto 1993, Nolle 1999 und Niesy-

to/Holzwarth/Maurer 2007). In manchen Schulen findet die Nutzung des Mediums Video als 

öffentliches oder teilöffentliches Kommunikationsmittel auch anhand der Produktion von 

schulinternen „Fernsehsendungen“ oder Videoblogs statt.81 Des Weiteren werden im außer-

schulischen Bereich erstellte Beiträge in den Unterricht mitgebracht und gezeigt. 

Beispielsweise drehen SchülerInnen bei der Vorbereitung von Seminarkursvorträgen Videos, 

die sie als Präsentationsmedium einsetzen oder in Präsentationsprüfungsvorträge oder Refera-

te integrieren. Solche Videoproduktionen bieten neben ihren didaktischen Funktionen auch 

eine große Bandbreite an medienpädagogischer Lernmöglichkeiten (siehe Kapitel 3.5). 

Eine weitere, für Schulen nützliche Anwendungsmöglichkeit von Videotechnik auf der Kommu-

nikationsebene ist die Dokumentation von Schulveranstaltungen, Projekten oder 

Schultheaterstücken. Diese Aufzeichnungen können im Anschluss als Eigenwerbung, zum Bei-

spiel auf Schulhomepages, veröffentlicht werden und dienen somit der Kommunikation der 

Schule nach außen. Die Einbindung von Videos in Multimediaumgebungen und das Öffent-

lichmachen von Eigenproduktionen bietet so die Gelegenheit, „ein Feedback zu erhalten und 

neue Kommunikationsräume zu erschließen“ (Niesyto 2006a, S.3). 

Als Kommunikationsmittel kann das Medium Video zudem in Schulpartnerschaften mit dem 

Ausland eingesetzt werden. Die audiovisuelle Echtzeitkommunikation bietet im Unterricht die 

Möglichkeit zur Pflege persönlicher Kontakte, zum gemeinsamen Lernen oder zum Informati-

onsaustausch. Eine Liveübertragung von Präsentationen oder Projektbeiträgen im 

Fremdsprachenunterricht ist in diesem Zusammenhang ebenso möglich wie das Einstellen von 

Videologbüchern  oder  videokonferenzartig geführten Diskussionen.82 Videokonferenzbasierte 

Lernformen sind allerdings bislang vor allem in der Erwachsenenbildung erprobt  worden (sie-

he Mandl/Kopp/Dvorak 2004 S. 39 und 57).  

Für die Konzeption der FBen zum Thema „Video im Unterricht“ wurden solche Ideen gesam-

melt, um den Lehrkräften im Methodenbereich Anregungen zu geben und 

Andockungsmöglichkeiten für ihre Fächer zu präsentieren. So sollte ihr Repertoire an Lehr- 

Lern- Szenarien erweitert werden, die mit anderen Techniken nicht gleichermaßen möglich 

sind. 

                                                           
79 Dieses Beispiel bezieht sich auf die Sperrung des Videokanals YouTube (http://www.youtube.com (04.06.2014)) 
durch die Regierung der Türkei im März 2014 (vgl. ZEITONLINE 2014). 
80 

Als weitere Beispiele sei auf Niesyto (1991), Theunert (1995), Witzke (2004) und Mfk (2001) verwiesen. 
81 

Siehe beispielsweise „FG-TV“, eine Webseite mit Videobeiträgen eines freiburger Gymnasiums (URL: http://fg-
freiburg.de/?page_id=18 (04.06.2014)). 
82 

Diese didaktischen Möglichkeiten und Lernszenarien sind gemäß den Recherchen der Autorin im schulischen 
Kontext noch nicht beforscht und werden möglicherweise in den nächsten Jahren weiter ausgearbeitet werden.  

http://www.youtube.com/
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3.5 Medienpädagogische Funktionen und Konzepte der Videoarbeit 

Die Idee, das Medium Video im Unterricht einzusetzen, ist keinesfalls neu. Schon in den 1970er 

Jahren reichten die Ideen vom  

„Sichtbarmachen eines Mikroskopbildes, über das Aufzeichnen von Rollenspielen, 
das […] Produzieren von Unterrichtsfilmen, das Aufzeichnen von Sportübungen zu 
deren direkt anschließender Analyse bis hin zur Herstellung von Filmen mit künstle-
rischen Ambitionen“ (Zimmermann 1977, S.27).  

Schon damals attestierte man dem Einsatz von Video beispielsweise im Fremdsprachunterricht 

„Lernerfolge, die im Normalunterricht kaum zu erreichen sind“ (ebd. S.35). Im Gegensatz zu 

solchen vornehmlich didaktischen Konzepten wurden kreative oder pädagogisch ausgerichtete 

Projekte anfangs primär in der außerschulischen Jugendarbeit handlungsorientiert durchge-

führt.83 Beispielsweise wurden in Jugendzentren Videos gedreht oder es gab Projekte zur 

Förderung der interkulturellen Kooperation, des sozialen Lernens oder der Persönlichkeitsent-

wicklung (vgl. u. a. Niesyto 1991, 2001b und 2006b). Das Feld der an der Medienpädagogik 

ausgerichteten Videoproduktion mit Jugendlichen soll im vorliegenden Teilkapitel anhand fol-

gender Fragen exploriert werden: 

 Welche Merkmale haben Unterrichtsformen, die eine aktive Auseinandersetzung mit 
audiovisuellen Medien ermöglichen? 

 Welche medienpädagogischen Lernbereiche können durch die Videoproduktion mit 
Jugendlichen abgedeckt und welche Lernziele können erreicht werden? 

Diese Fragen waren für die FBentwicklung in der vorliegenden Arbeit aus zwei Gründen von 

Bedeutung. Zum einen dienten sie der Legitimation des FBthemas und der FBinhalte gegen-

über den beteiligten Institutionen und den FBteilnehmerInnen (siehe Kapitel 2.6, 5.1 und 5.3), 

und zum anderen gaben die Recherchen zu bisherigen medienpädagogischen (Forschungs-) 

Projekten Impulse für die Entwicklung der Pilotierungen (siehe Kapitel 5.4 und 6) und der Wahl 

der Methoden (siehe Kapitel 7.2). 

3.5.1 Das Konzept der handlungsorientierten Videoarbeit 

Handlungsorientierte Medienpädagogik stellt laut Schorb (2008)  in der Praxis „die Entwicklung 

der Fähigkeit der Subjekte, Medien produktiv zur Artikulation eigener kollektiver Interessen zu 

nutzen, in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen“ (ebd., S.77). In Bezug auf Unterricht bedeutet 

dies, dass dieser Jugendlichen einen „handelnden Umgang mit Lerngegenständen“ (Gudjons 

2001, S.250) eröffnen soll. Mit „Handeln“ ist nicht einfach das praktische Ausführen von Auf-

gaben gemeint, sondern die eigenverantwortliche, selbstkontrollierte Durchführung eines im 

Optimalfall selbst generierten Plans. Dieser soll mit eigenen Zielsetzungen, Lösungsstrategien, 

Produkten, sowie einer Reflexion der erreichten Teilschritte und des Ergebnisses erreicht wer-

den (vgl. Nolle 2002, S.31).  

Wenn aus MedienkonsumentInnen MedienproduzentInnen werden sollen, erscheint es not-

wendig, dass sich der Unterricht an pädagogischen Konzepten orientiert, die über die 

traditionelle, lehrerInnenzentrierte Unterrichtsmethodik hinausgehen. Dazu gehören das prak-

                                                           83 Einen Geschichtsüberblick der handlungsorientierten Medienarbeit bietet Mikos (2008), Literatur zu Video im
Unterricht aus den 1970ern u. a. Zimmermann (1977), Kragenhagen (1977), Allendorf (1974), Melezinek (1972), 
Milan (1976) und Pausch (1978). 
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tische Tun, das Lernen mit allen Sinnen und das Erfahrungslernen im Sinne der „denkenden 

Erfahrung“84. Dies schließt auch die Verarbeitung und Reflexion von Eindrücken und Erlebnis-

sen mit ein (vgl. Niesyto 2001b, S.6). Handlungsorientierte Videoarbeit findet entsprechend 

oftmals in Projektform statt, da es in Projekten „um die handelnd- lernende Bearbeitung einer 

konkreten Aufgabenstellung/eines Vorhabens mit dem Schwerpunkt der Selbstplanung, 

Selbstverantwortung und praktischen Verwirklichung durch die Schüler/innen“ (Gudjons 2001, 

S.250) geht. 

Dennoch ist es nicht wesentlich, dass jede Form des handlungsorientierten Unterrichts dogma-

tisch den Vorgaben eines freien Projekts85 nach Frey (2010) entspricht. Handlungsorientierter 

Unterricht ist nach Brenner/Niesyto (1993) als solcher ohnehin keine in sich kohärente Lern-

theorie, sondern eher ein pädagogisches Konstrukt, welches beschreibt, dass die an den 

Erfahrungen und Motivationen der SchülerInnen und ihren eigenen Lösungsstrategien ausge-

richtete Eigentätigkeit im Vordergrund steht (vgl. ebd. 1993 und Niesyto 2001b). Die Merkmale 

eines handlungsorientierten Medienunterrichts können in Orientierung an Niesyto (2001b) 

und Nolle (2002) wie folgt zusammengefasst werden: 

 Ganzheitlichkeit in Bezug auf Person, Inhalt und Methodik,  

 Erstellung von Produkten zum Erlernen der Ausdrucks- und Kommunikationsmöglich-
keiten von Medien, 

 Ausrichtung an den Interessen und Erfahrungen der SchülerInnen im Sinne einer Be-
dürfnis- und Lebensweltorientierung, 

 Einbezug der SchülerInnen in Planungs-, Auswertungs-, Arbeits- und Lernprozesse,  

 nach Möglichkeit die sogenannte Öffnung von Schule86 durch Einbindung interdiszipli-
närer oder außerschulischer PartnerInnen, sowie 

 Verzahnung kognitiver und praktischer Aufgaben (vgl. Niesyto 2001b, S.6ff und Nolle 
2002, S.40). 

Die Selbsttätigkeit der SchülerInnen beschränkt sich laut Tulodziecki (2005) in der handlungs-

orientierten Medienpädagogik nicht auf das eigenständige Üben und Wiederholen bereits im 

lehrerzentrierten Unterricht erarbeiteter Inhalte. Im Gegensatz zu rein ausführenden Formen 

der SchülerInnenbeschäftigung stellen sich die Lernenden selbst Themen, Aufgaben, Probleme 

und Fragen und erarbeiten eigenständig strukturierte Lösungswege (vgl. ISB 2007, S.131). In 

handlungsorientierten Lernszenarien verlagert sich die Aufgabe der Lehrkraft daher weg von 

der Wissensvermittlung. Lehrkräfte werden BeraterInnen und BetreuerInnen,die ihre Schüler-

Innen in die Planung und Durchführung des Unterrichts mit einbeziehen und sie aktiv an der 
                                                           
84 

Niesyto (2001b) bezieht sich hier auf die Pädagogik der Chicagoer Schule und ihres Gründers Dewey *1859 
1952. 
85 

Frey (2010) konstatiert, dass der Impuls und die Initiative für ein Projekt in seiner Reinform von den SchülerInnen 
ausgehen muss, wodurch jegliche von den Lehrkräften oder den Bildungsplänen vorgegebene Themenstellung 
bereits aus Prinzip die Methode des Projekts ausschließt. Frey hat im Laufe der Jahre die Strenge seiner Projektar-
beitsdefinition etwas gelöst, bzw. erklärt in den neueren Auflagen seines Buches „Die Projektmethode“, dass in der 
in Deutschland vorherrschenden Organisationsstruktur der Schule und des Unterrichts an sich nur projektartige 
Lehr- Lern- Formen möglich sind. Zwar wird in der vorliegenden Arbeit oft von „projekthaftem“ Arbeiten bzw. Un-
terricht die Rede sein, um begriffliche Missverständnisse zu vermeiden, soll jedoch hier der Hinweis gegeben 
werden, dass, wenn von „Projekten“ die Rede ist, damit im Grunde projektartige Lehr- Lern- Arrangements gemeint 
sind.

 
 

86
 Siehe hierzu Döbert, H./Ernst, C. (Hrsg., 2001, Bd. 2): Basiswissen Pädagogik. Aktuelle Schulkonzepte. Finanzie-

rung und Öffnung von Schule. Hohengehren (Schneider). 
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Gestaltung des Unterrichts beteiligen (vgl. Schorb 2008, S.83). LehrerInnenzentrierte Metho-

den, wie der Frontalunterricht, nehmen dabei eine untergeordnete Rolle ein. Sie kommen 

beispielsweise noch bei Geräteeinweisungen oder zur kompakten Darbietung fachlicher Inhal-

te zum Tragen, die im Laufe der handlungsorientierten Arbeit durch die SchülerInnen 

eigenständig vertieft werden. Je nach Kenntnis- und Fähigkeitsstand der SchülerInnen über-

nimmt die Lehrperson dabei anfangs mehr, dann zunehmend weniger Kontrolle über das 

Lernarrangement und ermöglicht den Lernenden so, nach und nach die Steuerung des Lernar-

rangements zu übernehmen und an Eigenständigkeit zu gewinnen (vgl. Tulodziecki 2005, S.3).  

Wie individuell die Ziele, Lösungsstrategien und Ergebnisse im handlungsorientierten Unter-

richt ausfallen, hängt unter anderem vom Entwicklungsstand der SchülerInnen, von der 

Moderationsfähigkeit der Lehrkraft, von den zeitlichen Ressourcen und von den Vorgaben 

bezüglich der Bildungsziele ab. So kann beispielsweise in kleinen Unterrichtsbausteinen in An-

teilen handlungsorientiert gearbeitet werden, um die SchülerInnen zu eigenständigen 

Lernprozessen anzuregen. Ein Beispiel für solche Bausteine stellen Miniaturübungen dar (siehe 

hierzu Kapitel 5.5.5 und 7.2.2). 

3.5.2 Lernbereiche und Konzepte der Videoproduktion mit Lernenden 

Handlungsorientierte Medienarbeit kann ein breites Spektrum fachlicher und überfachlicher 

Lernziele abdecken. Eine Aufschlüsselung nach den Dimensionen der Medienkompetenz (siehe 

Kapitel 4) oder nach den einzelnen Lernzielen der Medienarbeit erscheint jedoch kaum mög-

lich, da in fast allen Formen produktionsorientierter Videoarbeit eine Vielzahl an Kompetenzen 

erlernt werden kann. Darüber hinaus gibt es viele Überschneidungen in den Zielsetzungen. 

Beispielsweise können in einem einzigen Videoprojekt gleichzeitig die Problemlösefähigkeit, 

die Selbstständigkeit oder die Persönlichkeitsbildung der Heranwachsenden im Sinne einer 

Identitätsfindung und Rollenexploration unterstütz werden (vgl. Heyer/Rupp 2002, S.107). Um 

dennoch einen systematischen Eindruck zu vermitteln, wie medienpädagogische Unterrichts-

formen im Bereich der videopraktischen Arbeit aussehen können, sollen im Folgenden 

exemplarisch verschiedene Aktionsfelder und Konzepte vorgestellt werden, anhand welcher 

die Kompetenzförderung durch Videoarbeit deutlich wird. 

Konstruktiver Umgang mit Medienproblematiken am Beispiel Handyvideo 

SchülerInnenbefragungen zeigen jährlich aufs Neue, dass mediale Gewalt nicht nur beim Kon-

sum, sondern auch bei der aktiven Auseinandersetzung mit Medien bei Jugendlichen eine Rolle 

spielt  (vgl. u.a. MPFS 2007). Etwa  ein Viertel  der HandybesitzerInnen hat schon die Erfahrung 

gemacht, dass Videos von Prügeleien per Handy übertragen wurden. Die meisten Fälle sind 

echte Gewaltsituationen, bei nur vier Prozent handelt es sich nach Angaben der SchülerInnen 

um gestellte Szenen (vgl. MPFS 2011, S.62). Diskussionen über den Zusammenhang medialer 

Gewalt und der Gewaltbereitschaft Jugendlicher gibt es entsprechend immer wieder, was un-

ter anderem zu der Forderung führt, Jugendliche vom Konsum solcher Medien abzuhalten.87 

Nach Theunert (1995) erzeugt Gewaltkonsum jedoch nicht automatisch Gewalthandeln, son-

dern junge Menschen konsumieren Gewaltdarstellungen, weil sie ein „Bedürfnis nach der 

                                                           
87 

Zur Bewahrpädagogik siehe Kapitel 4.2.1. 
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Darstellung von Gewalt“ (ebd., S.47) haben, dessen Befriedigung sie in medialen Angeboten 

suchen. Motive für den Konsum medialer Gewaltdarstellungen können ihrer Ansicht nach un-

ter anderem Machtphantasien, Angstlust, der Wunsch nach einfachen Erklärungen und damit 

verbunden die Verarbeitung von Erfahrungen sein (vgl. ebd.).  

Viele WirkungsforscherInnen teilen die Ansicht, dass vor allem das Auftreten mehrerer Fakto-

ren, beispielsweise ein schlechtes soziales Umfeld, Probleme mit zwischenmenschlichen 

Beziehungen und der Mangel an Toleranz, dazu beitragen, dass die „Mediengewalt als Verstär-

ker oder gar als Auslöser wirkt“ (Waterstradt 2007, S.45-46). Zu diesem Ergebnis gelangt nach 

Unz (2008) auch der überwiegende Teil der empirischen Studien über die Wirkung und den 

Konsum medialer Gewalt. Dies spricht dafür, dass der Aufzeichnung und Verbreitung, aber 

auch dem Konsum von Gewalt darstellenden Handyvideos pädagogisch begegnet werden soll-

te.  

Ansätze können beispielsweise die Beziehungsarbeit, sowie die Förderung von Toleranz und 

sozialem Lernen sein. Dabei kann das Mobiltelefon als ständig verfügbares Videoaufzeich-

nungsgerät medienpädagogisch genutzt werden, wie am Beispiel des Wettbewerbs 

„Ohrenblick mal! Erster bundesweiter Handyclipwettbewerb“ gezeigt werden kann. Dieser 

stellt die ästhetischen und technischen Möglichkeiten des Handyvideos in den Mittelpunkt und 

will durch den produktionsorientierten Ansatz die Tabuisierung des Handyvideos brechen (vgl. 

Anfang 2006, S. 84-103). Dabei sollen „das Gewaltverständnis und die Wahrung der Intimsphä-

re gewinnbringend im Unterricht thematisiert werden“ (ebd., S. 84). Solche Konzepte können 

die Reflexion, Erprobung, Neuerwerbung und Differenzierung eigener Handlungsmuster för-

dern (vgl. Schorb 2008, S.83). Wenn Jugendliche beispielsweise narrative, tricktechnische oder 

auch experimentelle Clips erstellen, können sie mehr über urheberrechtliche und personen-

rechtliche Belange lernen. Sie arbeiten in Teams und setzen eigene Ideen kreativ um, für die 

sie im Vorfeld planerisch tätig sind. Mit solchen Ansätzen kann der Stigmatisierung der Medi-

ennutzung entgegengewirkt werden. Die Alltagserfahrungen der Heranwachsenden werden 

dabei als Anknüpfungspunkte für die Gestaltung und Darstellung ihrer individuellen Lebens-

themen genutzt (vgl. Brenner/Niesyto 1993). 

Filmsprache und Mediengestaltung 

Maurer (2010) postuliert, dass die Sensibilisierung für Filmgestaltungsmerkmale einen wichti-

gen Kompetenzbereich im Rahmen der Film- und Videobildung darstellt (ebd., S. 125). 

Allerdings stellt er fest, dass die Deutung und Einordnung filmnarrativer Muster meist mittels 

rezeptiver Herangehensweisen wie der Filmanalyse erschlossen werden (vgl. ebd., S.129).88 

Dies trägt seiner Ansicht nach nur bedingt zum Verständnis über Merkmale und Strukturen 

verschiedener Filmgenres oder zur Entwicklung der Fähigkeit bei, eine bewusste Auswahl bei 

der Filmrezeption zu treffen. Im Gegenzug dazu können durch Sequenzanalysen und Drama-

turgieanalysen im Unterricht symbolische, subtile und ambivalente Anteile der Filmsprache 

auch praxisorientiert erlernt werden. Zum Beispiel können SchülerInnen aus Filmen Trailer 

schneiden, um die Narrationsstrukturen von Filmen besser zu verstehen (vgl. Hildebrand 2006, 

                                                           
88

 Überwiegend rezeptionsorientierte Handreichungen zur Filmanalyse bietet z.B. das Buch „Film: Ratgeber für 
Lehrer“ (Hildebrand 2006). 
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S.285). Dies stellt bereits eine im Ansatz handlungsorientierte Form der Auseinandersetzung 

mit Filmsprache dar.  

Einen Schritt weiter geht auch hier die Eigenproduktion von Videos. Durch sie können „eigene 

Fähigkeiten auf inhaltlicher, technischer, kreativer und gestalterischer Ebene […] entdeckt oder 

gestärkt werden“ (Schorb 2008, S.83). Jugendliche können dabei dazu angeregt werden, sich 

mit ihren Sehgewohnheiten und ihrer subjektiven Wahrnehmung aktiv auseinanderzusetzen 

(vgl. Heyer/Rupp 2002, S.106). Filmen die Lernenden ihren Protagonisten beispielsweise aus 

der Bauchhöhe des Schauspielers, so lassen sie ihn so wirken, als sei er sehr groß. Oft werden 

so dargestellte Personen als unsympathisch oder überlegen wahrgenommen. Dieses Phäno-

men kann durch kleine Videoexperimente exploriert und in der Betrachtung und Diskussion 

der Ergebnisse mit den MitschülerInnen ergründet werden. Die Wirkung der Kameraführung  

können die SchülerInnen später beim Betrachten ihrer Lieblingsserien wieder erkennen und 

später auch bei der Personencharakteristik in weiteren eigenen Videos gestalterisch einsetzen. 

Auf diese Weise können „bekannte, alltägliche Gegenstände und Situationen durch das Objek-

tiv der Kamera in einem neuen Licht und mit neuer Bedeutung wahrgenommen werden“ 

(Niesyto 2006a, S.2). Das Medium Video kann demzufolge einen Beitrag zur Reflexion, Aktivie-

rung und Erweiterung des passiven Wissens über die Ästhetik audiovisueller Medien leisten 

(vgl. Maurer 2001, S.19).  

Durch Videoeigenproduktionen können SchülerInnen darüber hinaus dazu angeregt werden, 

Filme und Fernsehsendungen zukünftig auch mit den Augen der ProduzentInnen zu sehen, da 

sie gestalterische Entscheidungsprozesse selbst durchleben. Sie können bei der Produktion 

feststellen, wie viele Aufgaben für die Erstellung einer einfachen Sequenz erledigt werden 

müssen und wie kleine Änderungen der Requisiten oder der Kameraführung bereits zu ganz 

anderen Ergebnissen führen. Durch diese Erfahrungen können sie sich von der Rolle passiver 

ZuschauerInnen emanzipieren und zu reflektierenden RezipientInnen werden. Filmsprache 

wird so erfahrbar und gestalterisch nachempfindbar (vgl. Tulodziecki 1997, S.93) und das Film-

verständnis kann erhöht werden (vgl. Hildebrand 2006). Ähnliche Möglichkeiten bieten 

Tricktechniken, wie beispielsweise die Gestaltung von Zeichentrick-, Legetrick-, Stop- Motion- 

und Animationsfilmen. Diese können außerdem für den künstlerischen Umgang mit dem Me-

dium Video genutzt werden. Hierzu zählen Videoinstallationen oder Videoclips, die auf 

ästhetische oder individuelle Weise die Erfahrungswelt der SchülerInnen reflektieren, bzw. 

Formen der Videokunst nachempfinden (vgl. Witzke 2001, Mauerer 2010 und Klant/Spielmann 

2008).  

Jede der hier genannten Möglichkeiten kann mehrere Ziele verfolgen, wie beispielsweise den 

ästhetischen Selbstzweck, die Kommunikation, die Thematisierung von Problemen, mit denen 

sich Jugendliche auseinandersetzen wollen, den Selbstausdruck oder die Selbstdarstellung. 

Oder sie können dazu dienen, an Wettbewerben teilzunehmen oder Kunstprojekte mit Au-

ßenwirkung umzusetzen (vgl. Reinhardt et al. o. J.89, Bührer/Nigg 1990). 

                                                           
89 Ohne Jahresangabe. 
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Selbstausdruck und Identitätsentwicklung 

Durch das Erstellen eigener Videos können sich Heranwachsende ihre „Umwelt symbolisch neu 

aneignen und eigene Erfahrungen, Phantasien und Gefühle ausdrücken“ (Niesyto 2006a, S.3). 

Sie können nach Maurer (2010) dadurch emotionalästhetische Kompetenz erlangen, also einen 

am Gefühlsleben orientierten, affektiven Zugang zu audiovisuellen Medien (vgl. ebd., S.123ff.). 

In diesem Zusammenhang können Jugendliche sich auch intensiv mit ihren Selbst- und 

Fremdbildern auseinander setzen, da ihnen die Eigenproduktionen „Möglichkeiten für Formen 

symbolischer Kreativität, für einen eigensinnigen Umgang mit dem gesellschaftlichen Symbol-

vorrat“ (Niesyto 2006a) bieten. Dies kann auch zur Förderung interkultureller Kompetenz 

genutzt werden, wie anhand kulturübergreifender Projekte belegt werden konnte (vgl. Niesy-

to, u. a. 1991,2001b und Niesyto/Holzwarth/Maurer 2007). Beispielsweise haben in 

interkulturellen Videoprojekten Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Milieus in selbst 

produzierten Clips über ihre alltägliche Erfahrungswelt berichtet (Niesyto 2001b und Maurer 

2001).90 Dabei konnte gezeigt werden, wie präsent die Themen und Ausdrucksweisen der Mas-

senmedien im Alltag Jugendlicher sind und dass sie die Eigenproduktionen Jugendlicher stark 

beeinflussen (vgl. Witzke 2004, S.389).  

Videotrainings und Eigenproduktionen ermöglichen es den Lernenden darüber hinaus, sich 

selbst nicht nur aus der subjektiven Perspektive wahrzunehmen, sondern sich nahezu mit den 

Augen eines Außenstehenden zu betrachten. Dies kann Jugendliche darin unterstützen, ihr 

Selbstbild und ihre Selbstwahrnehmung zu reflektieren (vgl. Witzke 2004, S. 229). Dies ist auch 

mit Blick auf die erfolgreiche Teilnahme an einem Bewerbungsgespräch oder für Präsentatio-

nen im Berufsleben relevant, weshalb Videotrainings nicht nur im außerschulischen, sondern 

auch im schulischen Kontext sinnvoll sind.  

Dem Bedürfnis der Heranwachsenden nach Selbstausdruck und danach, sich selbst und ihre 

Umwelt neu zu entdecken (vgl. Maurer 2001, S.19), kann dadurch begegnet werden, dass die 

Ergebnisse vor Publikum gezeigt oder digital veröffentlicht werden. Dadurch ist es außerdem 

möglich, ihr Selbstwertgefühl und ihre „Sensibilität gegenüber anderen und sozialen Verhält-

nissen zu erhöhen, also zu ihrer Emanzipation beizutragen“ (Schorb 2008, S.83). 

Zusammenfassend können durch Videoproduktionen mit Jugendlichen also eine Vielzahl 

kommunikativer, medienerzieherischer, interkultureller und ästhetisch- gestalterischer Lern-

ziele erreicht werden. 

Soziales und kooperatives Lernen 

Die Videoarbeit kann laut Niesyto (2006) das soziale Lernen insbesondere dann fördern, wenn 

bei Videoproduktionen mit SchülerInnen regelmäßig Feedbackrunden stattfinden. Dazu gehört 

unter anderem die Auseinandersetzung mit verschiedenen Standpunkten und Gesinnungen, 

welche bei der Präsentation und Diskussion der Eigenproduktionen stattfinden kann. Wenn 

das eigene Produkt vertreten und der Umgang  mit Kritik trainiert wird (Niesyto 2006a, S.4), 

kann dies „die Bereitschaft, sich auf andere einzulassen, eigene Ideen zu vertreten aber auch 

die Vorschläge anderer zu würdigen“ (Maurer 2010, S.124f.) steigern. Für das soziale Lernen 

                                                           
90 Zu diesem Zweck erstellten Heranwachsende Clips zu Themen wie beispielsweise Liebe und Freundschaft, über 
die sie dann mit den Projektpartnern aus dem Ausland diskutierten. 
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erscheint jedoch nicht nur die Fähigkeit wesentlich, Kritik zu empfangen oder zu geben, son-

dern auch die Empathiefähigkeit und die Selbstreflektion können einen wichtigen Stellenwert 

einnehmen. Dabei können „Einsichten über Bereiche sozialer Realität, eigene Lebensbedin-

gungen oder eigene Verhaltensweisen“ (Schorb 2008, S.83) gewonnen werden.  

Produktionsorientierter Unterricht kann außerdem kooperatives Lernen fördern, wenn z.B. 

gemeinsam ein Film gedreht wird und die Gruppenmitglieder sich dabei gegenseitig beibrin-

gen, was sie schon können (vgl. Niesyto 2006a, S.3). Dies ist insbesondere dann interessant, 

wenn die KooperationspartnerInnen aus verschiedenen Bereichen stammen. So können bei-

spielsweise Jugendliche und Studierende gemeinsam arbeiten91, indem die Studierenden die 

SchülerInnen in die Filmarbeit einführen (vgl. Stahl/Evers 2011)92. Ebenso können LehrerInnen 

und SchülerInnen gemeinsam an Videoworkshops teilnehmen und Filmanalysemodule in 

Teams durchführen.93 Der so entstehende, alters- oder disziplinübergreifende Diskurs kann das 

Potenzial des Mediums Video nutzen, als Kommunikationsmittel und als Gegenstand der 

Kommunikation zu dienen. Dadurch kann „die Fähigkeit zum gemeinsamen solidarischen Ar-

beiten mit anderen […] angeregt und gestärkt werden“ (Schorb 2008, S.83). Gleiches gilt für 

schulinterne, klassenübergreifende Projekte, wie beispielsweise die Erstellung von Schulrepor-

tageclips. Diese können wiederum gleichermaßen der Wissensaneignung über Sachinhalte, der 

Stärkung der Identifikation der SchülerInnen mit ihrer Schule und dem kooperativen Lernen 

dienen (vgl. Niesyto 2001a, 2006, S.2 und 2007).  

3.6 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden eingangs die aktuellen Nutzungsformen audiovisueller Medien durch 

Heranwachsende vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass Jugendliche Videos in vielfältiger Weise 

nutzen, wie beispielsweise zur Freizeitunterhaltung oder zur Kommunikation in sozialen Netz-

werken im Internet und auf mobilen Geräten. Daraus ergab sich die Frage, welche 

theoretischen und praktischen Risiken und Potenziale das Medium Video bezüglich des Ler-

nens und der Entwicklung von Jugendlichen hat und wie diesen in Didaktik und Pädagogik 

begegnet werden kann. 

Die Betrachtung der Theorien über die Medienwirkungen und der Mediennutzung wurde in 

behavioristische, kognitivistische und konstruktivistische Paradigmen eingeteilt (vgl. analog 

dazu Batinic/Appel 2008). Für die vorliegende Arbeit relevant erscheinende Aspekte dieser 

Ansätze wurden dargelegt und es wurde gezeigt, dass sich eine Entwicklung von wirkungs-

zentrierten Ansätzen zu nutzerInnenzentrierten Ansätzen vollzogen hat. Die zunehmende 

Verlagerung des Fokus auf die MediennutzerInnen bedeutet allerdings nicht, dass Wirkungs-

theorien ihre Bedeutung verloren haben. Behavioristische Ansichten existieren bis in die 

                                                           
91 

Beispiele hierfür sind die Projekte „Berufs(t)räume“  und „Beruf und Co“, in welchen Studierende SchülerInnen 
dazu anleiteten, Filme über Unternehmen zu drehen. (vgl. Stahl, E./Evers, I. 2011,  
http://www.ph-freiburg.de/zentral/ hochschule/presse/phfr/ (05.09.2013)). 
92 

Ein weiteres Beispiel war das Projekt „Kinder erklären erneuerbare Energien“, bei welchem Projekttage an 50 
Schulen durchgeführt wurden, in welchen SchülerInnen Experimente zu erneuerbaren Energien in Kurzfilmen um-
setzten. Zusätzlich fand eine Lehrkooperation mit einer Heimschule statt. Die beteiligten SchülerInnen nutzen ihre 
Medienprodukte statt der mündlichen Prüfung als Prüfungsgrundlage im Abitur (vgl. Stahl, E./Evers, I. 2011,  
http://www.ph-freiburg.de/zentral/ hochschule/presse/phfr/ (05.09.2013)). 
93 So geschehen in einer regionalen FB von Evers und Schroeder (siehe http://www.gs-lahr.de/index.php/schulleben 
/aktionenexkursionen.html?start=7#up (23.12.2013)). 
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Gegenwart (vgl. Jäckel 2008, Grimm 2008, Hugger 2008, Vollbrecht 2001 und Wipperfürth 

2011). Konstruktivistische Medientheorien erschienen besonders mit Blick auf neue und inter-

aktive Medien interessant, da sie sich mit der Wirklichkeitskonstruktion der UserInnen 

beschäftigen (vgl. Vollbrecht 2001, S.141ff und 2008, S.152ff). Die anschließende Betrachtung 

medienrelevanter Lerntheorien orientierte sich an den gleichen Paradigmen wie die Ausfüh-

rungen über die Medientheorien. 

Die didaktischen Funktionen von Medien nach Kerres (1999) wurden als roter Faden zur Erläu-

terung des Lernpotenzials des Mediums Video verwendet. Es wurde ausgeführt, dass 

audiovisuelle Medien in geeigneten didaktischen Settings motivierend wirken können, wenn 

sie den Lernenden zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand veranlassen 

(vgl. Niegemann/Domagk/Hessel/Hein/Hupfer/Zobel 2008, S. 45ff., Stahl 2010b und Kerres 

1999, S.5). Außerdem können audiovisuelle Medien der Wissensrepräsentation dienen, da sie 

beispielsweise im Gegensatz zu anderen Darstellungsformen Bewegungsabläufe, Veränderun-

gen, Details und abstrakte Prinzipien visualisieren können (vgl. Niegemann/Domagk/Hessel/ 

Hein/Hupfer/Zobel 2008). Auch können sie Lernenden helfen, Wissen zu organisieren oder 

Lernprozesse zu steuern (vgl. ebd., S. 266ff, Mauer 2010, S.125 und Helmke 2009). Bei der 

Konstruktion von Wissen spielen insbesondere produktionsorientierte Lernsettings eine Rolle, 

da sie sowohl in der Planung, als auch bei der Umsetzung dazu beitragen können, dass Lernen-

de ihr Wissen aktivieren und es im Gestaltungsprozess umstrukturieren oder erweitern (vgl. 

Stahl 2009 und 2010b). Außerdem können so neue Zusammenhänge entdeckt und verstanden 

werden (vgl. Schorb 2008, S.83). Schließlich wurde das Potenzial audiovisueller Medien zur 

Unterstützung von Kommunikationsprozessen erörtert (vgl. Kerres 1999, S.5).  

In den anschließenden Ausführungen über die medienpädagogische Videoarbeit lag der Fokus 

auf handlungsorientierten Herangehensweisen. Diese Lehr- Lernformen zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie sich an den Erfahrungen, Interessen und Persönlichkeiten der Lernenden orientie-

ren, dass sie kognitive und praktische Aufgaben kombinieren und dass dabei Medienprodukte 

entstehen können, die als Reflexionsgegenstand genutzt werden können (vgl. Niesyto 2001b, 

S.6ff und Nolle 2002, S.40). Während der Planung, der Umsetzung und der Auswertung ihrer 

Produkte ergibt sich für SchülerInnen eine Vielzahl medienpädagogischer Lernchancen, wie 

anhand einiger Beispiele verdeutlicht wurde. Zu den diskutierten Lernchancen gehören unter 

anderem der Umgang mit jugendgefährdenden Medieninhalten und -wirkungen, sowie das 

Erreichen persönlicher, sozialer und kooperativer Lernziele. Weitere sind die Identitätsentwick-

lung,   die  alters-,  schul-  und   kulturübergreifende Kooperation,  sowie Selbst- und  Fremd-

erfahrungsprozesse. 

Für die Konzeption und Evaluation der MultiFB „Video im Unterricht“ erfüllte dieses Kapitel 

den Zweck, den Themenbereich der Videoarbeit auf theoretischer Ebene zu durchdringen. Die 

Erkenntnisse über die Medien- und Lerntheorien bildeten die Grundlage für Konzeptionsent-

scheidungen im methodischen, inhaltlichen und didaktischen Bereich (siehe Kapitel 7) der LFB. 

Auch die hier zusammengetragenen Beispiele und Überlegungen zum didaktischen und päda-

gogischen Potenzial und zu den Risiken des Videoeinsatzes flossen in die Planung ein. Sie 

waren bei der Entwicklung der Pilotierungen (siehe Kapitel 5.4 und 6) hilfreich, welche der 
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Konzeption der MultiFB und der regionalen FBen vor allem im Bereich „Fortbildungsangebot“ 

des MANUM (siehe Kapitel 1.2.2 und Abbildung 3) dienten.  

Auf Basis der in diesem Kapitel zusammengetragenen Informationen konnte jedoch noch nicht 

über die Möglichkeiten der Einbindung von Videomodulen in das Schulcurriculum entschieden 

werden. Ebenso war noch unbekannt, ob überhaupt ein Bedarf an LFBen im Videobereich vor-

handen war. Das folgende Kapitel 4 ist daher dem Thema der Medienkompetenzbildung unter 

besonderer Berücksichtigung der Lehr- und Bildungspläne des Landes Baden- Württemberg, 

sowie der Beurteilung der LFBlandschaft im Videobereich gewidmet. 
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4. Medienkompetenzbildung durch das Medium Video 

Die in Kapitel 3.1 beschriebenen Veränderungen der Medienlandschaft, sowie die dort  disku-

tierten Nutzungsmöglichkeiten, Lernpotenziale und Funktionen audiovisueller Medien 

eröffnen ein umfassendes Aufgabenfeld für die schulische Bildung. Denn um zu kompetenten, 

mündigen BürgerInnen zu werden, müssen die Heranwachsenden gegenwärtig Informationen 

nicht nur in Printform, sondern auch in Bezug auf audiovisuelle Medien „«lesen», «schreiben» 

und verstehen“ (Stöcklin 2012, S.8) können. Auch kommt, wie in Kapitel 3 gezeigt wurde, dem 

Produzieren und Übertragen von Informationen eine zunehmende Bedeutung zu (vgl. ebd., S. 

5). Somit stellt sich im schulischen Bereich die Frage, welche Kompetenzen genau für und 

durch den Umgang mit audiovisuellen Medien herauszubilden sind, um die in Kapitel 3.4 und 

3.5 dargestellten Lernchancen und Handlungsfelder zu erschließen. Hierzu ist es notwendig, 

die Definition des Begriffs „Medienkompetenz“ zu klären, und seine Dimensionen herauszuar-

beiten. Vor dem Hintergrund der hier zu konzipierenden LFB ist dabei auch von Interesse, 

welche Kompetenzen Lehrkräfte besitzen oder sich aneignen müssen, um ihre SchülerInnen 

bei deren Medienkompetenzentwicklung zu unterstützen. Außerdem stellt sich die Frage nach 

den Ressourcen, die für die Erfüllung dieser Aufgabe vorhanden oder noch zu schaffen sind. 

Dieses Kapitel arbeitet entsprechend heraus, 

     welche Dimensionen Medienkompetenz im Allgemeinen und welche speziell in Bezug 
auf das Medium Video umfasst, 

     welche Fähigkeiten und Fertigkeiten Lehrkräfte für die Medienkompetenzförderung 
ihrer SchülerInnen im Videobereich benötigen, 

 welche Rolle die Medienkompetenzbildung, unter besonderer Berücksichtigung des 
Mediums Video, in den Augen der Eltern, der Bildungspolitik und der Lehrkräfte spielt, 

 wie sich dies in den Lehr- und Bildungsplänen niederschlägt, und 

     welche Infrastruktur zur Unterstützung der Lehrkräfte zur Medienkompetenzbildung 
sowie zum Videoeinsatz im Unterricht bereits existiert und welche benötigt wird. 

Der Fokus bei der Betrachtung liegt dabei auf der handlungsorientierten Videoarbeit (siehe 

Kapitel 3.5.1), in welcher rezeptive Methoden des Umgangs mit audiovisuellen Medien nur 

eine marginale Rolle spielen. 

4.1 Dimensionen der Medienkompetenz unter besonderer  
Berücksichtigung des Mediums Video 

Medienpädagogisches Handeln verfolgt nach Hüther/Schorb (1997) das Ziel, Jugendliche bei 

der Entwicklung der für sie notwendigen Kompetenzen bezüglich des Umgangs mit Medien in 

ihrer Freizeit, im Bildungsbereich und im beruflichen Bereich zu unterstützen. Sie umfasst alle 

Bereiche der Sozialisation durch Medien: die Gefühle, das Denken und auch das Verhalten (vgl. 

ebd., S.243). Darüber, welche Kompetenzen für den Umgang mit Medien notwendig sind, gibt 

es allerdings unterschiedliche Positionen. Die für die vorliegende Arbeit bedeutsamen Definiti-

onen sollen hier vorgestellt werden, um eine Klärung und Verwendung des Begriffs 
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„Medienkompetenz“ zu erzielen.94 Darauf aufbauend wird geklärt, welche Kompetenzen Lehr-

kräfte benötigen, um die Medienkompetenzbildung ihrer SchülerInnen zu fördern. 

4.1.1 „Medienkompetenz“: Versuch einer Definition 

Kompetenzen können im Allgemeinen definiert werden als: 

„die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 
motivationalen, volitionalen (d. h. absichts- und willensbezogenen) und sozialen Be-
reitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen 
erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001 zit. nach Eh-
ring 2007, S. 5).  

Die speziell in Bezug auf den Umgang mit Medien notwendigen Kompetenzen können nach 

Baake (1997) in vier Dimensionen eingeteilt werden:  

 die reflexive, analytische und ethische Medienkritik,  

 die informative, instrumentell- qualifikatorische Medienkunde, 

 die rezeptiv anwendende und interaktiv anbietende Mediennutzung, sowie  

 die innovative, kreative Mediengestaltung (vgl. ebd., S.98ff).95  

Über diese Dimensionen hinaus können normative und deskriptive Aspekte der Medienkom-

petenz unterschieden werden. Denn Medien sind nach Groeben (2002) „technologische 

Kommunikationsmittel bzw. -instrumente“ (ebd., S.160), die im Kontext von Sozialisations-

instanzen stehen und das „Selbst- und das Weltbild der Individuen beeinflussen“ (ebd.). 

Medienkompetenz beschreibt so betrachtet einen Sollzustand, welchen eine Person bezüglich 

ihrer „Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang mit Medien“  (ebd. S.179) erlangen soll. Groe-

bens (2002) Definition nach untergliedert sich Medienkompetenz auf der Binnenebene in 

sieben integrative Dimensionen, welche in den Zielen und Inhalten des FBkonzepts der vorlie-

genden, exemplarischen Studie berücksichtigt werden sollten. Die betreffenden methodischen 

und inhaltlichen Umsetzungsvorhaben in der FB werden in späteren Kapiteln erläutert, ent-

sprechende Verweise werden im Folgenden genannt.96 Die sieben Dimensionen nach Groeben 

(2002) sind: 

1. Das Medienwissen oder Medienbewusstsein – d.h., die medienspezifische Konstruktion 
von Realität und Fiktionalität wird erkannt und erfasst. Die RezipientInnen verstehen bei-
spielsweise, wie ein Video aufgrund seiner speziellen Darstellungsmöglichkeiten auf der 
Ton-, der Text- und der Bildebene Wirklichkeit abbildet oder verfremdet und wie Montage 
Raum, Zeit und Perspektive umstrukturieren kann (analog zu Baackes (1997) Medienkun-
de). Siehe Kapitel 7.1. 

2. Medienspezifische Rezeptionsmuster – d.h., Medien werden auf der technischen Ebene 
handhabbar und die Strukturen und Inhalte, die der Darbietungsweise oder dem Genre ge-
recht werden, werden kognitiv verarbeitet (dies überschneidet sich je mit Anteilen der 
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Ausführliche Gegenüberstellungen der Definitionen von Medienkompetenz bieten Groeben/Hurrelmann (2002). 
95 

Die Dimensionen nach Baacke (1997) wurden im Laufe der darauffolgenden Jahre weiterentwickelt und an die 
Anforderungen angepasst, welche sich durch die Veränderungen der Medienlandschaft ergaben. Sie werden daher 
an dieser Stelle erwähnt, jedoch nicht näher erläutert. Anstelle dessen werden im Folgenden die teilweise auf Baa-
cke (1997) basierenden Dimensionen von Groeben (2002) ausführlicher beschrieben. 
96 

Die jeweiligen Ausführungen zu den Dimensionen nach Groeben (2002) sind Ergänzungen der Autorin und dienen 
der Illustration der recht abstrakten Formulierungen. 
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Medienkritik, der Medienkunde und der Mediennutzung bei Baacke (1997)). Die Betrach-
terInnen erkennen zum Beispiel die typischen Erzählstrukturen und Stile von Werbeclips 
im Vergleich zu Nachrichtensendungen und können Medien dadurch besser einschätzen. 
Siehe Kapitel 7.1.2 und 7.1.4.  

3. Medienbezogene Genussfähigkeit – d.h., Medien werden auch als „Genussmittel“ wahrge-
nommen, die je nach Stimmungslage und emotionalem Bedürfnis gewählt und rezipiert 
werden. Beispielsweise wird anstatt unentschlossen zwischen Kanälen hin- und herzu-
schalten gezielt eine Sendung im Fernsehen ausgewählt, die zur momentanen Gefühls-, 
Bedürfnis- und Interessenslage passt (dieser Bereich wird bei Baacke (1997) nicht ge-
nannt).  

4. Medienbezogene Kritikfähigkeit (analog zur Medienkritik bei Baacke (1997, S.98ff.)). Die 
BetrachterInnen nehmen zum Beispiel gegenüber Reportagen eine reflektierende Haltung 
ein und überlegen, wer den Beitrag mit welcher Absicht produziert hat, um die Aussage-
kraft der Informationen besser beurteilen zu können. Siehe Kapitel 7.2.2. 

5. Selektion oder Kombination von Mediennutzung – d.h., Medien werden als Instanzen der 
Sozialisation und Wirklichkeitskonstruktion wahrgenommen und es entsteht eine Orien-
tierfähigkeit bei der Entscheidung für  bestimmte Medienangebote. Das bedeutet 
beispielsweise, dass die Nutzenden wissen, welche Sender eher dazu dienen, Informatio-
nen plakativ und subjektiv auf wenige  Themen zu reduzieren und dem 
Boulevardjournalismus zuzuordnen sind (vergleichbar mit der Medienkritik bei Baacke 
(1997)). So können sie entsprechend bei Bedarf gezielt Quellen suchen, bei denen die In-
formation und nicht die Unterhaltung den Schwerpunkt bildet. Siehe Kapitel 4.3.2 und 7.1. 

6. (Produktive) Partizipationsmuster – d.h., selbst hergestellte oder bearbeitete Medienpro-
dukte sind von Bedeutung (analog zur Mediengestaltung nach Baacke (1997)). Zum 
Beispiel können Heranwachsende selbst erstellte Videos auf einer Social Community Web-
seite mit anderen teilen und sich darüber austauschen. Oder sie verwenden für eine 
Präsentationsprüfung ein selbst aufgezeichnetes Interview zu einem Thema als Diskussi-
onsbasis (siehe u.a. Kapitel 3.4 und 3.5.2). Neben der kommunikativen Funktion der 
Eigenproduktionen spielt dabei auch die gestalterisch-ästhetische Ebene eine wichtige Rol-
le. Siehe Kapitel 7.2. 

7. Anschlusskommunikationen – d.h., im Gespräch mit Erwachsenen oder Gleichaltrigen ist 
die Nutzung der Medien auch nach ihrem Konsum relevant (dieser Bereich fehlt bei Baacke 
(1997)). Zum Beispiel können in der Diskussion über einen Film oder durch die Nachbe-
sprechung einer Eigenproduktion Lern- und Sozialisationseffekte eintreten, die ohne die 

Kommunikation mit anderen nicht möglich wären. Siehe Kapitel 7.2.2.  

Diese Aufteilung nach Groeben (2002) betont die Selektion und Kombination verschiedener 

Medienangebote durch die MediennutzerInnen, was dem Bild des „Users“ im Sinne des „Uses- 

and- Gratifications- Ansatzes“ (vgl. Jäckel 2008, S.82, Hugger 2008, Schweiger 2007 und Mikos 

2008) entspricht (siehe Kapitel  1.1.1 und 3.2.2). Für die FBentwicklung ebenso bedeutsam wie 

diese Zielimplikationen der Medienkompetenz war die kulturell- politische Perspektive. Aus 

dieser kann nach Schachtner (1997) Medienkompetenz als ein Leitbild für die Erziehung be-

trachtet werden. Dieser Betrachtung nach gilt Medienkompetenz als: 

 „die Fähigkeit, Medien so zu nutzen, dass sie die Versuche Heranwachsender unter-
stützen, sich von der Familie zu lösen, um sich einen Weg in die Gesellschaft zu 
bahnen, einen Weg, der ihr innovatives Potential aufnimmt und es im Hinblick auf 
die von ihnen zu leistende Neugestaltung individuellen und gesellschaftlichen Le-
bens unterstützt“ (Schachtner 1997, S.151).  
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Zu den normativen Erziehungszielen gehört hier außerdem, dass die Pluralitätskompetenz und 

die Ambiguitätstoleranz gefördert werden sollen und dass trainiert wird, Fragen zu stellen (vgl. 

ebd.). Schachtner (1997) erachtet es außerdem als notwendig, virtuelle Erfahrungsräume zu 

ermöglichen (vgl. ebd., S.135ff) und betont, dass insgesamt die Einschätzbarkeit der Medien 

steigen soll, und dass die Medien selektiv genutzt werden sollen (vgl. ebd. 1997, S.152). 97   

Aus bildungstheoretischer Sicht kann Medienkompetenz nach Vollbrecht (2001) außerdem 

verstanden werden als: 

 „medienbezogene (kognitive) Schemata und Skripts […] die das Handeln nicht fest-
legen, sondern ihre Funktion gerade darin haben, Spielräume für frei gewähltes 
Handeln zu erzeugen und das Gedächtnis zu strukturieren“ (ebd., S.58).  

Speziell in Bezug auf die Erwachsenenbildung kann sie demnach als ein Zusammenspiel von 

Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz verstanden werden. Hier kommt dem Aspekt der Persön-

lichkeitsentfaltung eine größere Bedeutung zu, weshalb Rosebock/Zitzelsberger (2002) 

Medienkompetenz in diesem Kontext in die Wahrnehmungskompetenz, die Nutzungskompe-

tenz und die Handlungskompetenz differenzieren (vgl. ebd., S.149-153). Somit kann sie auch 

als „Fähigkeit, in Medienzusammenhängen sachgerecht, selbstbestimmt, kreativ und sozial-

verantwortlich handeln zu können“ (ebd., S.155) definiert werden. 

Dieser knappe Überblick über die Deutungsvarianten des Medienkompetenzbegriffs zeigt, dass 

Medienkompetenz je nach Fachdisziplin oder nach dem zugrunde liegenden Konstrukt unter-

schiedliche Ausprägungen annehmen kann. Gemein ist den vorgestellten Definitionen jedoch, 

dass sie vielerlei soziale, individuelle und operationale Zielbestimmungen umfassen, die bei 

der Beurteilung von Maßnahmen zur Medienbildung von Bedeutung sind. Für die vorliegende 

Arbeit sind vornehmlich die medienpädagogischen und medienpsychologischen Aspekte der 

Medienkompetenz relevant. Diese können nach Trepte (2008) zusammenfassend wie folgt auf 

den Punkt gebracht werden: 

„Medienkompetenz (auch: media literacy) beinhaltet die Fähigkeit, Medien kritisch, 
selbstbestimmt und verantwortlich nutzen, verstehen, bewerten und gestalten zu 
können“ (ebd., S.102).98 

4.1.2 Kritik am Medienkompetenzbegriff 

Die Verwendung des Begriffs „Medienkompetenz“ wurde ursprünglich von dem behavioris-

tisch (siehe Kapitel 3.2.1 und 3.3.1) geprägten Konstrukt der Kommunikationskompetenz 

abgeleitet, welches analog zu Groeben/Hurrelmann (2002) besagt, dass jeder Mensch die 

grundlegende, angeborene Fähigkeit besitzt, zu kommunizieren. Im Zusammenhang mit kon-

struktivistischen (siehe Kapitel 3.2.4 und 3.3.3) Pädagogikkonzepten wird die Berechtigung der 

Verwendung des Begriffs „Medienkompetenz“ daher vielfach hinterfragt (vgl. hierzu u. a. 

Arnold/Siebert 2003, Groeben/Hurrelmann 2002 und Vollbrecht 2001). Groeben (2002) postu-

liert beispielsweise, dass eine Definition des Medienkompetenzbegriffs ganz ohne normative 

Bedeutungsteilmengen nicht möglich ist (vgl. ebd., S.179ff.) und schließt daraus, dass Medien-

kompetenz nicht empirisch verifizierbar sei, da seiner Ansicht nach in einem traditionellen, 

                                                           
97 Schachtners (1997) Definition bezieht sich ebenfalls auf Baacke (1997). 
98 

Treptes Definition stellt eine Zusammenfassung jener der auch hier vorgestellten Autoren (Baacke 1997, Groeben 
2002, Hurrelmann2002) dar und bezieht sich zudem auf Sutter und Charlton (2002). 
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empirischen Konstrukt normativen Anteile nicht zulässig sind. Als Lösung dieses Problems 

schlägt Groeben (2002) vor, deskriptive und  präskriptive empirische Modelle im Sinne einer 

Ziel- Mittel- Analyse zu verschmelzen. Andere Autoren streben hingegen an, die Begriffsdiskus-

sion zu umgehen, indem sie neue Begriffe einführen. Zu diesen zählt beispielsweise Stöcklin 

(2002), der stattdessen von „Informationskompetenz“ spricht, die er als die Fähigkeit definiert, 

„ die es ermöglicht, Informationen effizient und in geeigneten Medientypen zu er-
mitteln, selektieren und beschaffen; zu verarbeiten, umzuwandeln und zu erzeugen; 
sowie über geeignete Kanäle zu kommunizieren“ (Stöcklin 2012, S.10).  

Allerdings deckt der Informationskompetenzbegriff nicht alle Bereiche der zuvor beschriebe-

nen, medienpädagogisch relevanten Dimensionen nach Groeben (2002) ab, wie beispielsweise 

die Aspekte der Verantwortung und der Genussfähigkeit.  

Obwohl er umstritten ist, hat sich der Begriff Medienkompetenz in der Mediendiskussion etab-

liert und auch die Tatsache, dass er durch manche Autoren als „empirisch leer“ bezeichnet 

wird, ändert nichts daran (vgl. Groeben/Hurrelmann 2002, S. 11ff und 30, sowie Vollbrecht 

2001, S.56). Da sich außerdem trotz zahlreicher Diskussionen bislang kein alternativer Begriff 

etablieren konnte, wird in der vorliegenden Arbeit der pragmatische Ansatz gewählt, den Be-

griff „Medienkompetenz“ gemäß der zuvor erläuterten Definition von Trepte (2008, S.102) und 

Groeben (2002) zu verwenden. 

4.1.3 Kompetenzbereiche in Bezug auf das Medium Video 

Eine Antwort auf die für die Konzeption der MultiFB „Video im Unterricht“ und ihre Folgever-

anstaltungen elementare Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten speziell für den Umgang 

mit dem Medium Video relevant sind, bietet Maurer (2010, S. 123ff) in differenzierter Form. Er 

stellt 17 produktions- und rezeptionsorientierte Bildungsziele zusammen, welche er in zwei 

Felder unterteilt. Das erste Feld legt den Fokus auf die Persönlichkeitsbildung und umfasst 

folgende Kompetenzen: 

     die Präsentation, d.h. die Fähigkeit, sich publikumsorientiert auszudrücken und dafür 
die Rahmenbedingungen bereit zu stellen, 

 die Kreativität, d.h. die Entdeckung  individueller, neuer Ausdrucksformen, 

     das Soziale Lernen, d.h. „die Bereitschaft, sich auf andere einzulassen, eigene Ideen zu 
vertreten aber auch die Vorschläge anderer zu würdigen“ (ebd., S.124f.), 

 die Selbstreflexion und Empathie, d.h. die Reflexion der eigenen Mediennutzung zu-
gunsten einer emanzipierten und genussvollen Filmnutzung, 

     die Mimesis, d.h.  die Fähigkeit, Wirklichkeit neu zu konstruieren, bzw. kreativ nachzu-

vollziehen,  

 die Emotionalästhetische Produktion/Rezeption, d.h. die Nutzung eines emotionalen 
und affektiven Zugangs zum Film, 

 Kritik und Urteil, d.h. eine Meinungsbildung, die auf allen hier genannten Teilkompe-
tenzen aufbaut (vgl. ebd., S130). 

Dem zweiten Kompetenzfeld, der „audiovisuellen Bildung“ weist Maurer (2010, S. 125) folgen-

de Ziele zu: 
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 Wahrnehmung, d.h. die Sensibilisierung für Filmgestaltungsmerkmale, 

 Recherche, d.h. die Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, 

 Distribution, d.h. das Zugänglichmachen von Eigenproduktionen für ein breiteres Pub-
likum, 

 Formalästhetik, d.h. die Aneignung von Fachwissen für die Analyse und Produktion von 
Filmen (vgl. ebd., S.127), 

 Dramaturgie, d.h. die Deutung und Einordnung filmnarrativer Muster, 

 Filmgenres, d.h. die Fähigkeit, die Merkmale und Strukturen verschiedener Filmgenres 
unterscheiden zu können und entsprechend eine bewusste Auswahl bei der Filmrezep-
tion zu treffen, 

 Symbole/Semiotik, d.h. das Verstehen symbolischer, subtiler und ambivalenter Anteile 
der Filmsprache (vgl. Maurer 2010, S.129), 

 Mediale Wirklichkeit, d.h. die Heranführung an eine Distanzierbarkeit und Kritikfähig-
keit bezüglich filmischer Darstellungen (vgl. ebd., S.130), 

 Intertextualität/Intermedialität, d.h. das Kennen und Deuten lernen von Querreferen-
zen, Möglichkeiten, Grenzen und typischen Medienmerkmalen des Films, sowie 

 Mediensysteme, d.h. das Wissen über die Produktionsbedingungen und den sozialen 
und gesellschaftlichen Kontext der Medienangebote. 

Die audiovisuelle und die persönliche Kompetenzbildung befinden sich bezogen auf das Medi-

um Video nach Maurer (2010) im Spannungsfeld zwischen der Medienproduktion und der 

Medienrezeption (vgl. ebd., S.123). Das bedeutet, dass beispielsweise ein persönliches Kompe-

tenzfeld, wie die Selbstreflexion, sowohl in einem Medienproduktionsprozess, als auch mittels 

rezeptiver Herangehensweisen ausgebildet werden kann. Auch viele andere Ziele der beiden 

Kompetenzfelder können, wenn auch mit unterschiedlicher Ausprägung, sowohl bei der Erstel-

lung von Videoclips mit SchülerInnen gefördert werden, als auch bei der Filmanalyse oder der 

Analyse des eigenen Medienkonsumverhaltens.  

Allerdings erscheint es nicht möglich, jedes beliebige Ziel mit jeglicher Unterrichtsmethode in 

der gleichen Qualität zu erreichen. Beispielsweise kann zwar versucht werden, Kompetenzen 

wie die Präsentation, die Kreativität, das soziale Lernen oder die Selbstreflexion mittels rezep-

tionsorientierter Herangehensweisen, wie beispielsweise durch das Betrachten von 

Lehrfilmen, zu vermitteln. Dadurch wird jedoch im Vergleich zu erlebnisorientierten, produkti-

onsbasierten Ansätzen kein Selbsterfahrungsprozess auf demselben Niveau möglich sein (siehe 

hierzu Kapitel 3.5.1ff.) Die Schwierigkeit für Lehrkräfte besteht entsprechend darin, adäquate 

Methoden und die passenden Inhalte für die jeweils anvisierten Lernziele zu finden. Dies ver-

langt ein hohes Maß an didaktischem, pädagogischem und filmsprachlichem Wissen, sowie 

eine  gewisse methodische Flexibilität. Für die FBentwicklung im Rahmen der exemplarischen 

Studie bedeutete dies, dass die Lehrkräfte für unterschiedliche Lernwege zur Erreichung der 

hier vorgestellten Ziele sensibilisiert werden sollten. Durch die Darbietung und Erprobung viel-

fältiger methodischer und inhaltlicher Aspekte des Mediums Video sollte den TeilnehmerInnen 

in den MultiFBen und den regionalen LFBen die Möglichkeit eröffnet werden, die für sie, ihre

Unterrichtsziele und ihre SchülerInnen passende Form der Kompetenzförderung im audiovisu-

ellen Medienbereich zu wählen und umzusetzen. Aufgrund der Fülle der Kompetenzbereiche 
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war es notwendig, eine Auswahl an auf die schulische Bildung zugeschnittenen Lernszenarien 

und Methodenbausteinen zu treffen. Die zielgruppenorientierte Selektion und Konkretisierung 

erfolgte anhand diverser Pilotierungen an Schulen. In diesen wurden die von den jeweiligen 

Pilotlehrkräften im Vorfeld gesteckten Unterrichtsziele gesammelt und es wurden darauf zuge-

schnittene Methoden- und Unterrichtsbausteine bereitgestellt und im Unterricht erprobt 

(siehe Kapitel 6). Diese Szenarien und ihre Begleitmaterialien wurden später in den FBen allen 

Beteiligten zur Verfügung gestellt (siehe hierzu Kapitel 7) und in Übungen exemplarisch mit 

den TeilnehmerInnen ausprobiert (siehe Anlagekapitel 13.8 und 1.1). 

4.1.4 Medienbezogene Kompetenzen von Lehrkräften 

Tulodziecki (2012) stellt fest, dass sich in den letzten Jahren der Begriff „Medienkompetenz“ in 

Bezug auf die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften nicht durchgesetzt hat. Dies ist damit 

begründet worden, dass die Dimensionen der Medienkompetenz sich nicht auf bestimmte 

Personenkreise beschränken lassen und dass sie somit gleichermaßen für Lehrkräfte und für 

SchülerInnen gelten (vgl. ebd.). Lehrkräfte benötigen jedoch über die eigene Medienkompe-

tenz hinaus noch zusätzliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie dazu befähigen, andere 

Menschen bei ihrer Medienkompetenzbildung anzuleiten und zu unterstützen (vgl. u. a. Voll-

brecht 2001, Niesyto 2001b und Rosebrock/Zitzelsberger 2002). Auch hier gibt es 

Empfehlungen, einen alternativen Begriff zur „Medienkompetenz“ einzuführen (vgl. Kapitel 

4.1.2), wie zum Beispiel „medienpädagogische Kompetenz“ (Tulodziecki 2012, S.275).  

Unabhängig von der Begrifflichkeit erscheint es notwendig, dass Lehrende nicht nur Bedien-

kompetenz besitzen, sondern dass sie auch die Wirkungsweisen und das didaktisch- 

methodische Potenzial der Medien kennen, mit denen sie sich im Unterricht befassen. Denn 

nach Vollbrecht (2001) sollte sich die Schule „ebenso mit pädagogischen Problemen, Fragen 

und Zielen beschäftigen wie mit den Medien selbst.“ (Vollbrecht 2001, S.81). Das bedeutet 

beispielsweise auch, dass Lehrkräfte lernen müssen, Medien als Informationswerkzeuge zu 

gebrauchen, sie interaktiv zu nutzen und zu erschließen und sie als kulturelles Forum einzu-

schätzen (vgl. Barsch/Erlinger 2002, S. 24). Die Grundlage für einen souveränen Umgang mit 

Medien und für die Bereitschaft, Medien im Unterricht einzusetzen, ist somit ein „ästhetisches 

und medienpraktisches Grundwissen bei den Lehrkräften […] sowie die Bereitschaft und Fähig-

keit zu einem schülerorientierten Unterricht, der offene Unterrichtsformen und freie Arbeit 

integriert“ (Niesyto 2001b, S.8). Lehrende haben also über den Besitz eigener Medienkompe-

tenz hinaus gemäß Vollbrecht (2001) eine Vielzahl an Voraussetzungen bezüglich ihres 

Umgangs mit Medien im Unterricht zu erfüllen: 

 Sie müssen den Nutzen der Medien auch über den Zweck der Wissensaneignung hin-
aus erkennen (vgl. ebd., S.63-67). 

 Sie müssen das selbstbestimmte Lernen ihrer SchülerInnen fördern, ohne das Potenzi-
al der Medien, veranschaulichend, simulierend oder strukturierend zu wirken, aus den 
Augen zu verlieren (vgl. ebd.).  

 Ihr medienunterstützter Unterricht muss vornehmlich der Vermittlung von Inhalten 
und der Herausbildung von Schlüsselqualifikationen dienen (Vollbrecht 2001, S.63-67). 
Das heißt, Lehrende dürfen Medien nicht als bloße Unterhaltungsmöglichkeit oder 
Mittel zur Effizienzsteigerung missverstehen. 



85 

 Dennoch sollten sie die affektiven Komponenten der Medien nicht ignorieren. Auch 
die Faszination der Medien stellt einen wichtigen Bestandteil der Medienwelt Jugend-
licher dar und sollte daher Bestandteil des Curriculums sein (vgl. ebd.). 

Darüber hinaus betont Niesyto (2001b), dass Lehrkräfte fähig sein müssen, medienunterstütz-

te Unterrichtsmethoden oder didaktische Konzepte anzuwenden oder im Optimalfall zu 

entwickeln, die gerade bei nicht explizit medienbezogenen Themen eingesetzt werden können 

(Niesyto 2001b, S.81). Aus solchen Forderungen lassen sich drei grundlegende Kompetenzen 

ableiten, die jeweils die Hauptachsen für emotionale, technische, soziale und kognitive Aspek-

te darstellen (vgl. Rosebrock/Zitzelsberger 2002, S. 155ff): 

 Die Mediendidaktik, also der Einsatz von Kommunikationstechnologien als Lehr- und 
Lernmittel. 

 Die Medienerziehung, also die Vermittlung von Wissen über die Wirkung, Sprache, 
Prozesse, Inhalte und Eigenschaften von Medien. 

 Die Kommunikationsbildung, also die Vernetzung und Verknüpfung des Wissens über 
die Medien durch die Herstellung von Zusammenhängen zwischen der medialen und 
der nichtmedialen Welt (vgl. ebd.). 

In der aktuellen Diskussion wird in diesem Zusammenhang analog zu den Bildungsstandards 

für SchülerInnen von medienpädagogischen Standards für Lehrkräfte gesprochen (vgl. 

Tulodziecki 2012). Die darunter fallenden, zahlreichen Teilaspekte der Zieldimensionen der 

medienpädagogischen Standards umfassen im Wesentlichen die oben genannten Forderungen 

und Aspekte.99 Allerdings stellt Vollbrecht (2001) fest, dass Lehrkräfte noch zu einer Generation 

gehören, die nicht mit grafischen Bedienoberflächen aufgewachsen ist, und die Medien vor 

allem zur Wissensaneignung und elektronische Medien noch nicht zur Kommunikation nutzen. 

In ihrer Jugend und zu Beginn ihres beruflichen Werdegangs waren Computer noch Fachleuten 

oder Medienbegeisterten vorbehalten, weshalb manchen die aktuellen Geräte und Anwen-

dungsmöglichkeiten nach wie vor fremd sind (vgl. ebd., S. 65). Aus diesem Grund bedarf es 

seiner Ansicht nach einer Aus- und Weiterbildung für Lehrende, welche sie für den Umgang 

mit neuen Medien qualifiziert. Diese muss die Lehrkräfte dazu befähigen, neue Lern- und Un-

terrichtsformen anzuwenden und sich mit der mediengeprägten Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen auseinander zu setzen (vgl. ebd., sowie Schachtner 1997, S.154 und 

Barsch/Erlinger 2002, S.24). 

Die Frage, welches Wissen und Können Lehrkräfte speziell zur Durchführung von Videoarbeit 

mit Jugendlichen befähigt, ist ein zentraler Aspekt der zu beforschenden FBkonzeption (siehe 

Kapitel 5 bis 10). In diesem Kontext ist es außerdem notwendig zu ergründen, wie es LehrerIn-

nen ermöglicht werden kann, sich diese geforderten Fähigkeiten und Fertigkeiten speziell in 

Bezug auf den produktionsorientierten Videounterricht anzueignen. 

4.2 Medieneinsatz und Medienthematisierung in der Schule 

Feierabend/Klingler (2001, S. 47) und Niesyto (2012) stellen fest, dass die Verantwortung für 

die Medienbildung100 zumeist der Schule zugeschrieben wird, auch wenn sich die Mediennut-
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Detaillierte Ausführung über die Zieldimensionen der Standards bietet Tulodziecki (2012, S. 276ff.). 
100 

Medienbildung kann definiert werden als „die in und durch Medien induzierte strukturale Veränderung von 
Mustern des Welt- und Selbstbezugs“ (Marotzki/Jörissen 2008, S.109). 
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zung Jugendlicher überwiegend in ihrem Privatleben und ohne das Beisein Erwachsener ab-

spielt (vgl. MPFS 2003, S.7 und 2009). Ergebnisse aus Befragungen im Rahmen einer Studie des 

Medienforschungsverbundes Südwest (vgl. MPFS 2001) bestätigen dies am Beispiel des PCs: 

93% der befragten Mütter waren der Ansicht, dass Kindern der Umgang mit dem PC in der 

Schule beigebracht werden soll. Nur ein Drittel der Befragten meinte, dass die Eltern dafür 

zuständig seien (MPFS 2001). Diese Ansichten teilten auch noch die im Jahr 2008 befragten 

Erziehungsberechtigten (MPFS 2009, S.58ff.). Ein Grund hierfür könnte darin bestehen, dass 

sich neben dem Erfahrungsschatz auch die Medienaffinität der Generationen stark voneinan-

der unterscheidet (vgl. Saxer 1997, S.40). So fällt es laut Vollbrecht (2001) Erwachsenen 

Menschen im Vergleich zu Jugendlichen oft schwerer, sich durch Ausprobieren einem Medium 

anzunähern (vgl. ebd., S.64 ff). 

Trotzdem hält die Diskussion darüber, ob audiovisuelle Medien in der Schule eingesetzt und 

thematisiert werden sollen, und wenn ja in welcher Form, weiter an. Medien werden bisher 

vergleichsweise öfter als Unterrichtsmittel eingesetzt, anstatt sie als Unterrichtsgegenstand zu 

behandeln (ISB 2007, S. 9 und 128ff)101. Denn nach wie vor existieren Ansätze, die ihnen jegli-

che Wirkung absprechen (vgl. z.B. Leffelsand 2004, Jäckel 2005 a und b und Maletzke 1988) 

ebenso wie jene, die ihnen eine für die Entwicklung Jugendlicher schädliche Wirkung zuschrei-

ben (siehe Kapitel 3.2). Dabei deuten die Dimensionen der Medienkompetenz (siehe Kapitel 

4.1), insbesondere auch in Bezug auf das Medium Video (siehe Kapitel 4.1.3) darauf hin, wie 

umfang- und facettenreich die Aufgabe der Medienbildung für Schulen aktuell ist (siehe Kapitel 

3.4, 3.5 und 4.1). In diesem Unterkapitel soll daher ergründet werden: 

 welche Vorbehalte oder Überzeugungen es betreffend des Medien- und insbesondere 
des Videoeinsatzes im Unterricht seitens der an der Erziehung und Bildung beteiligten 
Personen gibt, 

 worin diese Haltungen begründet sind, 

 welche Faktoren den Medieneinsatz im Unterricht begünstigen, und 

 welche Konsequenzen sich daraus  für die FBentwicklung ergeben.  

4.2.1 Mediengegnerische Positionen 

Jede mediale oder technische Neuerung, vom Buchdruck über das Kino, das Fernsehen, den 

Computer bis zum Internet, führte immer wieder aufs Neue zu einer von Medienskepsis oder 

Medienfeindlichkeit geprägten gesellschaftlichen Diskussion (vgl. Hurrelmann 2002, S.303 und 

Bartsch 2010). In der Weimarer Republik wurde entsprechend eine „Oberprüfstelle für 

Schund- und Schmutzschriften“ eingerichtet, die später in den 1950er Jahren als „Bundesprüf-

stelle für jugendgefährdende Schriften“ fortgeführt wurde. Gegenwärtig ist die 

„Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ mit dem Jugendmedienschutz betraut und 

somit auch mit der Indizierung digitaler Medien.102 Medien ablehnende Positionen werden bis 
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Insgesamt nur 8% der 2006 in Bayern befragten Lehrkräfte beschäftigten sich mit Medien als Unterrichtsthema 
im Sinne medienerzieherischer Bemühungen (ISB 2007, S. 9 und 128ff). 
102 Siehe hierzu Kostrzewa, S. (1990): Aspekte des Jugendmedienschutzes in der Weimarer Republik. Die pädagogi-
sche und politische Diskussion um das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften. 
Magisterarbeit der Universität Bochum, sowie http://www.bundespruefstelle.de/ bpjm/Aufgaben/geschichte.html 
(04.06.2014). 
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in die Gegenwart durch behördliche Veröffentlichungen unterstützt. Diese sprechen Empfeh-

lungen für Schule und Unterricht aus, welche die schädigenden Seiten der Mediennutzung, 

beispielsweise des Handygebrauchs, stark hervorheben.103  

Bewahrpädagogische104 Haltungen haben sich also über viele Jahre hinweg bis in die Gegen-

wart gehalten. Sie wurzeln in den monokausalen Erklärungsansätzen der bereits in Kapitel 3.2 

erläuterten Medienwirkungstheorien (vgl. Jäckel 2008, Grimm 2008, Hugger 2008, Vollbrecht 

2001 und Wipperfürth 2011). So wurden beispielsweise Flugblätter und die sich daraus entwi-

ckelnden Zeitungen nach Erfindung der Drucktechnik als schädigend eingestuft, da die darin 

enthaltenen Sensations- und Gewaltbeschreibungen angeblich zur Nachahmung der Taten 

führen könnten (Bartsch 2010, S.113). Im 18. Jahrhundert galten Bücher aufgrund ihrer emoti-

onalisierenden Wirkung als jugendgefährdend. Aus der Sicht der KritikerInnen verursachten 

diese eine „Lesewut“ oder führten zur Vernachlässigung gesellschaftlich erwünschter Tätigkei-

ten (vgl. ebd.)105. Ähnlich verhielt es sich mit den Reaktionen vieler Menschen auf audiovisuelle 

Medien. Das Kino, welches sich in den Anfängen des 20. Jahrhunderts vor allem als Ort der 

Unterhaltung etablierte, wurde als für die Jugend gefährdend eingestuft. Die Begründung lau-

tete, es verbreite moralisch anstößige Inhalte, überreize die Phantasie der ZuschauerInnen und 

habe im Vergleich zum Theater einen niedrigeren geistigen Anspruch (vgl. Hoffmann 2008, 

S.42ff). In der NS-Zeit und danach wurde erneut Kritik am Kino laut, da es zu Propagandazwe-

cken missbraucht wurde (vgl. ebd.). Auch das Fernsehen stuften viele nach seiner Einführung 

als manipulativ, emotionalisierend und bildungsfeindlich ein und machten den Fernsehkonsum 

für Gewaltbereitschaft und unmoralisches Verhalten verantwortlich (vgl. Bartsch 2010, S.116 

ff.).  

Auch aktuell werden immer wieder Stimmen laut, man solle Kinder und Jugendliche von Medi-

en fern halten, bzw. die Medien aus dem Schulalltag verbannen, um ihre schädigenden 

Wirkungen einzudämmen (vgl. MPFS 2011, S.60ff.). Eine bayerische Studie hat sich in diesem 

Kontext unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie Lehrkräfte die Nutzen und Gefahren 

digitaler Medien einordnen und welche Auswirkung dies auf ihr unterrichtliches Handeln hat 

(ISB 2007). Dazu wurden im Jahr 2006 aus knapp 300 Schulen aller Schularten Fragebögen von 

rund 5000 Lehrkräften statistisch ausgewertet und mit einer vorangegangenen Untersuchung 

aus dem Jahr 2002 abgeglichen. Das Ergebnis war, dass es nach wie vor Tendenzen bei Lehr-

kräften gibt, Medien aus dem Schulalltag zu verbannen (vgl. ISB 2007, S.135)106. Manche 

Lehrkräfte und LehramtsanwärterInnen setzen sich nicht mit den Gewohnheiten und Vorlieben 

der Jugendlichen auseinander und neigen teilweise zu einer abwertenden Haltung gegenüber 

Medien. Lehrende begründen ihre negativen Einstellungen gegenüber Medien mitunter damit, 
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Als Beispiel sei hier das auch als Onlinedokument herausgegebene Informationsheft „Im Netz der neuen Medi-
en“ vom Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (PPKP 2008) erwähnt. Dieses sollte 
als „Handreichung für Lehrkräfte, Fachkräfte in der außerschulischen Jugendarbeit und Polizei“ dienen. Das Infor-
mationsheft bietet jedoch neben Statistiken und Ratschlägen zur Eingrenzung schädigender Medienwirkungen nur 
Hinweise zum Medienrecht, nicht aber produktive Vorschläge zur Förderung jugendfreundlicher Mediennutzung. 
104 Unter Bewahrpädagogik versteht man Bemühungen, den Umgang mit Medien einzuschränken oder ganz zu 
verbieten (vgl. Rosebrock/Zitzelsberger 2002, S.154, Schorb 2008 und Spielmann 2011, S.27ff.). 
105 

Der Artikel von Bartsch (2010) bietet viele weitere Beispiele und Beschreibungen hierzu. 
106 

Die negative Einstellung der in dieser Studie Befragten ist auf ihre Zweifel an der Glaubwürdigkeit der neuen 
Medien zurückzuführen und auf die Sorge um die negativen Wirkungen der Medien (vgl. Blömeke 2007, S.248ff.). 
Gleiches gilt für Lehrkräfte, wobei eine abwehrende Haltung gegenüber Medien einen hinderlichen Einfluss auf den 
Medieneinsatz im Unterricht hat (ebd., S.249). 
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dass sie nicht medial vermittelte Erfahrungen als qualitativ überlegen einstufen (vgl. Petko 

2012, S.41). Des Weiteren haben die Erziehenden Ängste, die Jugendlichen könnten „virtuell 

vereinsamen“, Online- Medien könnten eine „digitale Reizüberflutung“ hervorrufen oder es 

könnten Disziplinprobleme bei der Mediennutzung im Unterricht auftreten (vgl. ebd.). Neben 

Zweifeln an der Qualität medial unterstützter Lernformen zählen nach Petko (2012) Praxishür-

den oder einfach die „mangelnde Priorität der Nutzung von ICT107 im Unterricht“ (ebd., S.41) zu 

verbreiteten Gründen für die Ablehnung von Medien. Des Weiteren kennen viele LehrerInnen 

die von Jugendlichen bevorzugten Fernsehformate und Filmgenres nicht (vgl. Niesyto 2006a 

und 2012, S.196ff, sowie Kommer/Biermann 2012.), wodurch eine „filmkulturelle Kluft“ (vgl. 

Niesyto 2012, S. 196) zwischen Lehrkräften und SchülerInnen entsteht.  

4.2.2 Medien befürwortende Positionen 

Viele VertreterInnen kognitivistischer Medientheorien (siehe Kapitel 3.2.3 und 3.3.2 und vgl. 

Jäckel 2008, S.82, Hugger 2008, sowie Schweiger 2007) gehen davon aus, dass Medien-

nutzerInnen an der Medienkommunikation aktiv beteiligt sind und je nach ihrem erwünschten 

Erkenntnisgewinn, ihren emotionalen Bedürfnissen oder ihren sozialen Interessen Medien und 

Medieninhalte wählen. Nach Petko (2012, S. 41) betonen MedienbefürworterInnen außerdem 

unter anderem, Medien könnten Lernprozesse und den Lernerfolg steigern, Arbeitsprozesse 

effizienter und effektiver gestalten, sowie Selbstständigkeit und Kooperation fördern. Darüber 

hinaus messen sie nach seinen Angaben Computerkenntnissen eine hohe gesellschaftliche 

Bedeutung bei und heben hervor, dass Medien die Motivation der Lernenden steigern können 

(vgl. ebd.). Blömeke (2007) stellt zudem fest, dass schulische Medienerfahrungen die Einstel-

lungen der SchülerInnen gegenüber Medien positiv beeinflussen können.108 Solche Argumente 

legen eine von der Bewahrpädagogik abweichende Vorgehensweise bei der Erziehung nahe 

(vgl. Brenner/Niesyto 1993, S.10). 

Mit dem Anliegen, audiovisuelle Medien im Unterricht zu thematisieren, wurden bereits viele 

Initiativen und Projekte gegründet. Beispielsweise wurde im Jahr 2003 auf dem Berliner Kon-

gress „Kino macht Schule“ eine Filmkompetenzerklärung  entwickelt, die fordert, dass die 

rezeptive Filmbildung fest in deutsche Lehrpläne implementiert werden muss (vgl. BPB 

(11.06.2014)). VertreterInnen der am Konstruktivismus ausgerichteten handlungsorientierten 

Videoarbeit (vgl. Niesyto 2001b, S.6ff und Nolle 2002, S.40) fordern hingegen, in der Schule 

nicht ausschließlich rezeptiv, sondern produktionsorientiert mit audiovisuellen Medien umzu-

gehen. 

Dieser Forderung schließt sich aktuell das Staatsministerium des Landes Baden-Württemberg 

an. Es empfiehlt eine pädagogische Aufarbeitung der durch die Mediennutzung verursachten 

Risiken und fördert mit seiner Initiative „Kindermedienland“ (Kindermedienland 

(11.06.2014))109 handlungsorientierte Videoprojekte (siehe Kapitel 3.5.1). Die Projektinitiator-

Innen begründen ihr Engagement damit, dass Medien neben Gefahren vor allem auch berufli-
                                                           
107 ICT ist eine Abkürzung für Informations- und Kommunikationstechnik. 
108 

Blömeke (2007) befragte Studierende zu ihren Einstellungen zu bestimmten Medientypen, unter anderem Bü-
chern, Fernsehen und Zeitung und fand heraus, dass diese durch ihre schulischen Erfahrungen geprägt sind.

 
 

109 
Diese Seite des Staatsministeriums Baden- Württemberg wurde im Jahr 2010 eingerichtet und widmet sich der 

Verbreitung und Etablierung medienerzieherischer Bemühungen bei allen an der Erziehung beteiligten Personen 
und Einrichtungen mittels Bekanntmachungen, Projekten und Bildungsmaßnahmen. 
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che Chancen und eine Bereicherung für das persönliche Leben der Heranwachsenden mit sich 

bringen (ebd.). Die sogenannte begleitende Pädagogik sieht es im Gegensatz zur Bewahrpäda-

gogik als eine Aufgabe der Schule an, „Kinder ihrem Reifungsprozess entsprechend zu schützen 

bzw. zu begleiten bei Angeboten, Inhalten, Medienformen und -mengen, die sie nicht allein 

verarbeiten können“ (Hoffmann 2008, S.49). Zu den Zielen dieses Konzepts gehören die Stär-

kung der Identität durch das Angebot von Erfahrungsräumen und Projektvorhaben (vgl. ebd.). 

Die FBentwicklung in der vorliegenden Arbeit orientiert sich an diesen Zielen und widmet sich 

daher, wie bereits erwähnt, dem produktionsorientierten Umgang mit dem Medium Video. 

4.2.3 Ursachen für einen geringen Einsatz des Mediums Video im Unterricht 

Manche Schulen sind nicht ausreichend ausgestattet, sodass motivierte Lehrkräfte Medien im 

Unterricht nicht, oder nicht mit angemessenem Aufwand, einsetzen können.110 Das Ausstat-

tungsproblem kann jedoch nicht allein für einen geringen Medieneinsatz im Unterricht 

verantwortlich gemacht werden. Beispielsweise standen bei der Rangfolge der Ausstattungs-

wünsche im digitalen Medienbereich in Bayern im Jahr 2006 audiovisuelle Medien nicht auf 

der Liste, obwohl zu jenem Zeitpunkt weniger als ein Viertel der Lehrkräfte angaben, Zugang zu 

diesen zu haben (vgl. ISB 2007, S. 61 und 116). Zu den auf der Liste aufgeführten Medien zähl-

ten beispielsweise Laptops, Beamer, digitale Schultafeln und mobile Medienwägen, welche 

zwar für den rezeptiven Einsatz von audiovisuellen Medien genutzt werden können, die sich 

jedoch weniger für den produktionsorientierten Unterricht eignen. Diese Befragung gibt einen 

Hinweis darauf, dass audiovisuelle Medien wahrscheinlich nicht flächendeckend handlungsori-

entiert eingesetzt werden.  

Die ForscherInnen stellten sich die Frage, warum manche Lehrende keine Medien im Unterricht 

einsetzen oder thematisieren. Ein Fünftel der Lehrkräfte aus allgemeinbildenden Fächern, die 

überhaupt keine Medien im Unterricht einsetzten, begründeten dies in der Befragung damit, 

dass sie sich mit Medien nicht ausreichend auskannten (vgl. ISB 2007, S. 41ff). Ein Grund be-

steht demnach darin, dass nicht jede Lehrkraft eine ausreichende Ausbildung auf den Gebieten 

der Mediennutzung, der Mediendidaktik und der Medienpädagogik genossen hat (vgl. Niesyto 

2012) und sich entsprechend unsicher im Umgang mit neuen mobilen Endgeräten oder innova-

tiven Computerprogrammen und deren Handhabung fühlt (siehe Kapitel 4.1.4 und vgl. ISB 

2007, S.58). Die geringe Medienkompetenz der Lehrenden führt nach Fuchs (2000) oft zu einer 

Haltung der angstvollen Ablehnung, die durch die schnelle Weiterentwicklung neuer Medien-

technologien verstärkt wird.  

Neben der Angst vor der Wirkung der Medien allgemein (siehe Kapitel 4.2.1, vgl. Petko 2012, 

S.41 und ISB 2007, S. 135) spielt für viele Lehrende aber auch die Sorge um die Erfüllung der 

Ziele und Inhalte des jeweiligen Lehr- oder Bildungsplanes eine wichtige Rolle in der Argumen-

tation gegen den Einsatz von Video in der Schule (vgl. ISB 2007, S.41 und 129, sowie TLMA 

2005, S.79). Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass jene Lehrenden Medien nicht als 

                                                           
110 

Ca. 20% der bayerischen Lehrkräfte gaben 2006 an, dass die medientechnische Ausstattung an ihrer Schule nicht 
ausreicht (ISB 2007). Im Land Baden-Württemberg verleihen die Medienzentren die notwendigen Gerätschaften 
und bieten bei Bedarf auch Hilfestellungen an. Allerdings ist dies im Regelfall kostenpflichtig und die Lehrkräfte 
haften persönlich für die Geräte, solange sie sie nutzen. Für sehr gefragte Medien bedarf es einer etwas langfristige-
ren Planung. Siehe http://www.lmz-bw.de (28.08.2012). 
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elementaren Bestandteil der Schulbildung wahrnehmen und sie diesen kein Lernpotenzial zu-

sprechen (vgl. ISB 2007, S.36-41). Nach eigenen Angaben setzen manche LehrerInnen 

außerdem selten oder nie Medien im Unterricht ein, weil sie zu sehr unter Zeit- und Organisa-

tionsdruck stehen (vgl. ISB 2007, S.41 und 129). Entsprechend sind sie beispielsweise nicht 

bereit, die oftmals für die Videoarbeit relativ zeitaufwändige Vorbereitung in technischer und 

didaktischer Hinsicht in Kauf zu nehmen. Neuerungen in den Medienangeboten und der Medi-

entechnik, sowie die hohe Frequenz der Lehr- und Bildungsplanreformen in den letzten Jahren 

erschweren es Lehrkräften außerdem, über längere Zeit Themen- oder Methodenkataloge im 

Medienbereich zu sammeln, die auch nach einigen Jahren der Berufstätigkeit noch aktuell sind. 

Schon im Studium wird ihnen teils nicht das notwendige Rüstzeug vermittelt, denn es sind 

 “in der künstlerischen Ausbildung an Hochschulen unter Lehrenden – und z. T. auch 
unter Studierenden – noch erhebliche Widerstände gegen Versuche zu konstatieren, 
neue Technologien als Ressourcen für die Entwicklung neuer Kunst- und Vermitt-
lungsformen auf breiter Basis einzusetzen“ (BLK o. J., S. 24).  

Ein Austausch über Erfahrungen im Kollegium könnte hier Abhilfe schaffen, findet aber in vie-

len Fällen nur auf Eigeninitiative der Lehrkräfte statt und ein Austausch zwischen den Schulen 

kommt oft nur punktuell zustande111.  

4.2.4 Begünstigende Faktoren für einen Medieneinsatz im Unterricht 

Trotz der in Kapitel 4.2.1 beschriebenen Widerstände gibt es viele Lehrkräfte, die Medien als 

festen Bestandteil der Lebenswirklichkeit Jugendlicher akzeptieren und sie in ihren Unterricht 

integrieren wollen (vgl. u. a. ISBN 2007, Kindermedienland (08.06.2014) und MPFS 2003). Sie 

erfüllen also bereits die erste Voraussetzung des sogenannten „Will/Skill/Tool- Modells“ (Petko 

2012, S.29f.), nämlich die Volition. Das Modell besagt nach Petko (2012), dass  

„positive Einstellungen der Lehrperson zum Einsatz von Computertechnologie im 
Unterricht, gute Fähigkeiten im Umgang mit der Technologie und ihren Einsatzmög-
lichkeiten und schließlich ausreichender Zugang zu Geräten, sowohl zu Hause als 
auch in der Schule“ (ebd., S.29f.)  

den Medieneinsatz im Unterricht fördern können. Demnach reicht der bloße Wille der Lehr-

kräfte zum schulischen Medieneinsatz allein nicht aus. Es müssen ihnen auch Ressourcen auf 

zeitlicher und technischer Ebene bereitgestellt werden. Zusätzlich kann die Vermittlung medi-

enpädagogischer Kompetenz (siehe Kapitel 4.1.4) in der LehrerInnenausbildung (vgl. 

Tulodziecki 2012) die nachhaltige und flächendeckende Etablierung des Videoeinsatzes im 

Unterricht voranbringen. Vor dem Hintergrund ständiger technischer Innovationen müssen 

außerdem die in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse auch jener Lehrkräfte aktuell gehalten 

werden, die bereits im Beruf tätig sind. Dies kann beispielsweise durch systematisch organi-

sierte MedienFBen und Vernetzungssysteme in der dritten Phase der LehrerInnenbildung 

bewerkstelligt werden. Dies geschieht in einigen der neuen Bundesländer bereits seit einiger 

Zeit.112  

                                                           
111

Dies ist beispielsweise durch schulübergreifende FBen möglich, oder wenn sich „Medienpädagogische BeraterIn-
nen“ (siehe Kapitel 4.4)  in der Einstiegsschulung austauschen. 
112 Das „Medienmobil“ des Instituts für neue Medien Rostock (2008) bietet eine flexible Betreuung von Projekten 
an und fördert in Workshops und FBveranstaltungen die Videoarbeit an Schulen. Dabei verfolgt es drei Prinzipien 
kreativpädagogischer Medienarbeit: projektorientiertes Arbeiten, produktives Lernen und kommunikatives Gestal-
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Einen weiteren Ansatzpunkt zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit eines Medieneinsatzes im

Unterricht  stellt  eine ausreichende Versorgung mit  Begleitmaterialien dar. Sie kann  den

Vorbereitungs- und Planungsaufwand für handlungsorientierte Projekte mindern, weshalb von 

Seiten vieler Lehrkräfte bildungsplanbezogene Unterrichtsmaterialien nachgefragt werden. 
113  

Bisher wurde vereinzelt versucht, Videoansätze zu systematisieren und katalogisieren, um eine 

Auswahl der didaktischen und methodischen Möglichkeiten an die Bedürfnisse, Voraussetzun-

gen, Ressourcen und Vorkenntnisse der verschiedenen Schularten anzupassen (vgl. u.a. Mau-
rer (2010) und Witzke (2001)). Da jedoch bald eine neue Bildungsplanreform ansteht, werden 

auch neuere Materialsammlungen bereits in kurzer Zeit veraltet sein, was für eine Bereitstel-

lung von Unterrichtshilfen auf Basis einer digitalen, jederzeit aktualisierbaren Datenbank 

spricht. 
114 

Nachhaltige Methodenpools, Unterrichtskonzepte und FBmaßnahmen können durch systema-

tische, wissenschaftliche Evaluationsstudien unterstützt und entwickelt werden. Ein Beispiel 

für solche Ansätze ist das Projekt „KUBIM“, in dessen Teilprojekten Hochschulen und Schulen 

eng miteinander kooperierten, um Konzepte für die LFB zu entwickeln und umzusetzen (vgl. 

BLK o. J.). Ein Ziel war es dabei, Lehrkräfte dazu zu motivieren, „sich selbst künstlerisch-

gestalterisch mit den neuen Medien auseinander zu setzen“ (ebd., S.7). Die Videobausteine 

der KUBIM Projekte orientierten sich unter anderem am Ansatz des multisensuellen Unter-

richts und der kulturellen Medienbildung. Obwohl hier der Bereich Video nicht so sehr im 

Vordergrund stand, legen die Erfahrungen aus den Projekten nahe, dass praxiserprobte und

empirisch ausgewertete Methoden- und Unterrichtsmaterialienpools helfen können, Lehrkräf-

ten die Einsatzmöglichkeiten der Videoarbeit zu vermitteln. 

Es gibt Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der bevorzugten Unter-

richtsform einer Lehrkraft und der Wahrscheinlichkeit, dass sie Medien im Unterricht einsetzt.  

Die ISB-Studie (2007) stellte fest, dass Lehrkräfte, die tendenziell lehrerInnenstrukturiert und 

schülerInnenzentriert unterrichten, Medien öfter einsetzen und dass sie zudem stärker vom 

Mehrwert des Medieneinsatzes überzeugt sind. Im Gegensatz dazu sind der Studie nach jene 

LehrerInnen, die einen „lehrerzentrierten Instruktions-, Demonstrations- oder Frontalunter-

richt“ (ISB 2007, S.55) bevorzugen dem Medieneinsatz eher abgeneigt (vgl. ebd., S.135). Dies 

betrifft auch audiovisuelle Medien wie das Fernsehen und neue Darbietungsformen von Vi-

deos auf Handys, MP3-Playern, Smartphones und PCs (vgl. ebd, sowie Blömeke 2007, S.248ff. 

und Spielmann 2011, S.27-41). Dies legt die Vermutung nahe, dass zwei Faktoren für die För-

derung des Medieneinsatzes im Unterricht hilfreich sein könnten:  

 

 

                                                                                                                                                                          
ten (ebd.). In Thüringen finden schon seit Jahren auf Initiative der Thüringer Landesmedienanstalt erfolgreich Medi-
enprojekte statt und werden laufend formativ evaluiert. Allein im Zeitraum 2001-2005 fanden knapp 290 Projekte 
im Einzugsgebiet statt und in den Jahren 2005 und 2006 wurden gezielt LFBen zum Bereich Video angeboten (TLMA 
2005, S.27-50). 
113 

65% der in der ISB- Studie (2007) befragten Lehrkräfte wünschten sich MedienFBen mit Begleitmaterialien. 
114

Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg hat bereits eine so genannte „Bildungsplanmatrix“ erstellt, in 
welcher auf Datenbankbasis für die allgemeinbildenden Schularten nach und nach Materialien verknüpft werden. Es 
fordert Lehrkräfte dazu auf, sich am Aufbau dieser Datenbank zu beteiligen und die Auswahl von Materialien zur 
Videoarbeit ist derzeit noch gering. http://matrix.lmz-bw.de/ (05.09.2012). 
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1. eine Förderung der Neigung zu schülerInnenzentrierten Unterrichtsformen, sowie  

2. der Abbau von medienbezogenen, didaktischen Defiziten bei Lehrkräften.115  

Des Weiteren könnte eine Zertifizierung der Qualifikation und Weiterbildung von Lehrkräften 

im technischen, methodischen und unterrichtspraktischen Bereich den Medieneinsatz im Un-

terricht voranbringen (vgl. ISB 2007, S.139). Ebenso können Arbeitsgemeinschaften, 

Projekttage oder -wochen, sowie Workshops mit externen Fachleuten die videobezogene Me-

dienkompetenzbildung an Schulen unterstützen. Einen Weg zur Ermöglichung solcher 

Maßnahmen sieht das Kultusministerium in der Einführung von Ganztagsschulen. Diese haben 

Zeit „für besondere Lernprojekte in der Förderung benachteiligter und begabter Schülerinnen 

und Schüler“ (MfK 2004a, S.21), sowie für Projekte mit außerschulischen PartnerInnen. Doch 

dieser Weg wird der Forderung nach einer stärkeren Gewichtung des Medienunterrichts nicht 

automatisch gerecht, da Einzelmaßnahmen eine kontinuierliche, an den Altersstufen orientier-

te Begleitung der Medienkompetenzentwicklung nicht ersetzen können. Für eine nachhaltige, 

begleitende Medienpädagogik erscheint es notwendig, in angemessenen Abständen, bzw. als 

ständige Begleiter Medienmodule in den Unterricht zu implementieren, die explizit medienpä-

dagogische Ziele verfolgen. Dazu bedarf es einer klaren Verbindlichkeit der Einbindung der 

Medienerziehung und der Medienpädagogik in die Lehr- und Bildungspläne aller Schularten 

(siehe Kapitel 4.3.). 

4.3 Medienkompetenzbildung durch Videoarbeit in  
den Lehr- und Bildungsplänen 

Ein wichtiges Kriterium für den Erfolg einer LFB ist laut der dem MANUM (siehe Kapitel 1.2 und 

Abbildung 3) zugrunde liegenden Studien die Ausrichtung der Inhalte und Methoden am 

Schulcurriculum. Für die Konzeption der MultiFB „Video im Unterricht“ und ihrer Folgeveran-

staltungen musste daher festgestellt werden, in welcher Form der Einsatz und die 

Thematisierung audiovisueller Medien in den Lehr- und Bildungsplänen vorgesehen sind. Ein-

leitend soll in diesem Unterkapitel betrachtet werden, welcher Entwicklung die Verankerung 

der Medien in den Lehr- und Bildungsplänen in den letzten Jahren unterzogen war. Anschlie-

ßend werden die Pläne des Landes Baden- Württemberg, auf welches sich die vorliegende 

exemplarische Studie bezieht, vor allem mit Blick auf audiovisuelle Medien untersucht. Von 

besonderem Interesse ist dabei, welche Formen der Videoarbeit und welche videobezogenen 

Themen darin genannt werden. 

4.3.1 Rückblick 

Im Jahr 1999 stellte die Bund- und Länderkommission nach Abschluss der PISA- Studie fest, 

dass sich die Gesellschaft und die Bildungspolitik laufend mit der Entwicklung der Medien be-

schäftigen müssen, was bis dato nicht ausreichend öffentlich wahrgenommen worden war 

(vgl. BLK 1999, S. 8). Allerdings waren diese Forderungen nach einer „aktiv-gestaltenden“ 

(ebd.) Auseinandersetzung mit den Medien nicht neu, wie an einer Metastudie über die Lehr-

                                                           
115 

Mit der Frage, wie der Abbau von medienbezogenen, didaktischen Defiziten bei Lehrkräften bewerkstelligt wer-
den kann, beschäftigt sich der Studienteil der vorliegenden Arbeit (siehe Kapitel 5 bis 10). 
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pläne im Jahr 1984 nachzuvollziehen ist. Damals wurden alle deutschen Lehrpläne auf das Vor-

handensein medienpädagogischer Themen und Methoden untersucht. Diese wurden sys-

systematisch nach Ländern, Schularten, Fächern, Themen und Formen des Medieneinsatzes 

zusammengestellt (vgl. Eschenauer 1989). Die Studie kam zusammenfassend zu folgender Aus-

sage: 

„In den vergangenen beiden Jahrzehnten entwickelte sich Medienpädagogik folge-
richtig116 zu einer vordringlichen bildungspolitischen Frage. Heute gehört die junge 
Disziplin Medienerziehung bereits ganz selbstverständlich in den Pflichtbereich der 
Schule“. (ebd., S.3) 

Bei einer genaueren Betrachtung der Lehrpläne des Landes Baden- Württemberg fiel den For-

schenden jedoch auf, dass trotz der Übersichtlichkeit und der Einheitlichkeit der Lehrpläne 

„kaum prinzipielle Überlegungen zur Bedeutung der Medienpädagogik für Schule und Unter-

richt“ (Eschenauer 1989, S.75ff) abgebildet waren. Als medienpädagogische Inhalte wurden in 

den meisten Schularten vornehmlich Texte und das Fernsehen genannt, ohne dass beispiels-

weise der pädagogisch angeleitete Umgang mit Fernsehinhalten genauer präzisiert wurde.  

Es gab nur wenige Ausnahmen: Die SchülerInnen in der Hauptschule und in der Realschule 

sollten Literatur mit der Umsetzung im Fernsehen und in Filmen, sowie mit der Inszenierung 

im Theater vergleichen. Auch mit Filmmusik sollten sie sich beschäftigen, jedoch ohne selbst 

kreativ und aktiv mit dem Medium Video umzugehen. In den Hauptschullehrplänen wurde im 

Fach Gemeinschaftskunde auf die Informationsmöglichkeiten, die Pressefreiheit und die Be-

deutung der Meinungsbildung in den Medien verwiesen (vgl. ebd. S.78-84). Ein Sonderfall war 

das Fach Bildende Kunst. Hier war in allen allgemeinbildenden Schularten das „Herstellen einer 

Filmsequenz, einschließlich der Kenntnisse filmtechnischer Mittel, der Kamerabedienung, 

Drehplanerstellung sowie der Absichten und Wirkungen von Filmen“  (ebd. S.80) vorgesehen, 

im Gymnasium in Klasse 9 sogar der Einsatz von Licht, Schnitt und Ton. Hier wurden darüber 

hinaus die Analyse dokumentarischer oder expressionistischer Filme, sowie eine Exkursion zu 

einem Studio als nicht verbindlicher Bestandteil des Themenkomplexes vorgeschlagen. Ob im 

Jahr 1984, also zur Zeit, in der Eschenauers (1989) Studie entstand, an allen Schulen die not-

wendigen technischen Geräte für einen handlungsorientierten Videounterricht vorhanden 

waren und ob die Lehrkräfte des Faches Bildende Kunst dafür ausgebildet waren, diese lehr-

plangerecht einzusetzen, bleibt zu hinterfragen. 

Unterrichtseinheiten, die sich mit dem rezeptiven oder dem produktionsorientierten Videoein-

satz beschäftigen, waren über die gesamte Schulzeit oberhalb der Primarstufe höchstens ein- 

bis zweimal aufgeführt, und in der Sekundarstufe II war ein gestaltender Umgang mit Videos 

überhaupt nicht vorgesehen (vgl. Eschenauer 1989, S. 89 und 381). Von einer systematischen, 

konsequenten, die psychosoziale Entwicklung der Jugendlichen begleitenden medienpädagogi-

schen Arbeit im Bereich der audiovisuellen Medien ist hier demnach nicht zu sprechen. 

 

                                                           
116 

Hier wird Bezug genommen auf die Feststellung, dass das Medienangebot stetig wächst, und dass Kinder und 
Jugendliche lernen müssen, souverän und kompetent mit Medien umzugehen (vgl. auch 
http://www.medienistik.de/Bertelsmann.pdf (31.07.2014). 
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4.3.2 Medienkompetenzbildung in den Lehr- und Bildungsplänen  
Baden- Württembergs 

Bei den im Rahmen der vorliegenden Arbeit angestellten Recherchen zu den aktuellen Lehr- 

und Bildungsplaninhalten und medienpädagogischen Zielen wurden zahlreiche, wenn auch 

meist pauschalierende Formulierungen gefunden. So steht beispielsweise im Vorwort über die 

Bildungsplanreform an allen allgemeinbildenden Schulen aus dem Jahr 2004, dass neue Medi-

en das „Verhältnis von Wissen, Denken und Erfahrung in der Bildung […] [und] das Verhältnis 

des Menschen zu Zeit und Entfernung, Geld und Arbeit“ (Von Hentig 2004, S.7) verändern. Die 

Einführung neuer Medien in den Unterricht wird dort eine „wichtige Entwicklung“ genannt und 

die Medienerziehung wird zu den zentralen Themen und Aufgaben der Schulen gezählt (vgl. 

ebd., S. 15 und 18). Weitere Verweise auf die Medienkompetenzförderung finden sich auch in 

den Standards einiger Fächer. So enthält jeder der Bildungspläne der allgemeinbildenden Schu-

len in fast allen Fächern einen Bereich „Medienkompetenz“ oder einfach nur „Medien“. Darin 

werden oft Hinweise und Vorschläge zum Medieneinsatz oder zur Medienrezeption gegeben, 

welche jedoch nicht klar definiert oder bindend sind. Ähnlich unpräzise fallen die Hinweise in 

den Lehrplänen für berufliche Schulen aus. So wird hier beispielsweise empfohlen, dass die 

Lernenden „zu einem selbstständigen Umgang mit Lerninhalten, modernen Medien aller Art 

und Präsentationstechniken geführt“ (LfS 2007, S.3) werden. Die Lehrkräfte sollen dabei „auf 

eine Medienvielfalt und die Wahrung des Aktualitätsprinzips“ (ebd., S.10) achten.  

In Baden-Württemberg wird im Bildungsplan für Gymnasien der Begriff „Medienkompetenz“ 

vor allem im Zusammenhang mit dem Fach Deutsch verwendet. So wird beispielsweise gefor-

dert, dass die SchülerInnen in folgenden Bereichen kompetent werden:117 

 gezielte Nutzung, sinnvoller Umgang mit und Analyse von Medien als Mittel der Infor-
mation, Kommunikation, Meinungsbildung, Werbung, Manipulation, Unterhaltung und 
ästhetischen Gestaltung (vgl. MfK 2004a, S.83), 

 kritische Beleuchtung elementarer Formen, Rezeptionsweisen und Nutzungsmöglich-
keiten der Nachrichten und Informationsvermittlung in Rundfunk, Zeitung, Fernsehen, 
Hypertexten, Hypermedien, virtuellen Welten, Printmedien und Internet (vgl. ebd. 
S.86), 

 Anwendung der „Grundbegriffe der Filmanalyse, auch im Vergleich mit Gestaltungs-
mitteln literarischer Texte“ (vgl. ebd. S. 89118), 

 spezifische Darstellungsmittel der traditionellen und neuen Medien, 

 „kritisches Urteilsvermögen gegenüber den Massenmedien“ (MfK 2004a, S.526), 

 „konstruktiv kritische Haltung gegenüber Angeboten aus dem Internet und gegenüber 
der Lernsoftware“ (ebd.), sowie 

 „Erlangen der Fähigkeit, Referate zu literarischen und landeskundlichen Themen 
selbstständig zu recherchieren, zu strukturieren und adressatengerecht vorzutragen, 
sowie medial darzustellen“ (ebd.). 

                                                           
117 

Die Angaben wurden hier aus den Bildungsplaninhalten der Sekundarstufe II, also ab Klasse 9 zusammengefasst, 
da diese der Zielgruppe der vorliegenden Studie entsprechen (siehe Kapitel 2.6 und 6.2). 
118 Siehe auch: http://www.bildung-staerkt-menschen.de/leu_datenbank/niveau.2006-09-
06.5251044698/niveaumaterial.2008-01-23.3029549162/data/ (31.07.2014). 
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Die hier aufgelisteten Kenntnisse und Fähigkeiten sind zwar fachlich ausgerichtet, basieren 

aber im Großen und Ganzen auf dem Medienkompetenzbegriff, den Baacke (siehe Kapitel 

4.1.1) von Anfang der siebziger bis Ende der neunziger Jahre119 geprägt hat. Es ist jedoch zu 

bedenken, dass der Begriff „Medienkompetenz“ in Bezug auf das Handlungsfeld Unterricht 

nicht hinsichtlich der Fächer oder seiner Dimensionen isoliert betrachtet werden darf. Mit Blick 

auf medienpädagogische Unterrichtformen gehören zur Medienkompetenz auch Schlüsselqua-

lifikationen wie Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und 

Methodenkompetenz (vgl. MfK 2004a, S.19 und siehe Kapitel 4.1). 

4.3.3 Aktuelle Lehr- und Bildungsplanrecherchen zu Film und Video 

Eine in Umfang und Systematik mit jener von Eschenauer (1989) vergleichbare Analyse der 

Lehr- und Bildungspläne wurde mit Blick auf medienpädagogische Inhalte und Methoden im 

Rahmen der darauffolgenden Bildungsplanreformen nicht wiederholt. Im Jahr 2001 wurde 

zwar eine Aufstellung der Inhalte der reformierten Bildungspläne für allgemeinbildendende 

Schulen erstellt, welche Anknüpfungspunkte für die Videoarbeit aufzeigte (siehe Witzke 2001, 

S.88-94). Im Gegensatz zu den damaligen sind die seit 2004 gültigen Bildungspläne jedoch 

nicht mehr inhalts- sondern lernzielorientiert, weshalb die bei Witzke (2001) verwendete, in-

haltsorientierte Systematik des Methodenpools nicht mehr anwendbar ist. Neuere Recherchen 

über die Bildungsplanlandschaft mit dem Schwerpunkt Video, bzw. Film, haben Maurer (2010) 

und Spielmann (2011) durchgeführt. Spielmann (2011) durchsuchte alle Bildungspläne der 16 

Bundesländer der Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien in den Fächern Deutsch, Kunst 

und Musik nach den Schlagworten „Fernsehen, Film, Kamera, Kino, Medium, Video“ (ebd. 

S.108) und kategorisierte diese nach „rezeptions- und produktionsorientierten Filmbaustei-

nen“ (ebd.). Er stellt fest, dass „die bloße Erwähnung des Begriffs „Film“ nichts über dessen 

Qualität [aussagt], denn Film kann darin als Anschauungsmaterial, Methode oder Inhalt vor-

kommen“ (ebd.). Spielmann (2011) leistet in seiner Analyse der nach Barsch/Erlinger (2002, 

S.22) typischen Erwartung Folge, dass medienpädagogische Inhalte in den musischen und in 

den Sprachfächern thematisiert werden. Dies gilt insbesondere auch gegenwärtig für Video- 

und Filmthemen, wie an den folgenden Beispielen aus der Sekundarstufe II diverser Schularten 

im Land Baden- Württemberg deutlich wird: 

 Musik an der Realschule: 

„Das Fach Musik bietet vielfältige Möglichkeiten moderne technische Medien 
(Computer, Studiotechnik, Videotechnik) einzusetzen und leistet damit einen wichti-
gen Beitrag zur Medienkompetenz“ (Mfk 2004b, S.128). 

 Französisch an der Realschule (2.Fremdsprache, Klasse 10): 

„[die SchülerInnen können] kurze Passagen aus Gesprächen, schriftlichen Texten 
oder Filmen mit vertrauter Thematik zusammenfassend wiedergeben“ (ebd., S.170). 

 Deutsch an der Realschule (Klasse 10): 

„[die SchülerInnen können] literarische Vorlagen mit Verfilmungen vergleichen“ 
(ebd., S.57). 

 Englisch an der Realschule (Klasse 10): 
                                                           
119 

Zeitliche Einordnung siehe Groeben 2002, S.11. 



96 

„[die SchülerInnen können] aus Hörtexten, Radiosendungen oder Filmen zu alltags-
bezogenen Themen Global- und Detailinformationen entnehmen, sofern klar 
artikuliert und mit vertrautem Akzent gesprochen wird“ (ebd., S.91). 

 Deutsch am Gymnasium (Klasse 10): 

„[die SchülerInnen können] Grundbegriffe der Filmanalyse anwenden, auch im Ver-
gleich mit Gestaltungsmitteln literarischer Texte“ (Mfk 2004a, S.86) 
 „Die Schülerinnen und Schüler können […] einfache Gestaltungsmittel der Medien 
(zum Beispiel Kameraperspektive, Bild und Ton) beschreiben und über ihre Wirkung 
sprechen“ (ebd., S.81). 

 Englisch am beruflichen Gymnasium: 

„Die aus gedruckten Texten, Hörtexten oder Filmen entnommenen Informationen, 
Meinungen und Einstellungen bzw. die in ihnen ausgedrückten Erfahrungen und Ge-
fühle können die Schülerinnen und Schüler sinnrichtig und teilweise mit eigenen 
Worten wiedergeben“ (MfK 2009, S.8). 

In den oben genannten Beispielen geht es stets um die filmanalytische Auseinandersetzung 

mit audiovisuellen Medien, jedoch nicht explizit um eine handlungsorientierte Videoarbeit, in 

welcher Filmbildungsziele verfolgt oder andere bildungsplanrelevante Inhalte erarbeitet wer-

den. Dies mag daran liegen, dass in den Bildungsplänen ein Unterschied gemacht wird 

zwischen Methodiken und Methoden (vgl. MfK 2004a, S. 16).120 Dies bedeutet, dass der Begriff 

„Video“, oder damit verbundene Begriffe wie „Drehbuch“, „Storyboard“ oder Ähnliches nur 

dann in Erscheinung treten würden, wenn diese selbst Bestandteil der zu erzielenden Kompe-

tenz wären. Wenn also die Videoarbeit als Methode im Sinne von „Werkzeug“ verstanden 

würde, wie beispielswiese als Mittel zur Erlernung von Präsentationstechniken (siehe Kapitel 

3.4) oder zur Persönlichkeitsentwicklung (siehe Kapitel 3.5), so stünde sie nicht im Bildungs-

plan. Für die vorliegende Arbeit kam eine Suche mithilfe eines Begriffsclusters wie bei 

Spielmann (2011) entsprechend nicht infrage. Sie würde viele Einsatzmöglichkeiten des Medi-

ums Video im didaktischen und insbesondere auch im handlungsorientierten, 

medienpädagogischen Bereich nicht erfassen.  

Wenn Video als Demonstrations-, Dokumentations- oder Produktionsmedium genutzt werden 

soll, so sind unzählige Anknüpfungspunkte in praktisch jedem Fach zu finden, vorausgesetzt 

man entwickelt zielorientierte Lernszenarien, in denen das Medium einen Mehrwert bringt. 

Eine Recherche, die dieser Ansicht folgt, hat beispielsweise Maurer (2010) durchgeführt. Er 

schlüsselt die einzelnen Filmbildungsinhalte in den Kern- und Schulcurricula des Bildungsplans 

für Hauptschulen im Land Baden- Württemberg nach Filmbildungsaspekten auf und bindet sie 

in ein umfassendes Filmcurriculum ein. Das fächerübergreifende Themen- und Praxisraster in 

seiner Arbeit hat das Ziel, Hauptschullehrkräften konkrete Umsetzungsmöglichkeiten und An-

knüpfungspunkte der Filmbildung aufzuzeigen und bietet Praxisbausteine und Handreichungen 

an (Maurer 2010). So wie Spielmann (2011) sich ausschließlich auf die Fächer Deutsch, Kunst 

und Musik der allgemeinbildenden Schularten beschränkt, betrachtet Maurer (2010) nur die 

Hauptschule des Landes Baden- Württemberg. Daher können die Kataloge der beiden Autoren 

nicht auf das vorliegende Projekt übertragen werden. Es fehlen die beruflichen Schularten und 

                                                           
120 Weitere Gründe, wie die technische Ausstattung, die unterschiedlichen Anforderungen an die Lehrkräfte o.ä. 
wurden bereits in Kapitel 4.2.3 erörtert und werden daher an dieser Stelle nicht erneut aufgezeigt. 
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der Schwerpunkt auf die Sekundarstufe II, sowie die Betrachtung der produktionsorientierten 

Möglichkeiten des Mediums Video in Abgrenzung zur Bedeutung der rezeptiven Filmbildung. 

Beispiele für die implizite Empfehlung, das Medium Video handlungsorientiert im Unterricht 

einzusetzen, konnten in eigenen Bildungs- und Lehrplansichtungen bei den allgemeinbildenden 

Schularten nur im Gymnasium, und zwar in den Fächern Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, 

Russisch und Japanisch (MfK 2004a, S.344,354,482,488 und 516) gefunden werden. Im Lichte 

der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte und der Kompetenzorientierung der Bildungspläne 

erscheint die Unverbindlichkeit der Formulierungen logisch. Diese Offenheit stellt jedoch für 

jene Lehrkräfte, die medienskeptisch eingestellt sind (siehe Kapitel 4.2.1 und 4.2.3), eine Gele-

genheit zur Meidung des Medieneinsatzes dar. Außerdem mangelt es so den 

medienzugewandten Lehrkräften (siehe Kapitel 4.2.2 und 4.2.4) an Impulsen für handlungsori-

entierte Unterrichtsthemen oder Unterrichtsformen.  

Im Gegensatz zu den allgemeinbildenden Schulen gibt es im Bereich der beruflichen Schularten 

konkrete Hinweise auf die handlungsorientierte Videoarbeit. In der Berufsoberschule sind im 

Bereich HOT121 über zwei Jahre hinweg 40 Stunden eingeplant, in denen Basistechniken der 

Recherche, der Präsentation und der Verarbeitung von Informationen gelehrt werden sollen. 

Dabei kann handlungsorientiert gearbeitet werden, wobei explizit das Produzieren von Videos 

aufgeführt wird (vgl. K.u.U 2009, S.3). Weitere Beispiele für das Vorkommen von Lehrplanin-

halten rund um das Thema audiovisuelle Medien befinden sich insbesondere in mehreren 

Schularten mit Medienprofil. Das Berufliche Gymnasium Technische Richtung, mit den Profilen 

Gestaltungs- und Medientechnik, Medienmanagement und Technik führt in seinen Lehrplänen 

unter anderem Themen wie Trickfilm, Filmsprache, Filmschnitt und Videotechnik auf. Es gibt 

dort zudem die Möglichkeit, als Wahlthema ein Video zu produzieren (siehe Mfk 2009, S. 19). 

Im Wahlfach Bildende Kunst dieser Schulart existiert sogar ein eigener Lehrplanbereich „Be-

wegte Bilder“. In diesem sind viele Facetten der Videoarbeit und der Filmanalyse enthalten, 

wie beispielsweise das Storyboarding, die Kameraführung und der Videoschnitt. Der Lehrplan 

der Mediengestalter im dualen System, die Vollzeitschulart „Berufskolleg Grafik-Design“, in 

welcher im zweiten und dritten Schuljahr die Videoarbeit explizit zu den Fachinhalten der Fä-

cher Grafik-Design und Fototechnik gehören, sowie der Bereich „Kommunikation und Medien“ 

des Sozialpädagogischen Gymnasiums (vgl. LfS 2003, S.5 und S.7) sind weitere Beispiele.122 

Momentan ist darüber hinaus ein Schulversuch für ein technisches Gymnasium in Planung, der 

ein eigenständiges Fach Video, beziehungsweise Film enthalten soll. 123  

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Lehr- und Bildungspläne im Land Baden-

Württemberg so formuliert sind, dass sie vornehmlich Anknüpfungspunkte für die Videoarbeit 

im Bereich der fächerunabhängigen Lernziele nahelegen. Dazu zählen unter anderem Lernziele 

im Bereich der Persönlichkeitsbildung (siehe Kapitel 4.1.3) oder der Medienkompetenzent-

wicklung (siehe Kapitel 4.1.1), wie beispielsweise die Präsentation oder die medienbezogene 

                                                           
121 

HOT steht für Handlungsorientierte Themenbearbeitung. 
122 

Die betreffenden Lehrpläne befinden sich auf http://www.ls-bw.de/bildungsplaene/beruflschulen/ (05.09.2012). 
123 Schulversuche sind Pilotierungen beispielsweise von Schularten oder Unterrichtsformen, welche unter staatli-
cher Kontrolle durchgeführt werden. Im Bereich der beruflichen Schulen gibt es eine große Anzahl aktueller 
Schulversuche und Lehrpläne, die ständig aktualisiert werden. Ihre Auflistung durch das Landesinstitut für Schul-
entwicklung (Abteilung 4 – Bildungsplanarbeit) füllt über 25 Seiten. Daher wurde auf eine vollständige Auflistung 
der darin enthaltenen Verweise auf die Videoarbeit oder die Filmanalyse an dieser Stelle verzichtet. 
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Kritikfähigkeit. Eine Förderung der Kompetenzen auf dem Feld der audiovisuellen Bildung (sie-

he Kapitel 4.1.3) wird überwiegend integrativ in den musischen Fächern erwartet. Dabei 

werden  jedoch beispielsweise  die  Filmgestaltung und die Filmanalyse in den allgemein-

bildenden Schularten insgesamt nur selten erwähnt. Dass produktionsorientierte Videounter-

richtsbausteine in praktisch  jedem  Schulfach themenbezogen  umsetzbar  sind  (siehe Kapitel

3.4 und 3.5), wird nicht explizit erwähnt. Eine lehr- und bildungsplanorientierte VideoFB sollte

sich demzufolge nicht ausschließlich auf jene Bereiche beschränken, in denen  Video- und

Filmschlagworte genannt sind. Vielmehr sollte sie Lehrkräfte dazu befähigen, die Potenziale

des Mediums Video im handlungsorientierten Unterricht und die damit verbundenen Lern-

chancen und Anknüpfungspunkte für ihre Unterrichtsfächer zu erkennen und zu nutzen. 

4.4 Die Fortbildungslandschaft im Bereich audiovisueller Medien  
in Baden- Württemberg 

Derzeit soll, ähnlich wie an den Schulen, im Lehramtsstudium die Medienpädagogik überwie-

gend integrativ in verschiedenen Fachbereichen vermittelt werden. Auch Lehrkräfte, die 

bereits einige Jahre im Dienst sind, müssen sich aktiv um die Anpassung ihrer Kenntnisse an 

den aktuellen Stand der Medienentwicklung kümmern. In Baden-Württemberg finden daher 

zahlreiche LFBen zu Medienthemen statt, was sich unter anderem am Angebot der LFPS 124 

oder des FBmeldeportals für Lehrkräfte „LFB online“125 erkennen lässt.  

Um darüber hinaus die Vernetzung und den Austausch der Schulen über Medienthemen zu 

begünstigen,  und um Lehrkräfte im Bereich der Medien zu professionalisieren, wurde im Jahr 

2001 auf der Grundlage eines Erlasses126 des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport (vgl. 

MMBa und MMBb (06.05.2011)) in Baden-Württemberg eine Initiative gegründet, die bis zum 

aktuellen Zeitpunkt weitergeführt wird: die FB von Lehrkräften zu so genannten „Multimedi-

aberaterInnen“. Dies sind Lehrkräfte, die an einem sechstägigen Kurs zu aktuellen 

medienpädagogischen Themen teilnehmen und so qualifiziert ihre Kenntnisse im Kollegium 

multiplizieren sollen. Die Weitervermittlung soll auf zweierlei Weise bewerkstelligt werden. 

Zum einen geben MultimediaberaterInnen schulinterne LFBen (kurz „SCHILF“) und zum ande-

ren beraten sie im Schulalltag ihre KollegInnen in mediendidaktischen und -methodischen 

Fragen. Je nach Jahrgang stehen dabei unterschiedliche Themen auf der Agenda. Neben den 

Hauptthemen „neue Medien und Gewalt, Medienerziehung, Jugendschutz sowie die Online-

Plattform Moodle“ (MMBb (06.05.2011)) wurden beispielsweise im Einführungskurs für den 

Jahrgang 2010/11 folgende Themen behandelt: Datenverschlüsselung, Urheberrecht und Da-

tenschutz in der Schule, die so genannte „Digitale Schultasche“ 127 , Bildbearbeitung, 

Medienrecherche an den Kreismedienzentren, sowie „Medienwelten“ und Videoschnitt 

                                                           
124 Siehe http://www.lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt (05.06.2014). 
125 

Dieses Intranetportal https://lfb.kultus-bw.de/ (23.12.2013) dient der Anmeldung der Lehrkräfte zu regionalen 
und überregionalen FBen. Das Portal ist nur Lehrkräften zugänglich und enthält eine Datenbank mit allen zurzeit 
und in der Vergangenheit verfügbaren FBangeboten. 
126

 AKZ 24-6750.50/609 vom 29.03.2001. 
127 

Bei der „Digitalen Schultasche“ handelt es sich um eine Sammlung von auf einem externen Datenträger gespei-
cherten open source Programmen (also Software mit kostenfreier NutzerInnenlizenz), die im Unterricht 
systemungebunden eingesetzt werden kann. 
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(MMBb (06.05.2011)). Die Auswahl und Ausdifferenzierung der Bereiche hängt allerdings im 

jeweiligen Kurs auch stark von den Absprachen der FBleiterInnen untereinander, sowie von 

ihrem persönlichen Engagement und ihren Spezialgebieten ab. Mithilfe dieses lokalen Unter-

stützungssystems soll dafür gesorgt werden, dass Lehrkräfte, die neue Medien im Unterricht 

einsetzen wollen, kompetente AnsprechpartnerInnen direkt im Haus vorfinden, an die sie sich 

wenden können (vgl. MMB a + b (06.05.2011)). Eine verbindliche Empfehlung für die Weiter-

gabe der Inhalte an die KollegInnen gibt es dabei nicht. Inwieweit das angeeignete Wissen in 

den Unterricht der verschiedenen Schulen einfließt, hängt von den Interessen und Kompeten-

zen der jeweiligen MultimediaberaterInnen und ihren KollegInnen ab. 

Ein weiteres, flexibles System im MedienFBsektor ist der „Regionale Arbeitskreis Multimedia“, 

(kurz „R@M“). R@M- Veranstaltungen finden nachmittags oder ganztägig statt und werden 

von den OrganisatorInnen, den sogenannten R@M-LeiterInnen, je nach Nachfrage, Bedarf 

oder eigener Spezialisierung ausgeschrieben. Teilweise werden die Schulungen in Zusammen-

arbeit mit externen Fachleuten abgehalten und sind mittlerweile überwiegend 

schulartübergreifend und in einigen Fällen auch vereinzelt überregional angesiedelt. Beispiele 

für medienpädagogische Angebote in diesem Bereich sind Workshops zu den Themen Geo-

caching, Schulhomepage oder Intranetplattformen. Auch Video- und Trickfilmworkshops 

werden gelegentlich durchgeführt. Eine landesübergreifende LFB zum Thema „Video im Unter-

richt“ existierte zu Beginn der vorliegenden Arbeit hingegen nicht.  

4.5 Diskussion 

Aufgrund der geringen Einstellungsquote im Lehramt ist zu erwarten, dass in den kommenden 

Jahren die Anzahl der Lehrkräfte, die weder im Studium noch im Referendariat mit dem Medi-

um Video in Berührung gekommen sind, groß bleibt (vgl. Stahl/Evers 2011). Vor dem 

Hintergrund des in diesem Kapitel diskutierten Lernpotenzials audiovisueller Medien erscheint 

es daher sinnvoll, die Videoarbeit an Schulen nachhaltig zu integrieren und zu verhindern, dass 

sie weiterhin wie bisher nur vereinzelt oder in exklusiven Lehr- Lern- Arrangements stattfindet. 

Da aus Zeit- und Kostengründen stets nur eine geringe Zahl an Lehrkräften zentral fortgebildet 

werden kann, liegt es nahe Multis zu schulen, die ihre Kenntnisse in regionalen FBen an mög-

lichst viele Lehrkräfte weitergeben können. Inhaltlich sollten sich die MultiFBen und 

entsprechend auch die regionalen FBen mit der Medientechnik, der Videopädagogik und der 

Videodidaktik befassen. So sollte gewährleistet werden, dass die Lehrkräfte dazu zu motiviert 

und befähigt werden, selbst videopädagogische Bausteine auszuprobieren und in der Schule 

umzusetzen.  

Die steigende Anzahl administrativer Aufgaben und unterrichtlicher Neuerungen erschwert es 

selbst medienaffinen Lehrkräften oft, eigene Konzepte und Lernmaterialien zu Spezialgebieten 

der Medienarbeit zu erstellen und neue Unterrichtsmodule auszuprobieren. Daher bestand ein 

Ziel für die Entwicklung der MultiFB und ihrer Folgeveranstaltungen zum Thema „Video im 

Unterricht“ darin, exemplarische Unterrichtsbausteine, Handreichungen und Lernmittel anzu-

bieten. Diese sollten jedoch nicht nur aus theoretischen Überlegungen heraus erstellt werden, 

sondern systematisch evaluiert und iterativ an die Anforderungen und Bedingungen der Unter-

richtspraxis angepasst werden. Auch die neuen Erscheinungsformen des Mediums Video, wie 
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Videoplattformen und das Handyvideo, sollten produktiv integriert werden, um SchülerInnen 

einen verantwortungsvollen und kompetenten Umgang mit diesen vermitteln zu können.  

Die Vielfalt und Flexibilität der Videoeinsatzmöglichkeiten birgt jedoch die Problematik, dass 

im Rahmen einer eintägigen, allgemeinen FB keine alles umfassende Schulung für Lehrkräfte 

möglich ist. Daher erschien es notwendig, exemplarische Modellprojekte zu thematisieren, in 

deren Rahmen Lösungsstrategien für mögliche Hürden aufgezeigt werden können. Anhand von 

kleinen, leicht umsetzbaren Unterrichtsbausteinen sollte außerdem deutlich gemacht werden, 

welche Potenziale das Medium Video für den Regelunterricht bereithält. Im Zentrum sollten 

didaktische sowie methodische Ansätze und Konzepte stehen, die Alternativen zu traditionel-

len, instruktionsbasierten Unterrichtsmethoden darstellen. Dazu gehören vornehmlich 

handlungsorientierte, prozess- und produktorientierte Unterrichtsformen.  

Die FBteilnehmerInnen sollten außerdem dafür sensibilisiert werden, welche Wirkungsweisen 

Medien erzielen können und auf welche Weise SchülerInnen Medien nutzen. Dies sollte die 

Lehrkräfte in die Lage versetzen, medienerzieherisch tätig zu werden, d.h. ihren SchülerInnen 

zu helfen, sich zu mündigen und emanzipierten Mitgliedern der Mediengesellschaft zu entwi-

ckeln. Dies setzt voraus, dass die Lehrenden ihre SchülerInnen im konstruktivistischen Sinne als 

aktive User wahrnehmen lernen, sofern sie dies nicht bereits tun. Indem in der FB die Heraus-

bildung medienpädagogischer Kompetenz unterstützt wird, sollten die Lehrkräfte in der dritten 

Phase der LehrerInnenbildung ihre möglichen Vorbehalte gegenüber dem Videoeinsatz im 

Unterricht abbauen, indem sie das methodische, lernpsychologische, didaktische und medien-

erzieherische Potenzial der Videoarbeit kennen lernen. Dies sollte in der Folge auch der 

Medienkompetenzentwicklung der SchülerInnen zuträglich sein. Hierzu sollten in den FBen 

projektartige Module mit klar definierten Lernzielen durchgeführt werden, die eine schrittwei-

se Zunahme der Selbstkontrolle zulassen. Darüber hinaus sollte das Fachwissen der Lehrkräfte 

in Bereichen wie Medienrecht, Softwarehandhabung und Gerätebedienung erweitert werden. 

4.6 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel befasste sich mit den Dimensionen, den Zielen, den Hürden und den Möglichkei-

ten der schulischen Medienkompetenzbildung, unter besonderer Berücksichtigung des 

Mediums Video.  

Im ersten Teil des Kapitels wurde der Medienkompetenzbegriff geklärt, welcher je nach diszip-

linärer Ausrichtung unterschiedliche Zielvariablen umfassen kann und dessen Verwendung 

nicht unumstritten ist. Nach einer Vorstellung der Definitionen von Baacke (1997), Groeben 

(2002), Schachtner (1997) und Vollbrecht (2001) wurde dennoch festgelegt, dass in der vorlie-

genden Arbeit Medienkompetenz analog zu Trepte (2008) als „die Fähigkeit, Medien kritisch, 

selbstbestimmt und verantwortlich nutzen, verstehen, bewerten und gestalten zu können“ 

(Trepte 2008, S.102) definiert und verwendet wird. Da die hier durchgeführte, exemplarische 

Studie sich mit einer FBkonzeption zum Thema „Video im Unterricht“ befasst, wurden an-

schließend die Ziele der Medienkompetenzbildung im Videobereich anhand der 17 

Kompetenzfelder audiovisueller Medien nach Maurer (2010) vorgestellt.  

Den Abschluss der Betrachtung des Medienkompetenzbegriffs bildeten Ausführungen über die 

Medienkompetenz von Lehrkräften. Dabei stellte sich heraus, dass Lehrkräfte über die eigene 
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Medienkompetenz hinaus in der Lage sein müssen, Medienkompetenz weiterzuvermitteln, 

wozu sie „medienpädagogische Kompetenz“ (Tulodziecki 2012, S.275) in den Bereichen Medi-

endidaktik, Medienerziehung und Kommunikationsbildung erlangen müssen. 

Der zweite Teil des Kapitels ging der Frage nach, wie der Einsatz und die Thematisierung von 

Medien und speziell des Mediums Video in der Schule einzuschätzen sind. Nach der Vorstel-

lung mediengegnerischer und medienbefürwortender Positionen wurde bilanziert, dass die 

Medienkompetenzbildung aus der Sicht der meisten Eltern, der Politik und vieler Lehrkräfte als 

Aufgabe der Schule angesehen wird, und dass eine konstruktive Herangehensweise an audiovi-

suelle Medien überwiegend erwünscht ist. Daran schloss sich die Frage an, warum manche 

Lehrkräfte auf den Medieneinsatz im Unterricht verzichten. Zu den Gründen zählen eine man-

gelnde technische Ausstattung der Schulen, bewahrpädagogische oder medienängstliche 

Haltungen und auch die unzureichende Medienkompetenz einiger Lehrkräfte. Außerdem 

schreiben manche LehrerInnen Medien schädigende Wirkungen oder ein mangelndes Lernpo-

tenzial zu. Auch der Zeit- und Organisationsdruck im Schulalltag, sowie eine fehlende 

Unterstützung oder Vernetzung  der Lehrkräfte verhindern oft den Medieneinsatz im Unter-

richt (vgl. ISB 2007).  

Den Medieneinsatz im Unterricht begünstigen können hingegen eine medienbefürwortende 

Einstellung und zureichende medienerzieherische und medientechnische Kenntnisse auf Seiten 

der Lehrkräfte. Außerdem können Zugriffsmöglichkeiten auf Medien im schulischen und priva-

ten Bereich (vgl. Petko 2012), sowie die Bereitstellung der notwendigen zeitlichen oder 

organisatorischen Ressourcen förderlich sein. Es wurden darüber hinaus Hinweise darauf ge-

funden, dass schülerzentriert und lehrerstrukturiert unterrichtende Lehrende Medien öfter 

einsetzen als ihre frontal unterrichtenden KollegInnen, weshalb die Vermittlung handlungsori-

entierter Ansätze in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften sinnvoll erscheint. Auch eine 

verbesserte empirische Untermauerung der gewählten Vermittlungsmethoden und Konzepte 

kann zur Steigerung der Anerkennung des Nutzens des Medieneinsatzes seitens der Lehrkräfte 

beitragen. 

Der dritte Teil des Kapitels widmete sich der Recherche darüber, wie die Medienkompetenz-

bildung, und insbesondere der Einsatz des Mediums Video in den Lehr- und Bildungsplänen 

verankert sind. Nach einem Rückblick wurde anhand einiger Ausschnitte aus derzeit gültigen 

Plänen gezeigt, dass vor allem in den beruflichen Schulen der Videoeinsatz explizit als Unter-

richtsmethode und Lerngegenstand genannt wird. In den übrigen Schularten fallen die 

Formulierungen deutungsoffener aus, obwohl die Bedeutung der Medienkompetenzbildung 

vielfach betont wird. Didaktische und pädagogische Anknüpfungspunkte für die Videoarbeit 

ergeben sich aus den Lehr- und Bildungsplänen vor allem dann, wenn das Medium Video lern-

zielorientiert im Fachunterricht oder in fächerübergreifenden Einheiten eingesetzt wird. 

Das Kapitel schloss mit einem Überblick über VideoFBen im Land Baden-Württemberg, da die 

hier entwickelte und evaluierte FB in diesem Bundesland angesiedelt ist. Zu den vorhandenen 

Maßnahmen zählten zu Beginn der Konzeptionsentwicklung der exemplarischen Studie die 

Ausbildung von MultimediaberaterInnen, lokale Schulungen im „Regionalen Arbeitskreis Mul-

timedia“, sowie vereinzelte VideoFBen. Zum Zeitpunkt der Recherche existierte jedoch noch 

keine überregionale FB auf dem Gebiet der audiovisuellen Medien. 
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5. Bedarfsanalyse für die exemplarische Studie   

Vor der Konzeption der FBen für Multis und der regionalen FBen wurde eine prospektive Eva-

luation durchgeführt (siehe Kapitel 2.3). Durch diese sollten im Vorfeld zu erwartende 

Probleme ausgeräumt und die Rahmenbedingungen angepasst werden (vgl. hierzu Gollwit-

zer/Jäger 2009, S. 109). Im ersten Schritt lag der Schwerpunkt auf der Bedarfsanalyse. In dieser 

sollte geklärt werden, an welche Zielgruppen sich die FBmaßnahmen in ihrer Gesamtheit rich-

teten und welche Ziele und Kriterien der Maßnahme zugrunde gelegt werden mussten. Die 

Bedarfsanalyse beschäftigte sich in Orientierung am MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 

3) mit folgenden Aspekten: 

 den Kontextbedingungen128, an welche die MultiFB angepasst werden musste hinsicht-
lich: 

o der institutionellen Anforderungen der LFPS und der RPen, 

o des sog. „Klimas und des Konsens“ (siehe Kapitel 1.1.2 und 1.2.1) in der LFPS-
leitung und an den RPen129, 

o des finanziellen Rahmens130  und der Fachraumbedingungen, sowie 

o der Orientierung aller Beteiligten am Lernen der SchülerInnen und der Lehrer-
Innen. 

 den Zielen und der Konzeption131, welche dem FBangebot zugrunde gelegt werden soll-
ten hinsichtlich: 

o struktureller und inhaltlicher Merkmale, 

o der Aktivitäten, 

o der ReferentInnen und ModeratorInnen, 

o der Geräte und der Software, 

o der Passung der Vernetzungs- und Kooperationsangebote, sowie des Supports. 

Im Folgenden sollen die einzelnen Bedarfsanalyseschritte aufgezeigt und ihre Auswirkungen 

auf die FBkonzeption erörtert werden. 

5.1 Institutionelle Anforderungen 

Die LFPS entschied sich auf Anregung der Verfasserin der vorliegenden Arbeit dazu, eine Video 

FB ins Leben zu rufen und diese wissenschaftlich von MitarbeiterInnen der PH Freiburg beglei-

ten zu lassen. Anstelle, wie ursprünglich geplant, eine einzelne Veranstaltung zu organisieren, 

                                                           
128 Vgl. die linken, weiß gefärbten Kästen in Abbildung 3. 
129 Über diesen Bereich können keine Aussagen getroffen werden, da die Absprachen der genannten Behörden 
nicht im Beisein der Forschungsprojektmitglieder stattfanden. 
130 Über die finanziellen Mittel des Projekts liegen keine Angaben vor. 
131 Vgl. die linken, grün gefärbten Kästen in Abbildung 3. 

 

► Kontextbedingungen der MultiFB  
► FBangebot: Ziele und Konzeption  
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wurde das Projekt ausgeweitet und es sollten zentral Lehrkräfte zu Multis ausgebildet werden. 

Die Multis sollten im Anschluss an ihre eigene Weiterbildung im ganzen Land Baden-

Württemberg Videoschulungen für Lehrkräfte durchführen. Inhaltlich sollte sich die FB an den 

derzeitigen Lehr- und Bildungsplänen (siehe Kapitel 1.1.2 und 4.3) orientieren und möglichst 

viele Schularten und Klassenstufen ansprechen. Darüber hinaus sollte die FB innerhalb eines 

Jahres startbereit sein. 

Wie in Kapitel 4.2.4 erörtert wurde, zählen Materialsammlungen für Lehrkräfte zu den begüns-

tigenden Faktoren für den Medieneinsatz im Unterricht. Auch im MANUM (siehe Kapitel 1.2.2 

und Abbildung 3) sind Supportangebote vorgesehen, da sie die Nachhaltigkeit der FBmaßnah-

me steigern können. Die Begleitmaterialien zur FB „Video im Unterricht“ sollten auf Wunsch 

der LFPSleitung auf der von ihr geführten Serverpräsenz, dem sogenannten „Lehrerfortbil-

dungsserver“ 132 des Landes Baden-Württemberg, bereitgestellt werden (siehe Kapitel 7.4.2).133 

Um der ebenfalls im MANUM (siehe Kapitel 1.2.2 und Abbildung 3) aufgeführten und von der 

LFPS geäußerten Forderung nach Vernetzungs- und Kooperationsangeboten nachzukommen, 

sollte darüber hinaus eine Intranetplattform eingerichtet werden, mittels welcher sich die zu-

künftigen Multis untereinander austauschen können sollten. Diese wurde auch für 

Evaluationsaufgaben in der exemplarischen Studie genutzt (siehe Kapitel 7.4.1 und 6.4). 

5.2 Fachraumbedingungen 

Zu Beginn der vorliegenden, exemplarischen Studie verfügte keiner der regionalen FBstandorte 

über eine Videoausrüstung oder über spezifische Videoschnittsoftware. Die LFPS beauftragte 

daher die Projektleitung (siehe 2.6), ein geeignetes Schnittprogramm auszuwählen und Vor-

schläge für die Anschaffung von Gerätschaften zu erarbeiten. Die Ausrüstung sollte nach 

Abschluss der an der LFPS stattfindenden Multischulungen an die Multitandems der RPen wei-

ter gegeben werden. Details über die Ausstattungsfrage werden in Kapitel 7.3 erläutert. 

Die Räume an der LFPS und an den regionalen FBstandorten der RPen sind mit PCs, einem 

Soundsystem, einem Beamer und entweder mit Whiteboards oder mit Flipcharts ausgestattet. 

Dabei werden Entscheidungen über die Auswahl oder die Anpassung der verfügbaren, kosten-

pflichtigen Software zentral getroffen und alle Computer werden identisch konfiguriert und 

aktualisiert. Die Verteilung, Wartung und Verwaltung der Software geschieht mittels einer 

sogenannten Musterlösung namens „paedML“134. Dies ist ein pädagogisches Schulnetzwerk, 

welches die NetzwerkberaterInnen an den Standorten unterstützen soll, indem Softwarelizen-

zen, sowie Internet- und Intranetfunktionen zentral gesteuert werden. Individuelle 

Konfigurationen, Programmlizenzkäufe oder Ausstattungswünsche sind mit diesem System nur 

möglich, wenn sie in sämtlichen Räumen entsprechend übernommen werden. Dies soll unter 

anderem gewährleisten, dass alle FortbildnerInnen überall die gleichen Voraussetzungen vor-

finden. Individuelle Anpassungen der Softwareeinstellungen, wie beispielsweise die 

                                                           
132 Http://www.Lehrerfortbildung-bw.de (31.10.2012). 
133 

Dieser enthielt zum damaligen Zeitpunkt bereits einige Informationen zum Videobereich. Jedoch gab es noch 
keine didaktischen Handreichungen, sondern ausschließlich technische Anleitungen zur Konvertierung und Digitali-
sierung von Videomaterial, sowie einige Informationen zum Videoschnitt mit dem Programm „Movie Maker“ von 
Microsoft (http://windows.microsoft.com/ (28.12.2012)). 
134

Weitere Informationen befinden sich auf http://lehrerfortbildung-bw.de/netz/muster/win2000/index.html 
(04.06.2014). 

http://lehrerfortbildung-bw.de/netz/muster/win2000/index.html


104 

Voreinstellung der Videoformate oder der Speicherpfade eines Videoschnittprogramms, kön-

nen vor Ort nicht vorgenommen werden, da sie Bestandteil des Images135 sind. 

5.3 Orientierung aller Beteiligten am Lernen der LehrerInnen 

Die in den Kapiteln 3.4 und 3.5 zusammengetragenen, pädagogischen und didaktischen Mög-

lichkeiten und Potenziale des Videoeinsatzes im schulischen Bereich waren das Ergebnis erster 

Recherchen im Rahmen der Bedarfsanalyse136. Darüber hinaus fand eine sogenannte Problem-

bestimmung (vgl. Gollwitzer/Jäger 2009, S.111) statt, also eine Ermittlung der Notwendigkeit 

und möglicher Hindernisse der Intervention. Die Problembestimmung für die FB „Video im 

Unterricht“ bestand darin, Erkenntnisse über die Einstellungen, die Wissens- und die Kenntnis-

stände, sowie die Bedürfnisse auf der Seite der Lehrkräfte zusammenzutragen. Somit stützte 

sich die Entscheidung für die FBentwicklung auf die Ergebnisse aus bereits abgeschlossenen 

Studien und Befragungen (siehe Kapitel 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3 und 4.2.4). Auf eine Vorbefragung an 

Schulen und an den RPen zum Zwecke der Bedarfsermittlung wurde verzichtet, da die LFPSlei-

tung bereits selbst die Kosten- Nutzen- Abwägung für die Einführung der zu entwickelnden 

FBinfrastruktur übernommen hatte. Außerdem hätte eine solche Untersuchung die Anlaufpha-

se des Projekts dergestalt verlängert, dass der durch die LFPS vorgegebene Zeitplan (siehe 

Kapitel 5.1 und Anlagekapitel 13.2) nicht hätte eingehalten werden können. Eine Durchsicht 

der FBangebote zum Zeitpunkt des Projektbeginns ergab darüber hinaus, dass noch keine 

überregionale VideoFBreihe in Baden- Württemberg existierte (siehe Kapitel 4.4). 

5.4 Orientierung aller Beteiligten am Lernen der SchülerInnen  
durch Schulpilotierungen 

Eine weitere wichtige Komponente der Bedarfsanalyse im Rahmen der FBentwicklung war die 

Orientierung des FBangebots an den SchülerInnen als Zielgruppe der Maßnahme137 (siehe Kapi-

tel 1.1.2, 1.2.2 und 4.3, sowie Kapitel 2.7.4 und Abbildung 4). Zu diesem Zweck wurden über 

die im Vorfeld gesammelten Informationen zur Nutzung audiovisueller Medien durch Jugendli-

che (siehe Kapitel 3.1) hinaus SchülerInnenbefragungen ausgewertet. Die Auswertung sollte zu 

curriculums- und praxisorientierten Erkenntnissen darüber führen, wie geeignete Lehr- Lern- 

Arrangements und Unterrichtsmaterialien im Kontext der handlungsorientierten Videoarbeit 

aus Sicht der Lernenden gestaltet sein können. Diese Erkenntnisse sollten in die Konzeption 

weiterer Pilotierungen und darauffolgend in die Planung der zu entwickelnden LFBen einflie-

ßen (siehe Kapitel 5.4 und 6), da die Orientierung der Didaktik und der Inhalte einer FB an den 

SchülerInnen elementar für ihren Erfolg ist (vgl. Lipowsky 2004, 2009, 2010 und 2011, sowie 

Heran-Dörr 2006).  

Die SchülerInnenbefragungen stammten aus einer freiwilligen Video Arbeitsgemeinschaft (AG) 

an einer gewerblichen Schule, die im Vorfeld der exemplarischen Studie über einen Zeitraum 

von vier Jahren mit jährlich wechselnden TeilnehmerInnen stattgefunden hatte. Darin waren 

                                                           
135 Das Image ist das Systemabbild des PCs, also in diesem Fall das Betriebssystem inklusive der Hard- und Soft-
wareinstallationseinstellungen und der Software selbst, welches zentral eingerichtet und verteilt wird. 
136 Siehe Kapitel 2, insbesondere „prospektive Evaluation“ (Kapitel 2.6). 
137 Siehe  vierte Phase der Evaluation, Kapitel 2.6.2. 
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die Lernenden zu ihren Kenntnissen, Interessen und nach den Gründen für ihre Teilnahme an 

der AG befragt worden.138 Da die Befragungen dazu dienten, die Planung des jeweiligen AG- 

Jahrgangs an den TeilnehmerInnen auszurichten, waren sie in ihrer Systematik und Struktur 

noch nicht auf die exemplarische Studie zugeschnitten. Für die vorliegende Arbeit waren sie 

dennoch wertvoll, da sie einen ersten Überblick über die Wunschthemen, Kenntnisse und Nei-

gungen der Lernenden ermöglichten, wodurch sie als Grundlage für weiterführende Planungs- 

und Evaluationsschritte für die FB dienen konnten (siehe Kapitel 6).  

Die Stichprobe umfasste 42 SchülerInnen, die jeweils für ein Jahr an der AG teilnahmen. Die 16 

bis 23 Jahre alten Befragten besuchten entweder eine der Klassen des dreijährigen Berufskol-

legs Grafik- Design oder die Eingangsklasse des Technischen Gymnasiums für Gestaltungs- und 

Medientechnik. Beide Schularten haben einen gestalterischen Schwerpunkt und es war daher 

davon auszugehen, dass ein gewisses Medieninteresse bei den Lernenden vorausgesetzt wer-

den konnte. Die Ziele, Methoden und Ergebnisse der Auswertung werden im Folgenden 

zusammengefasst. 

5.4.1 Ziele 

Die Auswertung der SchülerInnenbefragungen aus den vier Jahrgängen der Video AG diente 

dem Ziel: 

 die Wünsche, Meinungen  und Interessen der Lernenden auf der Inhaltsebene zu er-
fassen, sowie 

 den Lernbedarf der Jugendlichen zu ermitteln. 

Die Ergebnisse sollten demnach einen ersten Eindruck über die Bedürfnisse der SchülerInnen 

einfangen, um diese in der FBkonzeption zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollten die in den 

AGen gesammelten Erfahrungen im technischen, gestalterischen, methodischen und didakti-

schen Bereich zusammengetragen werden, um sie in den FBen an die teilnehmenden Multis 

und Lehrkräfte weiterreichen zu können. Somit ergänzte diese Auswertung auf der Praxisebe-

ne die im Vorfeld durchgeführten Recherchen über die didaktischen und inhaltlichen 

Bedürfnisse der Lernenden (siehe Kapitel 3.1), sowie über das Lernen mit Medien (siehe Kapi-

tel 3.4). Auch in die Konzeption der Unterrichtshilfen und Supportinstrumente (siehe Kapitel 

7.4) der FBreihe „Video im Unterricht“ sollten die Ergebnisse aus dieser ersten Pilotierung139 

einfließen. 

5.4.2 Methodenbeschreibung 

Der Fragebogen der SchülerInnenbefragung umfasste insgesamt 11 Items zu den Interessen 

der Jugendlichen. Sie konnten beispielsweise zwischen Inhalten wie Filmgeschichte, Filmanaly-

se, Filmgestaltung oder Kameratechnik wählen. Darüber hinaus konnten sich die Jugendlichen 

zwischen 14 Lernzielen und Tätigkeiten entscheiden, wie zum Beispiel der Erstellung eines 

                                                           
138 Weitere Hinweise zur Verbesserung der Kursqualität brachten anonymisierte Feedbackbögen einer standardi-
sierten Onlinebefragung, welche von einer durch die Schule beauftragten, externen Evaluationsagentur 
durchgeführt wurde (siehe http://www.cubia.com (30.03.2012)). 
139 Im Anschluss fanden weitere Pilotierungen an Schulen statt (siehe Kapitel 6), in welchen die hier entwickelten 
Unterrichtshilfen an die Anforderungen weiterer Schularten angepasst und um Materialien für diverse Fächer er-
weitert wurden.  
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experimentellen Kunstfilms, der Schauspielerei oder der Regie. Mehrfachnennungen waren in 

beiden Fragekomplexen ebenso erlaubt wie eigene Ergänzungen.  

Der Fragebogen (siehe Anlagekapitel 13.3) wurde über die vier Jahrgänge hinweg weiterentwi-

ckelt und enthielt dadurch phasenweise auch für die Konzeptionsentwicklung der FB 

irrelevante Items, wie beispielsweise  Fragen zur privaten Ausrüstung oder zu den Lieblingsfil-

men der SchülerInnen. Außerdem änderte sich im Rahmen der Weiterentwicklung die Zusam-

menstellung der wählbaren Items. Die zum jeweiligen Zeitpunkt der Befragung noch nicht

vorhandenen Items sind in Tabelle 2 in der entsprechenden Spalte mit „/“ für „nicht im 

Bogen enthalten“ markiert. War ein Item bereits gelistet, wurde jedoch von den Befragten 

nicht gewählt, so steht dort die Ziffer „0“ für „nicht gewählt“. Im Laufe der Fragebogenent-

wicklung kamen außerdem teilweise ähnliche, jedoch nicht identisch formulierte Items vor. 

Diese sind in der Tabelle mit dem Symbol „*“ kenntlich gemacht. Die darunter fallenden Nen-

nungen wurden bei der Auszählung zusammengeführt. Beispielsweise wurden die Items 

„Kameramann/-frau sein“ und „Kamerabedienung“ in das Sammelitem „Kameraarbeit“ zu-

sammengefasst. Die Auswertung erfolgte entsprechend dergestalt, dass die Werte gemittelt 

wurden.140
 

           

Jahrgang 06/07  % 07/08 % 08/09 % 09/10 % Ges. 
% 

Rang 

Narrativer Kurzfilm / / / / 13 81 7 88 84 1 
Trickfilmproduktion / / / / 11 69 7 88 78 2 
Kameraarbeit* 5 50 / / 9 56 6 75 60 3 
Videoschnitt* 4 40 / / 12 75 4,5 56 57 4 
Spezialeffekte / / / / 8 50 5 63 56 5 
Ideenentwicklung/ 
Storyboarding* 

1 10 / / 10 63 6 75 49 6 

Schauspiel* / / / / 6,5 41 4,5 56 48 7 
Wettbewerbsteil-
nahme 

/ / / / 5 31 5 62 47 8 

Experimenteller Film / / / / 6 38 4 50 44 9 
Musikclip / / / / 6 38 3 38 38 10 
Ton 1 10 / / 6 38 5 63 37 11 
Gestaltung/Ästhetik* 1 10 1 13 8,5 53 3,5 44 30 12 
Filmanalyse/ Film 
verstehen* 

3,5 35 1 13 5 31 3 38 29 13 

Organisation/Regie* / / / / 2,5 16 3 38 27 14 
Filmgeschichte / / / / 2 13 2 25 19 15 
Reportage / / / / 3 19 1 13 16 16 
Technisches Wissen 3 30 / / 2 13 0 0 14 17 
Requisiten/Kostüme* / / / / 1 6 / / 6 18 
Imagefilm / / / / 1 6 / / 6 18 
Anzahl ausgefüllter 
Bögen (ges. 42) 

10  8  16  8    

Tabelle 2: Auswertung der 42 Video AG Fragebögen 

 

 

 

                                                           
140 Beispielsweise wurden die fünf Nennungen bei „Kamerabedienung“ mit den drei Nennungen bei „Kamera-
mann/-frau sein“ zu einem Schnitt von vier Nennungen unter dem Sammelitem „Kameraarbeit“ gemittelt.  



107 

5.4.3 Ergebnisse der Auswertung 

Tabelle 2 zeigt die Themenbereiche der Fragebögen, sowie die Nennungshäufigkeiten der ge‐

listeten Items im Verlauf der vier Jahrgänge. Daraus ergibt sich die in Abbildung 5 dargestellte 

Rangfolge der zehn von den SchülerInnen meistgenannten Gründe für  ihre Teilnahme an der 

Video AG. Das Schaubild zeigt, dass neben inhaltlichen Aspekten, wie der Erstellung eines nar‐

rativen Kurzfilms (84%) oder der Produktion von Trickfilmen (78%), vor allem auch technische 

Aspekte Gründe für die Teilnahme der SchülerInnen an der Video AG waren. Dazu zählen der 

Umgang mit der Kamera (60%), sowie das Erlernen des Videoschnitts (57%) und des Einsatzes 

von  Spezialeffekten  (56%). Darüber  hinaus  gehörten  kreative  Tätigkeiten, wie die  Ideenent‐

wicklung  (49%), auch unter Einsatz von Visualisierungstechniken, sowie das Schauspiel  (48%) 

zu den Teilnahmegründen. Auch an der Teilnahme an Wettbewerben (47%), am experimentel‐

len Filmen (44%) und an der Erstellung von Musikclips (38%) waren die Lernenden interessiert. 

 

 Abbildung 5: meistgenannte Teilnahmegründe der SchülerInnen der Video AG 

       
Jahrgang (Anzahl 
ausgefüllter Bögen) 

06/07 
(10) 

% 07/08 
(8) 

% 08/09 
(16) 

%

 
09/10 
(8) 

%  Ges. 
% 

Allgemeines Interesse 
an Film und Video 

10  100 4 50 11

 
69 5  63  70

Interesse an der Vide‐
oproduktion 

9  90 5 63 8

 
50 3  38  60

Vorkenntnisse vor‐
handen 

9  90 2 25 10 63 4  50  57

 

Tabelle 3: Interesse am Thema Video und an der Eigenproduktion von Videos der SchülerInnen der Video 
AG, sowie selbsteingeschätzte Vorkenntnisse 

Das untere Mittelfeld bildeten die Items „Ton“ (37%) und „Gestaltung/Ästhetik“ (30%), gefolgt 

von „Filmanalyse“ (29%) und „Organisation/Regie“ (27%), siehe Tabelle 2.  Im Vergleich weni‐

ger  Interesse  brachten  die  Lernenden  für  die  Filmgeschichte  (19%)  oder  die  Themen  
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„Reportage“ (16%) und  „technisches Wissen“ (14%) auf. An letzter Stelle standen die Items 

„Requisiten/Kostüme“ und  „Imagefilm“ mit je 6%. 

Über die Jahrgänge hinweg waren die Vorkenntnisse der SchülerInnen gemäß eigener Angaben 

sehr unterschiedlich stark ausgeprägt (vgl. Tabelle 3). So hatten beispielsweise nur 25% der 

Lernenden im Jahrgang 2007/08 bereits Vorkenntnisse im Bereich der Videoproduktion, in den 

anderen Jahrgängen waren es hingegen zwischen 50% und 90%. Im Schnitt hatte knapp die 

Hälfte der TeilnehmerInnen der jeweiligen Video AG bereits Erfahrungen im Videobereich. 

Auch das allgemeine Interesse der SchülerInnen am Thema „Film und Video“ schwankte in den 

Jahrgängen stark. Die Werte lagen zwischen 50% und 100%, bei einem Durchschnitt von 

70,31%. Für die Eigenproduktion von Videos interessierten sich im Schnitt 60% der Teilneh-

menden (vgl. Tabelle 3). Im Folgenden sollen die hier dargestellten Ergebnisse reflektiert und 

diskutiert, sowie auf ihre Auswirkungen auf die FBkonzeption beleuchtet werden. 

5.4.4 Diskussion 

Die Ergebnisse der SchülerInnenbefragungen legen nahe, dass die SchülerInnen primär an spe-

ziellen Filmgenres und Praxistätigkeiten im Videobereich interessiert waren, und weniger an 

organisatorischen oder theoretischen Gesichtspunkten (vgl. Abbildung 5 und Tabelle 2). Die 

Jugendlichen waren demnach dazu geneigt, konkrete Anwendungsmöglichkeiten zu wählen 

oder Themenbereiche zu favorisieren, die einen gewissen Unterhaltungswert versprechen.  

Dies ist auch daran erkennbar, dass das Item „technisches Wissen erhöhen“ auf einem der 

letzten Plätze lag, wohingegen praxisnah formulierte Items wie „Kamerabedienung“ und „Vi-

deoschnitt“ verhältnismäßig oft gewählt wurden. Theoretische, analytische und konzeptionelle 

Items schienen für sie demnach kaum, oder erst im Zusammenspiel mit praktischen Umset-

zungsaufgaben interessant zu sein. Im Zuge der Medienkompetenzentwicklung (siehe Kapitel 

4) wurde es daher für die FBentwicklung als notwendig erachtet, an der Praxis und an den In-

teressen der Heranwachsenden orientierte Module zu entwickeln, die dennoch eine Reflexion 

und ein vertieftes Verständnis im technischen, gestalterischen und inhaltlichen Bereich des 

Mediums ermöglichen. Dies deckt sich mit den Anforderungen an FBen, die bereits in den vo-

rangegangenen Kapiteln diskutiert wurden (siehe Kapitel 1.1, 1.2.2, 1.3, 3 und 4). 

Die Ergebnisse der Befragung wiesen außerdem darauf hin, dass das Interesse an der freiwilli-

gen Video AG nicht automatisch mit einem allgemeinen Interesse der Heranwachsenden am 

Thema Film oder am Produzieren von Videos verbunden sein musste (vgl. Tabelle 3). Auffällig 

war hierbei die augenscheinliche Interdependenz des Maßes an Interesse an der theoretischen 

und praktischen Auseinandersetzung mit dem Medium Video mit dem jeweiligen Vorkenntnis-

stand der Befragten je Jahrgang. Je größer die Vorkenntnisse der SchülerInnen waren, so 

lassen die Zahlen vermuten, desto größer war auch ihr Interesse an audiovisuellen Medien, 

bzw. an der Videoarbeit. Für die FBentwicklung wurde daraus geschlossen, dass die Vermitt-

lung gewisser technischer, analytischer und inhaltlicher Grundlagen der Videoarbeit dem 

Interesse der Lernenden zuträglich ist. Daher sollte in den folgenden Konzeptionsschritten der 

FB ergründet werden, welche Grundlagen der Videoarbeit vermittelt werden sollten, um das 

Interesse der jeweils Lernenden an der Videoarbeit zu fördern (siehe Kapitel 5.5, 6 und 7.1). 
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Die Heterogenität der TeilnehmerInnengruppe der Video AG141 erforderte darüber hinaus von 

vorne herein eine gute Binnendifferenzierung142, was der Materialentwicklung für die Folgepi-

lotierungen und für die FBen ebenfalls zugutekam (siehe Kapitel 6 und  7). So wurden gezielt 

Wege gesucht, ungleiche Kenntnisstände auszugleichen, indem in gemischten Teams gearbei-

tet wurde oder indem erklärende Unterstützungsmaterialien, wie beispielsweise Arbeitsblätter 

zu speziellen Themen wie Kameraführung oder Ton, weiterentwickelt wurden. 

Weitere Deutungsmöglichkeiten des Umstandes, dass nicht alle an der AG teilnehmenden 

SchülerInnen gleichermaßen stark am Thema Video interessiert waren, wurden darin gesehen, 

dass einige TeilnehmerInnen die angebotene AG in ihrer Freizeit primär aufgrund ihres Wun-

sches nach gemeinschaftlichen Tätigkeiten mit Gleichaltrigen besuchten, oder dass sie sich 

berufliche Vorteile durch die Teilnahmebestätigung erhofften. Dies legte den Schluss nahe, 

dass in der FBkonzeption Methoden einbezogen werden sollten, die ein Arbeiten in Teams 

ermöglichen und die an den Entwicklungszielen der Lernenden ausgerichtet sind (siehe Kapitel 

7.2). Dies sollte gleichermaßen für die Interessen der an der FB teilnehmenden Multis, bzw. 

der Lehrkräfte berücksichtigt werden. 

Die Anzahl jener SchülerInnen, die sich bereits mit dem Medium Video auskannten, bzw. die 

sich dafür interessierten, erschien angesichts der fachlichen Ausrichtung der beteiligten Schul-

arten, Berufskolleg Grafik- Design und Technisches Gymnasium Technik/Medien, als moderat. 

Der von den TeilnehmerInnen bekundete Kenntnisstand bot einen Anlass dazu, an der Pilot-

schule nach Ende des Erhebungszeitraums ein integratives Fach „Video“ im Dreijährigen 

Berufskolleg Grafik- Design einzurichten. Denn die Arbeit mit audiovisuellen Medien ist an sich 

fester Bestandteil der Lehrpläne dieser Schulart, und Dank der Etablierung der Video AG konn-

te die Videoausrüstung an der Schule zunehmend erweitert werden, wodurch ein 

klassenteiliger Videounterricht möglich wurde. Für die FBentwicklung gaben die Auswahl und 

die Erprobung der entsprechenden Geräte in der Schulpraxis wertvolle Hinweise für Kaufent-

scheidungen bezüglich der Videoausrüstung (siehe Kapitel 7.3).  

Die AG, und in der Folge das Fach Video, brachten neben den Ergebnissen aus der statistischen 

Auswertung der Befragung weitere Erfahrungswerte ein. Viele SchülerInnen gaben differen-

ziert persönliche Rückmeldungen über ihre eigenen Erfahrungen, Lernziele und Vorlieben, 

sowie zu den eingesetzten Methoden und Materialen. Entsprechend entschieden die Heran-

wachsenden stets mit, welche Themen, Übungen und Aufgabenblätter weiter verwendet 

wurden und welche Ideen verworfen oder überarbeitet wurden. Dies führte dazu, dass bereits 

im Laufe der vier Jahre vor der FBentwicklung, sowie begleitend zu dieser, eine aufwändige 

Material- und Aufgabensammlung entstanden war, die schon iterativ überarbeitet worden war 

und welche dadurch später auch für die FBkonzeption adaptiert werden konnte. Neben der 

Video AG fanden an der gleichen Schule außerdem parallel weitere, zeitlich begrenzte Video-

                                                           
141 Siehe Stichprobenbeschreibung in der Einleitung des vorliegenden Kapitels 5.4. Manche SchülerInnen hatten 
bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen, andere hatten vor der gewerblichen Schule die Werkrealschule, die 
Realschule oder das Gymnasium besucht. Die AG bestand außerdem aus SchülerInnen zweier Schularten und meh-
rerer verschiedener Klassenstufen. 
142 Binnendifferenzierung, auch „individualisierter Unterricht“, bedeutet, dass Lernprozesse für SchülerInnen mit 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen oder bevorzugten Lernverfahren dergestalt angepasst werden, dass ein 
möglichst großer Lernerfolg erzielt wird. Zum Begriff vgl. http://www.passwort-deutsch.de/lehren/unterrichtstipps 
/download/binnendifferenzierung.pdf (04.06.2014). 
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projekte statt, wie beispielsweise ein Kooperationsprojekt der Fächer Religion und Kunst, so-

wie zwei Projekte im Fach Bildende Kunst. Diese wurden unter Alltagsbedingungen im Un-

terricht der entsprechenden Fächer durchgeführt. Die Unterrichtsmaterialien aus der AG

konnten so auch im Regelunterricht eingesetzt und an diesen angepasst werden.  

Die Erfahrungen aus diesen Projekten zeigten,  dass mit den vorhandenen Ressourcen wie der 

Filmausrüstung, den Requisiten, der Zeit und den Klassengrößen nicht nur unter AGbedingun-

gen, sondern auch im regulären Unterricht effektiv gearbeitet werden konnte. Dies bildete 

wiederum die Grundlage für die Entscheidung, weitere Pilotprojekte an anderen Schularten 

(siehe Kapitel 6) zu initiieren, um die Entwicklung des Lehrmaterialfundus (siehe Kapitel 7.4) 

evaluatorisch zu begleiten und praxisorientiert voranzutreiben. Einige der im Rahmen der 

SchülerInnenprojekte entstandenen Videoclips dienten später auch als Anschauungs- und Ana-

lysematerial für die MultiFBen und die regionalen FBen. Aufgrund ihres Umfangs, und da sie im 

Laufe der Konzeptionsphase (siehe Kapitel 6) weiterentwickelt wurden, werden die einzelnen 

Unterrichtsbausteine und –unterlagen, sowie die Entscheidungen bezüglich des Ausrüstungs-

kaufs hier nicht näher erläutert. Stattdessen wird das darauf basierende, fertig entwickelte 

FBkonzept hinsichtlich seiner Inhalte, Methoden, Geräte und seines Supports in Kapitel 7 dar-

gestellt. Die Gesamtheit der Unterrichtshilfen ist in den Digitalen Anlagen C enthalten. 

5.5 Zielbestimmungen und Erweiterung des Kriterienkatalogs  
durch ein ExpertInneninterview 

Für die prospektive Evaluation (siehe hierzu Kapitel 2.3) waren Recherchen über validierte 

Gütekriterien zur Qualitätsbeurteilung von FBveranstaltungen für Lehrkräfte durchgeführt 

worden (siehe Kapitel 1.3). Die Ergebnisse sind bereits in Kapitel 1 dargestellt und begründet 

worden. Um jene Beurteilungsbereiche des MANUM (vgl. Abbildung 3 und Kapitel 1.2.1) ope-

rationalisierbar zu machen, die sich speziell auf VideoFBen beziehen, wurden darüber hinaus 

ExpertInnen aus der Videofort- und Weiterbildungspraxis befragt. Bei der Diskussion sollte ein 

gemeinsamer Erfahrungsschatz der TeilnehmerInnen vorausgesetzt werden, um die Gemein-

samkeiten und die Unterschiede in ihren Einstellungen und ihren Methodenrepertoires 

herauszuarbeiten. Die Beteiligten sollten darüber hinaus folgende Kriterien erfüllen, um der 

Definition von ExpertInnen nach Bromme/Jucks/Rambow (2004), wie sie bereits in Kapitel 

1.1.3 vorgestellt wurde, gerecht zu werden: 

 akademischer Abschluss im medienpädagogischen oder psychologischen Bereich, 

 Erfahrung in der aktiven, handlungsorientierten Videoarbeit mit SchülerInnen, Lehrer-
Innen oder Studierenden, sowie 

 mehrere Jahre Erfahrung als Lehrende (z.B. Lehrkraft, DozentIn oder FortbildnerIn) im 
Bereich der Filmbildung, der Mediendidaktik oder der Videoarbeit.  

Die Wahl fiel auf eine Dipl.- Päd. und Lehrerin im Multimediabereich, einen Dipl.- Päd. Dipl. 

Soz., der zugleich Dokumentarfilmer ist, einen Dipl. Päd. und langjährigen internen Fortbildner 

des Zweiten Deutschen Fernsehens, sowie auf einen Prof. Dr. und Dozenten für Mediendidak-

tik. 
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5.5.1 Ziele des Gesprächs 

Im Allgemeinen besteht das Ziel eines ExpertInneninterviews143 darin, Daten zu generieren, die 

auf exklusiven Wissensbeständen basieren, welche in der Regel nur ExpertInnen zugänglich 

sind (vgl. Pfadenhauer 2009, S.99ff.). In Bezug auf die FBkonzeption ging es hier darum heraus-

zufinden: 

 welche Ziele die Befragten mit ihrer Form der Videoarbeit verfolgen, 

 welche Methoden und Inhalte sich in der Videofort- und weiterbildungspraxis aus der 
Sicht erfahrener ReferentInnen bewährt haben, 

 wie MultimediaFBen, speziell zum Thema „Video im Unterricht“, strukturiert werden 
können und welche Probleme bei der Konzeption zu beachten sind, 

 welche Möglichkeiten der Binnendifferenzierung bei heterogenen TeilnehmerInnen-
gruppen denkbar sind, 

 welche Vorbehalte der TeilnehmerInnen gegenüber der Videoarbeit den ExpertInnen 
bekannt sind, bzw. welche Leistungsmöglichkeiten und -grenzen der Videoarbeit sie 
sehen, 

 welche Stellung sie der Filmanalyse beimessen, sowie 

 welche Bedeutung sie der Videoarbeit im Bildungskontext, auch mit Blick auf die Zu-
kunft, beimessen. 

Die Auswertung sollte dazu dienen, die Aussagen der ExpertInnen zusammenzufassen und in 

Grundaussagen zu komprimieren. Diese sollten den Kriterienkatalog für VideoFBen (siehe Kapi-

tel 1.2.1) um Qualitätskriterien ergänzen, welche über die allgemeinen Aussagen der 

Fachliteratur hinausgehen. Eine abschließende Hypothesenverifizierung war nicht möglich, da 

es sich beim vorliegenden Gespräch überwiegend um Schilderungen eigener Erfahrungen, 

persönlicher Einschätzungen und Meinungen der GesprächspartnerInnen handelte. Die so 

zusammengetragenen Erfahrungswerte sollten jedoch zur Hypothesenkonstruktion eingesetzt 

werden und sollten außerdem zur Erstellung der Begleitmaterialien und Supportinstrumente 

(siehe Kapitel 7) beitragen.  

5.5.2 Datenerhebung: Das Fokus-Gruppe Verfahren 

Das spezifische Problemlösungswissen im Kontext des Wirkungsgebiets von ExpertInnen kann 

am leichtesten erfasst werden, wenn es explizit ist, das heißt wenn es konkret abfragbar und 

rekonstruierbar ist (vgl. Pfadenhauer 2009, S.99ff.). Implizite, also verinnerlichte, aber unbe-

wusste Prozesswissensbestände sind nicht ohne weiteres direkt erfassbar. Diese Form des 

Wissens wird jedoch im Diskurs nachvollziehbar, wenn das handlungsleitende Wissen aus der 

Argumentation von ExpertInnen geschlussfolgert werden kann (vgl. Meuser/Nagel 2009). Aus 

diesem Grund sollte die Befragung der ExpertInnen nicht in Form eines standardisierten Fra-

gebogens, sondern im Rahmen eines Gesprächs stattfinden. 

Im so genannten „Fokus- Gruppe“- Verfahren können schnell Ideen gesammelt und Probleme 

gelöst werden. Die Fokus- Gruppe ist ein offener Diskussionsprozess, der gemeinsam zwischen 

den ExpertInnen stattfindet und von den EvaluatorInnen moderiert wird (vgl. Meyer 2007, S. 

264). In der Fokus-Gruppe können sich alle Anwesenden spontan im Verlauf der Diskussion 

                                                           
143 Zur Definition des ExpertInnenbegriffs siehe Kapitel 1.2.2. 
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äußern. Dadurch werden kognitive Prozesse und freie Assoziationen ausgelöst, durch welche 

die GesprächspartnerInnen ihr eigenes Praxishandeln reflektieren und aus der Distanz betrach-

ten können (vgl. Gudjons 2001, S.63). Angeregt durch die wechselseitigen Impulse der 

Anwesenden werden auch weiterführende Fragestellungen und Lösungsansätze zur Sprache 

gebracht. Da die so gefundenen Lösungen jedoch „stark durch die konkrete Situation und die 

Eigendynamik des Prozesses geprägt“ (ebd., S.263) sind, ist das Verfahren nicht dazu geeignet, 

Sachverhalte zu bewerten.  

Ohne eine gewisse Lenkung des Gesprächs kann es passieren, dass für die Informationssamm-

lung interessante Problemfelder nicht zur Sprache kommen. Im Idealfall sollte die 

Interviewleitung daher von einer Person übernommen werden, die keinen Konkurrenzdruck144 

(vgl. Meyer 2007) bei der Erörterung der Fragen aufbaut, und die flexibel eigene Einschätzun-

gen, Argumente und vertiefende Fragen einbringen kann. Eine fachkundige Gesprächsleitung 

kann darüber hinaus aufgrund ihrer thematischen Kompetenz die Bereitschaft der ExpertInnen 

zur Äußerung eigener Wissensbestände unterstützen (vgl. Pfadenhauer 2009, S. 106). Zusätz-

lich hilfreich kann ein flexibel an die Gesprächssituation angepasster Leitfaden sein. Dieser  

kann „die Orientierung an den situativ- subjektiven Themensetzungen und Relevanzstrukturie-

rungen“ (Pfadenhauer 2009, S. 107) erleichtern. Speziell halbstandardisierte Fragebögen 

bieten die Möglichkeit, zwar vorab Fragen festzulegen, den Befragten jedoch auch die Gele-

genheit zu geben, selbst zu entscheiden, wie sie diese Fragen beantworten möchten (vgl. 

Gläser/Laudel 2010, S.41). Außerdem berücksichtigt diese Methode den Funktionskontext des 

Interviews und bietet den diskutierenden ExpertInnen den nötigen thematischen Kompetenz-

rahmen (vgl. Meuser/Nagel2009, S. 51ff.). In Evaluationen werden daher oftmals 

leitfadengestützte ExpertInneneninterviews durchgeführt.  

Leitfadengestützte ExpertInneninterviews dienen nicht der Hypothesenprüfung, sondern ma-

chen es sich zunutze, dass ExpertInnen in „einem bestimmten Teilbereich detaillierte 

Auskünfte zu Sachverhalten geben können, zu denen meistens keine konkreten Hypothesen 

oder Vermutungen existieren“ (Meyer 2007, S.257). So kann die Methode helfen, Hypothesen 

zu generieren oder wie hier, Kriterien und neuralgische Punkte zu sammeln. Alle Gesprächs-

teilnehmerInnen sollten dabei selbst entscheiden, zu welchen Bereichen sie sich äußern 

möchten und ob sie dabei Bezug auf die Frage selbst, oder auf das von den übrigen Personen 

Gesagte nehmen möchten. Dies legte nahe, dass das Interview in Form eines so genannten 

„offenen Interviews“ stattfinden sollte. Es sollte demnach mit Themenvorgaben und Leitfragen 

diskutiert werden, aber ohne zwingend verbindlichen Leitfaden. Dadurch sollte das Interview 

einer natürlich wirkenden Gesprächssituation möglichst nahe kommen (vgl. Gläser/Laudel 

2010, S.42). 

5.5.3 Leitfragen 

Entsprechend der in Kapitel 5.5.1 genannten Ziele eines ExpertInnengesprächs wurde ein Kata-

log an Leitfragen erstellt, der den Beteiligten vorab zugesandt wurde. Sie hatten auf diese 

                                                           
144

 Meyer (2007) weist darauf hin, dass mehrere negative Nebeneffekte bei in Gruppen geführten ExpertInnenenge-
sprächen auftreten können. Beispielsweise steuert oft automatisch die statushöchste Person das Gespräch oder es 
treten persönlichkeitsrechtliche Hürden bei der Besprechung sensibler Themen auf. Dies ist speziell bei Betroffenen 
und von anderen Anwesenden abhängigen GesprächspartnerInnen problematisch. 
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Weise die Möglichkeit, sich vorab Gedanken zu den einzelnen Diskussionsbereichen zu ma-

chen. Die folgenden Überlegungen sollen zeigen, wie der Fragebogen für die Fokus- Gruppe 

zusammengestellt wurde und warum diese Form gewählt wurde. 

Die Fragen sollten möglichst unmissverständlich, konkret und auf das Erkenntnisinteresse aus-

gerichtet gestellt werden. Dabei sollte jedoch auch eine gewisse Offenheit bestehen bleiben, 

welche Raum für eigene Einschätzungen und Ausführungen ließ. Ein zu offener Leitfaden hätte 

zur Folge haben können, dass in der limitierten Zeit nicht die gewünschten Themen zur Spra-

che gekommen wären. Daher wurde eine angemessene Balance zwischen Offenheit und 

Themeneingrenzung angestrebt (vgl. hierzu Gläser/Laudel 2010, S.131). Meyer (2007, S.262) 

empfiehlt bei der Durchführung des Fokus- Gruppen- Verfahrens mit einer Dauer von zwei 

Stunden und einer Personenzahl von maximal zehn die Vorbereitung von vier oder fünf Fragen. 

Gläser und Laudel (2010, S.144) hingegen rechnen mit acht bis fünfzehn Fragen, je nach Offen-

heit der Fragestellung. Im vorliegenden Fall wurde beschlossen, die Zielbereiche in sieben 

Teilfragen zu übersetzen. So konnten den Fragebereichen Unterpunkte zugeordnet werden, 

ohne dass der Bogen zu umfangreich wurde. Wenn zu befürchten war, dass die Gesprächs-

partnerInnen ihre in speziellen Bereichen gesammelten Erfahrungen zu allgemein ausführten 

oder dass der Wirkungsbereich im Nachhinein nicht mehr rekonstruierbar sein würde, war auf 

diese Weise eine Fokussierung auf die Erkenntnisinteressen möglich. 

Darüber hinaus war bei der Fragebogenkonstruktion auch auf die Neutralität der Fragestellung 

zu achten. Das heißt, dass den InterviewpartnerInnen möglichst keine Suggestiv- oder Mei-

nungsfragen gestellt werden sollten. Vor allem Meinungsfragen können bewirken, dass die 

Interviewten sozial erwünschte Antworten geben, anstatt über Fakten oder eigene Erfahrun-

gen Auskunft zu geben (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 135ff.). Allerdings wurden im vorliegenden 

Diskussionsbereich keine heiklen, sozial unerwünschten Antworten von den eingeladenen 

GesprächspartnerInnen erwartet, weshalb in einigen Fragen gezielt nach der persönlichen 

Meinung der ExpertInnen gefragt werden konnte. Dies betraf Fragen nach angestrebten Lern-

zielen, der Bedeutung der Filmanalyse und der Zukunftsbedeutung der Videoarbeit aus der 

Sicht der Befragten. 

Der Fragebogen sollte mit einer einfachen Einstiegsfrage begonnen werden, auf welche weite-

re Fragen nach dem Prinzip „vom Allgemeinen ins Spezielle“ (vgl. Gläser/Laudel 2010, S.144ff 

und 147) folgen sollten. Die Fragen sollten ausformuliert werden, da dies eine gewisse Sicher-

heit beim Gesprächsverlauf gibt, obschon darauf zu achten ist, dass der Gesprächsverlauf nicht 

zu sehr vom Leitfaden dominiert wird. Die Regel, keine multiplen Fragen zu stellen, wurde hier 

nicht beachtet. Allgemein können multiple Fragen zwar dazu führen, dass unstrukturierte 

Antworten gegeben werden oder dass die GesprächspartnerInnen Aspekte auslassen (vgl. Glä-

ser/Laudel 2010, S. 142). Da den Interviewten der Fragebogen jedoch vorab in schriftlicher 

Form vorgelegt worden war, schien dies nicht zu befürchten. Der Leitfaden wurde basierend 

auf diesen Überlegungen wie folgt zusammengestellt: 

1. Welche Kompetenzen können allgemein durch Videoarbeit vermittelt werden? 

2. Welche Ziele sollte die Videoarbeit in Ihren Augen konkret in den folgenden Bereichen 
haben: 
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 Im Unterricht 

 Im Studium  

 In der LFB? 

3. Auf welchem Weg werden diese Ziele erreicht: 

 Bezüglich der Methodik/Didaktik 

 Hinsichtlich der Inhalte 

 Betreffend des Medien- und Materialeinsatzes? 

4. Was kann die Handlungs- und Prozessorientierung in der Videoarbeit leisten und wo stößt 
sie an ihre Grenzen? 

5. Welche Bedeutung messen Sie der Filmanalyse bei? 

6. Welchen Stellenwert sollte/wird Videoarbeit in den Bildungseinrichtungen Ihrer Ansicht 
nach in Zukunft haben und warum? 

7. Welche Schwerpunkte setzen Sie persönlich in Ihren Seminaren und warum? 

Obschon der Kompetenzerwerb (Frage 1) im Prinzip der Frage nach der Zielsetzung (Frage 2) 

hätte untergeordnet werden können, wurde diesem speziellen Bereich eine eigene Frage ge-

widmet. Der Grund war, dass in der Bildungsplandiskussion der Kompetenzerwerb eine 

zentrale Stellung einnimmt (vgl. Gehrmann/Hericks/Lüders 2010). Der curriculare Bezug war 

wiederum für die LFPS (siehe Kapitel 5.1) und für den zu erwartenden Erfolg der Maßnahme 

(vgl. Kapitel 1.2.2 ) elementar.145 Je nach Institution bzw. Zielgruppe, so wurde angenommen, 

könnten einige Ziele für die eine Bildungsmaßnahme relevant sein, für die andere hingegen 

nicht. Daraus ergab sich bei Frage 2 eine Unterteilung in die Bereiche Unterricht, Studium und 

LFB, welche den Bereichen entsprachen, in denen die Befragten tätig waren. 

Die Sammlung konkreter methodischer, didaktischer und inhaltlicher Konzepte war für die 

Konzeption der FBen zum Thema „Video im Unterricht“ besonders wichtig, weswegen Frage 3 

in Unterpunkten ausdifferenziert wurde. Hingegen wurde die Frage nach den Chancen und 

Grenzen der handlungs- und prozessorientierten Videoarbeit (Frage 4) bewusst offen gestellt, 

um den Interviewten die Gelegenheit zu geben, ohne Eingrenzung der Antwortmöglichkeiten 

ihre persönlichen Einschätzungen mitzuteilen. Frage 5 wurde als Meinungsfrage gestellt um zu 

verhindern, dass allgemeines Faktenwissen über die Filmwissenschaft erörtert wurde, anstatt 

eigene Ideen und Konzepte der ReferentInnen zu diskutieren.  

In den Fragen 1-5 war das Problemfeld „Eigene Erfahrungen und Konzepte bei der Durchfüh-

rung von Videoarbeit“ implizit enthalten, es konnte jedoch nicht vorausgesetzt werden, dass 

die GesprächspartnerInnen automatisch auch ihre Einschätzungen über die zukünftige Bedeu-

tung der Videoarbeit einbringen würden. Daher widmete sich Frage 6 diesem Aspekt. 

Abschließend sollte in Frage 7 noch auf die Gewichtungen und thematischen sowie methodi-

schen Vorlieben der ExpertInnen eingegangen werden. Dies sollte es später ermöglichen, 

eventuelle Unterschiede bei der Bedeutungsbeimessung einzelner Inhalte oder didaktischer 

                                                           
145 

Auf eine Diskussion des Kompetenzerwerbs wird an dieser Stelle verzichtet, da sie über den Rahmen der Arbeit 
hinausgehen würde. Eine Sammlung von Forschungsdesigns und Forschungsergebnissen, sowie eine Bezugnahme 
zu den Bildungsstandards finden sich bei Gehrmann/Hericks/Lüders (2010). 
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Konzepte herauszuarbeiten. Frage 7 erfüllte außerdem das Kriterium für Abschlussfragen, eine 

möglichst offene Erzählaufforderung zu geben und mit einem positiven Aspekt abzuschließen 

(vgl. Gläser/Laudel 2010, S.149). Die DiskussionsteilnehmerInnen hatten so die Gelegenheit, 

frei jene Dinge zu beschreiben, die sie an der Videoarbeit mögen und besonders sinnvoll fin-

den und gegebenenfalls Aspekte mit einfließen zu lassen, die ihrer Ansicht nach im 

Fragekatalog zu kurz gekommen waren.  

5.5.4 Auswertungsverfahren  

Für die Analyse des Gesprächs wurde eine Vorgehensweise in Anlehnung an die „zusammen-

fassende qualitative Inhaltsanalyse“ nach Mayring (vgl. Mayring/Gläser-Zikuda 2005, S.11ff 

und Mayring 2003) gewählt. Diese vereint Elemente der quantitativen Forschung, wie bei-

spielsweise die Kategorienbildung, mit hermeneutischen Elementen der qualitativen 

Forschung (vgl. Mayring 2010 S. 17-30).  Sie verfolgt das Ziel, die zu analysierenden Texte „so 

zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, [und] durch Abstraktion einen 

überschaubaren Corpus zu schaffen der immer noch das Abbild des Grundmaterials ist“ (May-

ring 2000, S.58).  

    

 Schritt Zusammenfassende Inhaltsanalyse 
nach Mayring (2003 und 2010) 

Interviewauswertung in der vorlie-
genden Forschungsarbeit 

1 Bestimmung der 
Analyseeinheiten 

Festlegung des Materials, 
Erläuterung der Erhebungssituation 
und des Transkriptionsmodells. 

Komplette Auswertung des Materials, 
Erhebungssituation und Transkripti-
onsverfahren werden im Folgenden 
näher erläutert. 

2 Paraphrasierung  Inhaltstragende Textstellen werden 
durch Abstraktion, Generalisierung, 
Reduktion, Selektion, Streichen von 
Doppelungen und Bündelung zu-
sammengefasst. 

Mithilfe vereinfachter Zusammenfas-
sungen der Aussagen im Text in einer 
Kommentarspalte wurden nur die 
relevanten Textstellen und Inhalte 
paraphrasiert. 
Zusammenstellung der Aussagen in 
tabellarischer, nicht chronologischer 
Form. 

3 Kategoriensystem Zusammenstellung der Aussagen als 
Kategoriensystem. 

Deduktive Einsortierung der Aussa-
gen in die Fragestellungen aus dem 
Fragebogen, sowie induktive Erstel-
lung eines Kategoriensystems aus den 
zentralen Aussagen heraus, unter 
Berücksichtigung des Themas und des 
Forschungsrahmens.146 

4 Rücküberprüfung Abgleich des Kategoriensystems mit 
dem Ausgangsmaterial. 

Rücküberprüfung der Aussagen durch 
Textverweise in der Aussagenbe-
schreibung/den Clustertexten, 
Überprüfung und Ergänzung des 
Kategoriensystems. 

Tabelle 4: Analyseschritte der qualitativen Auswertung des ExpertInneninterviews 

Im Gegensatz zu quantitativen Methoden, die das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein 

von Begebenheiten abbilden können, kann die qualitative Analyse helfen, Hypothesen oder 

                                                           
146 Im Gegensatz zum „offenen Kodieren“, bei welchem rein induktiv alle Aussagen paraphrasiert werden, wurde 
hier in Orientierung am Verfahrensvorschlag für die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) vorab 
das „Thema der Kategorienbildung theoriegeleitet bestimmt“. Hierdurch konnten im Laufe der Analyse „entweder 
induktiv (im Sinne zusammenfassender Inhaltsanalyse) oder deduktiv (mithilfe theoretischer Erwägungen) Hauptka-
tegorien gebildet werden“ (Mayring 2010, S. 84 und 85). 
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Theorien zu bilden, Gegenstandsbereiche anhand von Pilotstudien zu erkunden, Einzelfälle und 

Prozesse zu analysieren, Typen zu klassifizieren oder auch Theorien und Hypothesen zu über-

prüfen.  

Die zusammenfassende Inhaltsanalyse sieht sieben Schritte vor, welche bei größeren Text-

mengen auf vier Schritte verkürzt werden können (vgl. Mayring 2010, S.52, 53 und S.67 ff). In 

Tabelle 4 werden die Analyseschritte der Auswertung des ExpertInneninterviews aufgezeigt 

und dem vierschrittigen System nach Mayring (2010) gegenübergestellt. 

Mayrings (2003) zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse ist unter den Textanalysever-

fahren  das „am stärksten induktive und insofern für solche Fragestellungen besonders 

geeignet, bei denen das Vorwissen gering ist und die Exploration im Vordergrund steht“ (vgl. 

Kuckartz 2005, S.94ff). Dieses induktive Vorgehen wurde in der vorliegenden Analyse mithilfe 

des teilstrukturierten Interviewleitfadens um deduktive Analysebausteine ergänzt, da es hier 

nicht ausschließlich um die Sammlung von Erfahrungswerten ging. Zusätzlich wurde ange-

strebt, die Erfahrungen der ExpertInnen in bestehende Problemstellungen und Inhalte 

einzuordnen. Daraus ergab sich, dass auf den in der Inhaltsanalyse üblichen Schritt der Klassifi-

kation und die damit oftmals verbundene Typenbildung verzichtet wurde. Dieser wurde durch 

die Zusammenfassung der Aussagen in thematische Cluster ersetzt. In den folgenden Abschnit-

ten werden die in Tabelle 4 abgebildeten Schritte durchlaufen. 

Bestimmung der Analyseeinheiten 

Wie in Tabelle 4 dargestellt, gehören zur Bestimmung der Analyseeinheiten die Erläuterung

der Erhebungssituation, die Festlegung des Materials und die Darlegung des Transkriptionsver-

fahrens.  

Das Gespräch fand am ersten April 2008 in den Räumen der PH Freiburg statt. Die Diskussion 

zwischen den eingangs (siehe Einleitung Kapitels 5.5) genannten Personen dauerte zwei Stun-

den und wurde mit einem digitalen Audiorecorder aufgezeichnet. Die Gesprächsleitung wurde 

von der Autorin übernommen. Die Transkription des Materials sollte sich an der Form der 

durchzuführenden Analyse orientieren (vgl. Kuckartz 2005, S.48 und Gläser/Laudel 2010, S. 

193), weshalb die Aufnahme hier komplett transkribiert wurde. Denn im Gegensatz zu May-

rings (2010) Vorgehen sollten bei der Auswertung nicht die weniger relevanten Passagen des 

Textes gestrichen, sondern relevante Textteile im Anschluss an die Transkription herausgear-

beitet werden. Dabei wurde notiert, welche Aspekte wiederholt auftraten und wie sie 

gebündelt werden konnten. Der Fokus der Transkription lag demnach darauf, die zentralen 

Aussagen zum Thema Videoarbeit herauszuarbeiten.  

In der Diskursanalyse oder der formalen Konversationsanalyse liegen den üblichen Transkripti-

onsverfahren, wie beispielsweise dem "HIAT" oder dem "TiQ"-Verfahren, genaue 

Notationssysteme zugrunde  (vgl. Kuckartz 2005, S. 40-50 und Przyborski/Wohlrab-Sahr, 2009, 

S.160ff). Diese ermöglichen neben der Analyse der expliziten Aussagen zusätzlich das Heraus-

arbeiten impliziter Bedeutungen, die oft nur durch kleine Details in der Sprechweise ergründet 

werden können. Ein disziplinübergreifendes Set an Transkriptionsregeln gibt es jedoch nicht 

(vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 193). Da nach zentralen Themenbereichen und inhaltlichen Aspek-

ten gesucht werden sollte, wurde ein Transkriptionsmodell gewählt, welches implizite 
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Aussagen nach Möglichkeit nicht einbezieht. Im Gegensatz zur Transkription für die Dis-

kursanalyse wurde daher kein Augenmerk auf die Details in der Intonation, der Lautstärke, der 

Dialektsprache oder der Pausenbildung gerichtet. Anstatt Versprecher oder paraverbale Äuße-

rungen wie „äh“ zu transkribieren, welche das Verständnis der Satzzusammenhänge 

erschweren können, wurde der Text geglättet. Bei der Kategorienbildung wurde dadurch ab-

sichtlich wenig Spielraum zur Auslegung des Textes gelassen.  

An Stellen, an welchen Wortdoppelungen oder Halbsätze formuliert wurden, wurde der voll-

ständige Satz mit sämtlichen Teiläußerungen ausgeschrieben, ohne den Wortlaut zu ändern. 

Die Kommasetzung erfolgte nach Satzrhythmus, Punkte wurden gesetzt, wenn am Ende eines 

Sprechabschnittes die Stimme gesenkt wurde und Worte, die nicht zu Ende gesprochen wur-

den, wurden mit „…“ kenntlich gemacht. Wenn Personen zur gleichen Zeit sprachen, wurden 

die Sätze gemäß ihren Anfangszeitpunkten chronologisch nacheinander ausgeschrieben. La-

chen, unabhängig von seiner Dauer oder Lautstärke, wurde in Klammern mit der zugehörigen 

Person vermerkt, da sonst eventuell nachträglich ironisch gemeinte Äußerungen nicht als sol-

che hätten erkannt werden können. Zustimmungslaute wurden mit „M-hm“ transkribiert, um 

nicht zu unterschlagen, dass die anderen Anwesenden der zuvor getroffenen Aussage bei-

pflichteten. 

Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen 

Die Paraphrasierung der Textstellen, die für die Forschungsarbeit relevant erscheinen, hätte in 

Tabellenform, in Form eines Fließtextes oder mithilfe einer Datenanalysesoftware durchge-

führt werden können. Am einfachsten und im Sinne der Validität und Reliabilität am 

leichtesten nachzuvollziehen erschien jedoch die Verwendung der Kommentarfunktion im 

Textverarbeitungsprogramm. Mithilfe der Kommentare am Textrand konnten die markierten 

Passagen stilistisch und syntaktisch verkürzt paraphrasiert und direkt mit der jeweiligen Text-

stelle verknüpft werden. Somit konnten die jeweiligen Aussagen auch im Nachhinein 

wiedergefunden und überprüft werden. Beispiele, die diese Vorgehensweise veranschauli-

chen, sind in den Anlagekapiteln 13.4.1 und 13.4.2 dargestellt. 

Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem 

Die Kommentarinhalte wurden den Themenbereichen des MANUM (vgl. Abbildung 3 und Kapi-

tel 1.2) zugeordnet, also in so genannte Kategorien unterteilt. Das Ziel war es hier, 

Gütekriterien zu gewinnen, indem die Aussagen geordnet und bei Überschneidungen zusam-

mengefasst wurden. Bei Widersprüchen wurden die unterschiedlichen Aussagen einander 

gegenübergestellt.  

Für die Erstellung des Kategoriensystems wurden im ersten Schritt die sogenannten Memos 

aus dem kommentierten Transkriptionstext als Liste exportiert. Anschließend wurden sie in ein 

Tabellenkalkulationsprogramm übertragen. In diesem wurden die Kategorien den jeweiligen 

Paraphrasen zugeteilt, damit sie später durch die automatische Sortierungsfunktion thema-

tisch gruppiert werden konnten (vgl. Abbildung 6). Durch die Nummerierung aller Memos in 

den Kommentarfeldern im Originaltext war es bis zum Schluss möglich, diesen Reduktionsvor-

gang rückzuverfolgen, und zwar unabhängig von Formatierungen wie Seitenzahlen oder 
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Zeilenangaben. Anschließend wurden die Aussagen in zwei Durchläufen gruppiert, nach Kate-

gorien sortiert und zusammengefasst. 

 

 

Abbildung 6: Auszug der Codierungsliste des ExpertInneninterviews 

Im ersten Durchlauf wurden die Äußerungen nach den Bereichen des Leitfadens sortiert: 

 Fragen 1, 4: Kompetenzen, die durch die Videoarbeit angeeignet werden können, 

 Frage 2: Zielsetzungen der Videoarbeit an Hochschulen, Schulen und in der FB, 

 Fragen 4,3, 5: Methoden der Videoarbeit, 

 Frage 5: Inhalte der Videoarbeit, 

 Frage 6: Zukunft der Videoarbeit, sowie 

 Frage 7: Schwerpunkte. 

Im zweiten Durchlauf wurden einige Codes mit Subcodes versehen, was in manchen Fällen 

eine Neucodierung von Textpassagen im Originaltext erforderte. Auch eine Neuerstellung oder 

Streichung von Kategorien war in einigen Fällen notwendig. Entweder, wenn Themen erörtert 

wurden, die nicht im Leitfaden vorgesehen waren, oder wenn zu bestimmten Fragebereichen 

keine Aussagen gesammelt werden konnten. 

Definitionen der Kategorien 

Folgende Kategorien wurden im Laufe der Auswertung gebildet: 

„Allgemein“ 

Wichtig erscheinende Aussagen, die nicht in das Codesystem passten, jedoch auch keine eige-

ne, definierbare Kategorie ergaben, wurden mit „Allgemein“ etikettiert. So konnten sie später 

berücksichtigt werden, obschon sie weder für die deduktive Fragekatalogbearbeitung relevant 

erschienen, noch für eine induktive Kategorienbildung ausreichend ergiebig waren.  

„DozentInnenfähigkeiten“ 

Unter diese Kategorie fielen all jene Äußerungen, die Aufschluss über die Persönlichkeitsstruk-

turen, die Kompetenzen, die Qualifikationen oder auch das Verhaltensrepertoire von 

FortbildnerInnen gaben. Dazu zählten beispielsweise Charaktereigenschaften, bestimmte 

Fachkenntnisse oder methodisches Können.  

„Lernziele“ 

Die Kategorie „Lernziele“ wurde für Passagen vergeben, welche sich mit den Zielvorstellungen 

der Dozierenden hinsichtlich ihrer didaktisch- methodischen Bemühungen befassen. Denn ein 

Lernziel beschreibt "den Zuwachs an Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, den Lernende am 

Ende des Lernprozesses erworben haben sollen" (Ehrig 2007). In der Analyse stellte sich her-

aus, dass der Bereich der Lernziele überwiegend deckungsgleich mit dem der Kompetenzen 
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war, bzw. dass sich die Begriffe hier nicht trennscharf unterscheiden ließen. Der Code "Lernzie-

le" wurde daher bei der Auswertung nicht mehr gesondert berücksichtigt, sondern der 

Kategorie „Kompetenzen“ zugewiesen.  

„Kompetenzen“ 

Aufgrund der Zusammenführung der Kategorien "Lernziele" und "Kompetenzen" wurde es als 

sinnvoll erachtet, diesen vielfach verwendeten Kategorienbegriff in Subcodes zu unterglie-

dern147: 

1. Soziale Kompetenz: Das Zusammenwirken mit anderen TeilnehmerInnen. Dazu gehört vor 
allem die  Sicherheit im zielgerichteten, kommunikativen und aufgabenbezogenen Umgang 
mit anderen. Außerdem Schlüsselqualifikationen wie beispielsweise Kritikfähigkeit, Tole-
ranz, Kompromissbereitschaft oder Teamfähigkeit. 

2. Persönliche Kompetenz: Die Fähigkeit, sich mit der eigenen Persönlichkeit und Identitäts-
entwicklung auseinanderzusetzen. Dazu gehört es, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen 
und  kritisch einzuschätzen. Auch die Bereitschaft zur Erweiterung dieser eigenen Fähigkei-
ten, auch in fachlicher und inhaltlicher Sicht, ist Teil der persönlichen Kompetenz. Zu 
diesen Fähigkeiten gehören beispielsweise die Kreativität,  die Selbstständigkeit, das 
Durchhaltevermögen und die Analysefähigkeit. 

3. Medienkompetenz: Diese Kategorie sollte ursprünglich in die Dimensionen der Medien-
kompetenz (siehe Kapitel 4.1) untergliedert werden. Dies erschien bei der Auswertung 
jedoch als zu kleinschrittig, da die Anzahl der Aussagen zu diesem Bereich dafür zu gering 
ausfiel. Entsprechend wurden Passagen einbezogen, die sich inhaltlich oder methodisch 
mit der Herausbildung von Medienkompetenz durch das Medium Video befassten. 

„Methoden“ 

Die Kategorie "Methoden" umfasste Textpassagen, in denen didaktische oder methodische 

Verfahrensweisen beschrieben oder genannt wurden. Darunter fielen all jene Äußerungen, in 

denen didaktische Mittel zielgerichtet zur Vermittlung von Sachinhalten oder zur Förderung 

sozialen Lernens eingesetzt wurden. Dies konnte beispielsweise die Art und Weise sein, wie 

Gruppen eingeteilt oder Rollen vergeben werden, oder auch die Form des Einsatzes bestimm-

ter Medien. Auch Materialien oder Anleitungen, bestimmte Sozialformen, die Offenheit oder 

Geschlossenheit von Aufgabenstellungen oder der Einbezug des Vorwissens der Lernenden im 

Lehr- Lern- Arrangement gehörten dazu. 

„Technische Voraussetzungen“ 

Wurden Hinweise darauf gegeben, welche Räumlichkeiten benötigt werden oder welche in-

formationstechnischen oder medialen Einrichtungen notwendig sind, so wurden diese der 

Kategorie "Technische Voraussetzungen" zugewiesen. Mit diesem Code wurden außerdem 

Informationen markiert, welche sich mit der Frage beschäftigten, welche Videoausrüstung eine 

Einrichtung hat und wer darauf zugreifen kann.  

„Vorurteile“ 

Dieser Kategorie wurden Äußerungen über jene Vorbehalte zugewiesen, welche Lehrende 

oder Lernende gegenüber dem Einsatz des Mediums Video haben.  

                                                           
147 

Eine differenziertere Diskussion des Kompetenzbegriffs sowie der damit verbundenen Begrifflichkeiten befindet 
sich in Kapitel 4.1.1. 
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5.5.5 Zusammenfassung der Aussagen der Fokus- Gruppe 

Die Ergebnisse der Fokus-Gruppendiskussion wurden in Anlehnung an die „zusammenfassende 

qualitative Inhaltsanalyse“ (vgl. Mayring 2003 und 2010) in Form thematischer Cluster zusam-

mengefasst. Diese von der Chronologie der Inhalte unabhängigen Clustertexte bilden die 

zentralen Aussagen des Interviews  ab und zeigen Widersprüche auf. Damit die Clustertexte 

verifizierbar sind, wurden die Memonummern aus der Kommentarliste in eckigen Klammern 

am Ende jedes Clusterabschnitts vermerkt. Alle den Clustertexten zugrunde liegende Texte, 

Codierungsschritte und Tabellen sind in den digitalen Anlagen A und in Anlagekapitel 13.4 

dokumentiert. In den folgenden Abschnitten werden die entstandenen Clustertexte vorge-

stellt. Die darauf aufbauende Kriterienbildung für die FBevaluation wird in Kapitel 5.5.6 

erläutert und ist dort in Tabelle 5 zusammengefasst. 

Allgemeine Aussagen 

Die Diskutierenden waren sich uneinig darüber, ob zukünftige oder gegenwärtige PädagogIn-

nen zum Erlernen videopädagogischer Bausteine verpflichtet werden sollten. Für eine 

Verpflichtung sprach, dass Lehrkräfte bestimmter Fachrichtungen oder solche mit bewahrpä-

dagogischen Ansichten den Schritt in die produktionsorientierte Videoarbeit scheuten. Auch 

wurde festgestellt, dass das an der Hochschule eigens angeschaffte Equipment nicht ange-

messen genutzt wurde. Hierfür wurde vor allem die fehlende Motivation der Studierenden 

zum eventuellen Mehraufwand verantwortlich gemacht. Gegen die Verpflichtung zur Teilnah-

me sprach, dass verpflichtete TeilnehmerInnen nicht intrinsisch motiviert sind. Als guter 

Kompromiss wurde daher gesehen, für Videoschulungsangebote verstärkt Werbung zu ma-

chen, um die Lust an der Teilnahme zu wecken und die Videoarbeit und ihre Möglichkeiten zu 

propagieren [144, 151, 152, 146]. 

Aussagen zu den DozentInnenfähigkeiten 

Bezüglich der pädagogischen Erfahrung wurde festgestellt, dass Dozierende die Videoarbeit als 

solche und die Vorkenntnisse der TeilnehmerInnen einschätzen können sollten  [11, 144]. Al-

lerdings hat der Vorwissensstand, je nach der Art der Unterstützung im Laufe der 

Bildungsveranstaltung, nur einen eingeschränkten Einfluss auf den Erfolg des Prozesses [90]. 

Dennoch ist ein gewisses technisches und medienbezogenes Grundwissen für den Erfolg not-

wendig. Über den korrekten Umgang mit der Kameraausrüstung, die Arbeit mit 

Schnittprogrammen und über typische computertechnische Hürden, wie beispielsweise For-

matvoreinstellungen, sollten DozentInnen Bescheid wissen [29, 30].  

Zudem sollten sich die Dozierenden vorab gut über die Bedingungen und die fachlichen Belan-

ge der FB informiert haben [32]. Die Kompetenz, Filme zu verstehen und sie evaluieren zu 

können, ist sowohl für die Besprechung von TeilnehmerInnenproduktionen wichtig, als auch 

für die Filmanalyse professionell erstellter Werke [121, 17]. Ebenso bedarf es einer guten Auf-

bereitung der Medien und der Auswahl guter Beispiele, da dies eine gewisse Wertschätzung 

gegenüber den TeilnehmerInnen zeigt [130]. Dazu gehört auch, dass ein breites methodisches 

Repertoire zur Verfügung stehen sollte, nicht nur hinsichtlich des Medieneinsatzes, sondern 

auch mit Blick auf die methodische Flexibilität [87, 145].  
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Bei aller notwendigen medienbezogenen Kompetenz ist die Fehlertoleranz in Bezug auf die 

Videoproduktionen, die im Laufe des Lernprozesses entstehen, sehr wichtig. Anstatt perfekte 

Ergebnisse zu erwarten, sollte der Eigenwert der Produkte gewürdigt werden [31, 43, 115]. 

Jedoch darf diese Toleranz nicht darin bestehen, jedes Ergebnis kritiklos stehen zu lassen. Für 

einen gelingenden Lernprozess bedarf es einer guten Balance aus Rücksichtnahme und ehrli-

chem Feedback [120]. Dazu braucht die Leitung die Fähigkeit, das Produkt und den Prozess von 

den Personen zu unterscheiden. Außerdem muss sie in der Lage sein, angemessen Feedback zu 

geben und eigene Fehler einzugestehen und sollte fähig sein, über eigene und die Fehler der 

anderen zu sprechen [126, 122, 37]. Der Aspekt des Feedbacks hat demzufolge mehrere Di-

mensionen:  

 die Schaffung einer systematisierten, strukturierten, also geregelten Feedbackkultur. 
Diese ermöglicht es den TeilnehmerInnen zu entscheiden, ob und wie sie Feedback er-
halten möchten,  

 die Etablierung einer positiven Kommunikationskultur und der gegenseitigen Akzep-
tanz, in der jedoch Kritikphasen nicht tabuisiert werden, sowie 

 die Fähigkeit der Leitung, sich am Ende des Überarbeitungsprozesses der Videos zu-
rück zu nehmen und die Entscheidung, ob der Film fertig und in Ordnung ist, den 
ProduzentInnen zu überlassen [125, 124, 129, 119].  

Eine Empfehlung lautete hier, den Teilnehmenden von vorne herein klar zu machen, dass es 

wichtig und gewollt ist, bei der Videoproduktion Fehler zu machen [36]. 

Besonders intensiv diskutiert wurde der Umgang mit Konflikten. Die Empfehlungen diesbezüg-

lich lauteten, dass DozentInnen in der Lage sein sollte, sich strukturierend in den Hintergrund 

zu stellen und als ModeratorInnen aufzutreten [39, 44]. Dazu bedarf es auch eines gewissen 

Konfliktlösungsrepertoires, das man nicht nur haben, sondern auch weiter vermitteln können 

sollte [45]. Dem zugrunde liegt eine klare Vorstellung, in welchem Rahmen und auf welche 

Weise man mit Konflikten umgehen möchte, wie man Störungen begegnet und dass die Kon-

fliktbewältigung Vorrang vor der Sache hat [53, 54].  

Zusammenfassend stellte sich die Frage, wie viel Grundwissen Dozierende in der Videoarbeit 

brauchen, damit sie ihre KursteilnehmerInnen für erste, eigene Projekte vorbereiten können 

und wie wichtig im Vergleich dazu der pädagogische Umgang mit den Teilnehmenden im All-

gemeinen ist [34]. Die Antwort darauf lautete, dass Fähigkeiten wie Fehlertoleranz, 

Frustrationstoleranz, Selbst- und Zeitmanagement, Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der 

Teilnehmenden, sowie die Fähigkeit, sie zu motivieren für das Gelingen einer Bildungsmaß-

nahme ausgesprochen relevant erscheinen [31, 50, 146, 156]. 

Kompetenzen 

Indem vermittelt wird, wie Filme gemacht sind, können verschiedene Facetten des Filmeinsat-

zes kennen gelernt werden. Filme werden so nicht nur als Lückenfüller und Zeitvertreib 

betrachtet, sondern werden gewürdigt [106, 75]. Es kann die Fähigkeit erlernt werden, sich 

innere Vorstellungen von zu verfilmenden Inhalten zu machen. Gleichzeitig ist es möglich, ei-

nen Emanzipationsprozess gegenüber dem Medium Video zu initiieren [23]. Medienbeiträge 

können dann bewusst wahrgenommen werden und die Kritikfähigkeit, sowie das allgemeine 

Verständnis bezüglich audiovisueller Produkte, können erhöht werden [2, 4, 9, 85]. Als Werk-
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zeug für die Analyse kann ein fachliches Grundvokabular erlernt werden, das es ermöglicht, 

das Gesehene und Gefühlte in Worte zu fassen [86].  

Ein weiteres Potenzial der praktischen Videoarbeit besteht in der Förderung des Verständnis-

ses von Sach- und Lerninhalten durch die Konzeption audiovisueller Beiträge [145, 141, 110]. 

Sie kann so das Verständnis abstrakter Inhalte, sowie die Analysefähigkeit erhöhen, was zur 

Entwicklung der Studierfähigkeit beiträgt [5, 7, 70]. Auch Grundtechniken wie Lesen, Schrei-

ben, Analysieren und Reflektieren sind ständiger Bestandteil der handlungsorientierten 

Videoarbeit, die oftmals Formen von Projektarbeit enthält und verschiedene Lerntypen an-

sprechen kann [88, 6, 63]. Zum anderen werden allgemeine Fähigkeiten wie 

Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit, Leistungsorientierung, Selbstmanagement und 

selbstreguliertes Lernen, sowie die Fähigkeit zu planen, zu kontrollieren und zu evaluieren 

trainiert [153, 13, 6].  

Die Lernenden können ihre Kreativität weiterentwickeln und ihre Fähigkeit verbessern, ge-

meinsam mit anderen Ideen zu generieren. Außerdem lernen sie den Umgang mit 

Rahmenvorgaben und mit der Produktorientierung [65, 52, 13, 88]. Sie können Erfolgserlebnis-

se erfahren und üben, eigenständig auf Fehlersuche zu gehen [113, 13].  

Wichtig ist allerdings auch die Erweiterung der sozialen Kompetenz, bzw. des sozialen Lernens 

[10]148. Die Dimension des persönlichen Erlebens und Fühlens spielt bei der Videoarbeit eine 

wesentliche Rolle und ist überwiegend nur in der Auseinandersetzung mit anderen möglich. 

Die Beschreibung dessen, was man empfindet, ermöglicht es, sich über die eigene Wahrneh-

mung und die der anderen klar zu werden und ggf. in kleinen Einheiten Rollen zu tauschen. 

Beispielsweise kann so die emotionale Wirkung, die durch die Kritik der anderen Teilnehmer-

Innen bei jemandem ausgelöst wird, aufgearbeitet werden. [72, 76, 112]. So wird die 

Kommunikationsfähigkeit erhöht und es wird außerdem geübt, produktbezogenes, situatives 

Feedback zu geben, welches der Ausgangspunkt für ein persönliches Feedback sein kann [123, 

128]. Das Feedback, die Partizipation und die Kritikfähigkeit spielen eine zentrale Rolle bei der 

Videoarbeit. Die TeilnehmerInnen lernen zuzuhören, Kritik zu geben und zu empfangen, das 

Verhalten einer Person nicht mit ihrem Charakter zu verwechseln, sowie sich einzubringen und 

von der Gemeinschaft zu profitieren [72, 38, 64, 123, 127, 117]. In diesem Zusammenhang 

können auch kommunikative Lernziele erreicht werden, da das Sammeln, Sortieren, Analysie-

ren sowie Reflektieren gemeinsam geübt werden und gemeinsame Erfolgserlebnisse möglich 

sind [63, 64]. Solche partizipativen, sozialen und kommunikativen Lernprozesse sind auch al-

tersübergreifend möglich [116]. 

Handlungsorientierte Videoarbeit baut außerdem eine technische Kompetenz im Sinne der 

Bedienkompetenz auf. Das Erlangen von filmtechnischem und praktischem Know-how kann 

dabei helfen, Hemmschwellen gegenüber der Medienhandhabung abzubauen [21]. Zukünftig 

wird eine Erweiterung der Kompetenzen im Videobereich um Anwendungen im Internet, auf 

Handys und um neue Formen des Videojournalismus notwendig sein. Dies brächte eine Erneu-

erung des Selbstverständnisses der Erziehungswissenschaft mit sich [135]. 

                                                           
148 Daher wurden entgegen der Etikettierung in der Memoliste die Nennungen hierzu im Text nicht getrennt aufge-
führt. 
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Methoden 

Jede Methode setzt unterschiedliche Schwerpunkte auf den Gebieten Erfahrung, soziales Ler-

nen und Sachinformation. So kann beispielsweise die Wirkung der Kameraperspektive 

ausprobiert und gemeinsam analysiert werden oder Bildwirkungen werden durch Selbstinsze-

nierungen und Ausprobieren in Teamarbeit erlebbar [19, 20]. Alternativ können Bildbereiche 

bei der Betrachtung professioneller Filme abgeklebt werden, um die Blickführung zu beobach-

ten. Gute Filmbeispiele geben Aufschluss über filmische Elemente, wie Bildästhetik, 

Geräusche, Bewegung, Sequenzaufbau, Ton, Musik oder Linienformen [101, 102, 103]. Zu die-

sem Zweck können die Lernenden anstelle von Frontalunterricht eigenständig am Computer 

eine selbst gesteuerte Sequenzanalyse durchführen [155]. 

Die Wahl der Methode ist vom zu vermittelnden Inhalt abhängig. DozentInnenenzentrierte 

Einheiten haben ihre Berechtigung, sind aber nicht zur Vermittlung jedes Lernziels geeignet 

und sind oft weniger motivierend als praxisorientierte Vorgehensweisen. Auf der Praxisebene 

können beispielsweise Sachinhalten durch Visualisierungsaufgaben wie anhand des Storyboar-

ding erarbeitet werden. Ebenso sind das Drehen kleiner Lehrfilme oder altersübergreifende 

Coachings möglich [3, 8, 107, 109].  

Durch die gemeinsame Analyse von Eigenproduktionen oder durch die selbstgesteuerte Analy-

se professionell erstellter Filme sind mehrere Lernprozesse möglich. Die Beteiligten lernen 

Filmsprache zu verstehen, eignen sich Fachbegriffe an und lernen aus eigenen Fehlern [3, 96]. 

Dabei sollte darauf geachtet werden, nicht mit Negativbeispielen zu arbeiten, sondern gute, 

professionelle Filmbeispiele zu zeigen und sie zur Anregung für die Strukturierung der Eigen-

produktionen zu nutzen [131, 84]. Die Filmanalyse bestehender Filme schafft eine Sensibilität 

für eigene Produktionen, ermöglicht eine Verlangsamung149 und zeigt wie Filmsprache funktio-

niert und wirkt. Somit trägt sie zur Visual Literacy der Lernenden bei [77, 78]. Dennoch sollten 

ab und an Filmbeispiele auch analysefrei gezeigt werden, um ihre Faszination zu erhalten [80]. 

Besonders gut für die handlungsorientierte Videoarbeit eignen sich so genannte Miniatur-

übungen150, wie sie bereits im Rahmen der Ulmer Dramaturgien151 verwendet wurden und auch 

in der internen FB beim Zweiten Deutschen Fernsehen adaptiert wurden [25]. In Anlehnung an 

den Begriff des exemplarischen Lernens werden hier durch kurze Drehübungen und Detailana-

lysen einzelne Aspekte der Videoarbeit praxis- und lernzielorientiert erlernt [24,25]. Da das 

Vorwissensspektrum dabei nicht zu hoch angesetzt wird, kann mit dieser Methode im Gegen-

satz zu umfangreichen, komplexen Aufgaben verhindert werden, dass es zu Frustrationen 

kommt. Miniaturübungen können sich auf die Theorie, den Prozess und die Produktion von 

Filmen beziehen. Sie haben in der Regel strenge Vorgaben bezüglich der Ausrüstung, der Zeit, 

der Dauer, der Mindestanforderungen und der Einstellungszahl152. Gegebenenfalls kann mit 

einem konkreten Treatment153 gearbeitet werden [35, 66, 98, 100]. Um die für Eigenprodukti-

onen elementare Feedbackkultur einzuüben, kann gezielt eine ErstzuschauerInnensituation 

                                                           
149 Unter Verlangsamung ist hier zu verstehen, dass Phänomene wiederholt und im Detail betrachtet, analysiert und 
diskutiert werden können. 
150 Details hierzu siehe Kapitel 7.2.2. 
151 Siehe Eder, K./Kluge, A. (1980): Ulmer Dramaturgien. Reibungsverluste. München/Wien (Carl Hanser Verlag).
152 Siehe Kapitel 7.1.1. 
153 Siehe Kapitel 7.2.1. 
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geschaffen werden. Das heißt, dass sich die ProduzentInnen der Miniaturen nach dem ersten 

Betrachtungsdurchlauf nicht zu ihrem Produkt äußern dürfen. Sie erhalten zuerst das Feedback 

der nicht am Produktionsprozess Beteiligten [69, 71, 124]. Bei der Miniaturmethode darf die 

Erwartung an die Professionalität des Produkts nicht zu hoch gesteckt sein, da es primär um 

den Prozess geht. Ob das Produkt gut und fertig ist, entscheidet am Ende das ProduzentInnen-

team [118]. 

Kontrovers wurde von den ExpertInnen die Frage nach den Zeitvorgaben diskutiert. Steht viel 

Zeit zur Verfügung, so ist mehr Tiefe möglich. Allerdings hat die Dauer eines Films normaler-

weise auch Auswirkungen auf den Umfang der Produktion [98, 100]. Vor allem am Anfang der 

Tätigkeit als VideodozentIn sollten lieber kleinere Projekte umgesetzt werden, um Erfahrungen 

zu sammeln. Auch bei geringen Ressourcen ist ein exemplarisches Arbeiten vorzuziehen [93]. 

Zeitlimits schaffen andererseits einen gewissen Leistungsdruck [154]. Als Kompromiss können 

die Vorgaben der Miniaturübungen bei fortgeschrittenen Lerngruppen, ausreichender Zeitka-

pazität oder umfangreichem Erfahrungsschatz der Leitung auch zunehmend weiter werden 

[51, 46, 47, 66, 93].  

Eine weitere Möglichkeit, die Anforderungen zu reduzieren, besteht darin, Miniaturübungen 

ohne Ton erstellen zu lassen. Dies ermöglicht eine konzentrierte Planung und Wahrnehmung 

der visuellen Erscheinungsformen von Film [102, 97, 103, 124]. Um die Sicherheit in analyti-

scher und technischer Sicht zu erhöhen und einen spielerischen Prozess der Erfahrung und der 

Selbstkorrektur zu fördern, ist ein zirkuläres Vorgehen empfehlenswert. Es werden mehrere 

Miniaturen erstellt, in denen jeweils gedreht, ausprobiert und diskutiert wird, eventuell auch 

als Vorübungen für ein größeres Abschlussprojekt [22, 40, 68, 48].  

Ebenfalls intensiv diskutiert wurde, inwieweit die Aufgabenstellung das Thema, die Rollenver-

teilung und die Teamabläufe vorgeben sollte. Eine weit gefasste Aufgabenstellung ist von 

Vorteil, wenn Konfliktpotenziale, technische Hürden und Koordinationsschwierigkeiten am 

eigenen Leib erfahren und analysiert werden sollen. Dies kann bei einer zeitlich zu knapp be-

messenen Kurseinheit jedoch nicht funktionieren. Wenn Konflikte oder technische Probleme 

entstehen, die im Zeitrahmen nicht bewältigt werden können, kann dies Ängste oder Ableh-

nung gegenüber dem Videoeinsatz schüren [48, 49, 112]. In jedem Fall sollte eine gute 

Binnendifferenzierung eingeplant werden und es sollten verschiedene Lerntypen mit unter-

schiedlichen Vorwissensständen und Interessen angesprochen werden. Darüber hinaus sollten 

alle TeilnehmerInnen ständig mit sinnvollen Aufgaben versorgt sein [89, 62].  

Für eine demokratische, freie Rollenverteilung spricht, dass so Ideen und Konzeptionen 

gleichwertig entwickelt werden können. In diesem Fall werden lediglich Tipps zur Teamarbeit 

gegeben [51, 58, 59]. Allerdings entspricht diese Arbeitsform nicht der Realität, da Filmproduk-

tionen klassischerweise hierarchisch organisiert sind [60]. Einen Kompromiss stellte der 

Vorschlag dar, die Rollenverteilung hin und wieder zu wechseln und die Aufgaben der Teil-

nehmerInnen mit diesen abzustimmen [67]. Aufgrund der Handlungsorientierung ist in beiden 

Varianten eine Professionalisierung der TeilnehmerInnen möglich. Bei der Betrachtung der mit 

wenig Lenkung entstandenen Eigenproduktionen kann ein höherer Analyseerfolg erzielt wer-

den als bei der Besprechung von perfekt anmutenden, aber im Vorfeld stark durch die Leitung 

beeinflussten Ergebnissen [42, 61, 74].  
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Hinsichtlich der Schulung der Multis wurde das Tandemmodell als ein gutes Mittel gegen Unsi-

cherheiten oder Überlastungen der zukünftigen FortbilnderInnen erachtet. Dies setzt jedoch 

voraus, dass sie teamfähig sind und dass die Rollen- und Aufgabenverteilung zwischen den 

TandempartnerInnen geklärt sind. Die Arbeit als ReferentInnentandem schafft Akzeptanz bei 

den TeilnehmerInnen und baut Ängste ab. Eine gemeinsame Ausbildung der Tandempartner-

Innen ist wünschenswert [113, 114, 115]. 

Zur Dramaturgie einer (Fort-) Bildungsveranstaltung wurde festgestellt, dass die Wahl der Me-

thoden abwechslungsreich und das Verhältnis von Theorie und Praxis ausgewogen sein sollte. 

Bei der Vorbereitung eines Videokurses sollten Pilotprojekte durchgeführt werden, in denen 

einzelne Methoden getestet werden können [147, 101]. Zum Ablauf wurde vorgeschlagen, 

morgens Analyseeinheiten durchzuführen, nachmittags Praxisaufgaben lösen zu lassen und 

Wert auf die Pausen zu legen. Dabei ist es wichtig, dass die Leitung die Dauer der Arbeitsschrit-

te einschätzen kann [79, 94]. Ein weiterer Vorschlag lautete, zu Beginn einen informativen Teil 

einzubauen, auf den kleine Übungs- und Planungseinheiten folgen. Die Teams lernen in diesen 

erst die Rollenverteilung kennen, machen sich dann mit der Ausrüstung vertraut und entwi-

ckeln anschließend Konzepte und Storyboards [108]. Dem gegenüber stand der Vorschlag, 

anfangs eine Bestandsaufnahme der Gruppenvorkenntnisse zu machen und dann im Wechsel 

Analyse- und Praxiseinheiten durchzuführen, im Laufe welcher die Gruppe anfangs ohne Vor-

kenntnisse arbeitet und sich dann im Laufe der Praxiseinheiten nach und nach 

professionalisiert [95]. Diese Vorgehensweise wurde für den Seminarverlauf innerhalb eines 

Semesters empfohlen, erschien jedoch für kurze Kurse als zu zeitaufwändig. Für die alters-

übergreifende Arbeit mit SchülerInnen und StudentInnen wurde bereits erfolgreich probiert, 

erst eine Ausrüstungsschulung durchzuführen und dann gemeinsam zu drehen und zu schnei-

den [111].  

Besonders wurde betont, dass am Ende jeder Lerneinheit ein Erfolgserlebnis stehen sollte und 

dass auch in der Erwachsenenbildung der Selbsterfahrungs- und Erlebnisansatz die Basis für 

eine VideoFB sein sollte [104, 105]. 

Technische Voraussetzungen 

Zum Thema "Technische Voraussetzungen" wurde angemerkt, dass es mittlerweile viel er-

schwinglicher geworden ist, Schneideräume in Bildungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen 

und dass die Geräte leichter zu handhaben sind als noch vor einigen Jahren. Dennoch sind sie 

zugleich komplexer geworden, da es eine Vielzahl von Geräten und Kompatibilitätsmodi gibt 

[14, 16, 27].  

Ebenso wie an Hochschulen, stellt auch bei der LFB eine gute Videoausrüstung die Basis für 

eine gelingende Veranstaltung dar [92]. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Aus-

rüstungsstandards an Schulen bislang im Normalfall recht niedrig sind und sich weiter 

entwickeln müssen. Auch die Nutzung der vorhandenen Geräte sollte forciert werden [142]. Es 

sollte nicht das Ziel der Pädagogikschulungen sein, sich mit den Standards der Filmhochschulen 

zu messen, da der Schwerpunkt auf der aktiven Medienarbeit mit SchülerInnen liegen sollte 

[132]. Einen wichtigen Punkt im Hinblick auf die Produktionsübungen stellt die Leihmöglichkeit 
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von Videotechnik dar. So ist es beispielsweise nur möglich, komplexe Videoprojekte mit Stu-

dierenden umzusetzen, wenn es einen Geräteverleih gibt [91, 99, 157].  

Vorurteile 

Sowohl Lehrkräfte als auch Studierende, Dozierende und SchülerInnen haben Vorurteile ge-

genüber dem Einsatz audiovisueller Medien. Auf Seiten der Lehrkräfte besteht vor allem die 

Sorge, dass der Umgang mit der Technik sich schwer gestalten könnte, dass das Arbeiten mit 

großen Teams in der Videoarbeit nicht möglich sein könnte und dass zudem der Zeit- und Or-

ganisationsaufwand den unterrichtlichen Rahmen sprengen könnte [12, 15, 16, 28]. Doch nicht 

nur die Angst vor der Technik stellt ein Problem dar, sondern auch die hohen Ansprüche an die 

Qualität der Ergebnisse können hinderlich sein [41]. Manche Lehrkräfte und Hochschuldozent-
Innen vertreten zudem bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt bewahrpädagogische Ansichten und

lehnen den Umgang mit dem Medium Video ab [134]. Die Folge ist, dass hinsichtlich der Medi-

enkompetenzentwicklung bei Lehrkräften und SchülerInnen, auch in Bezug auf den Computer 

und das Internet, Nachholbedarf besteht [136].  

Andererseits scheint es so, als gelte das Medium Video in den Reihen der Jurys von Förderprei-

sen für Studienarbeiten als bereits etabliert und daher nicht mehr förderungswürdig. Dabei 

wird jedoch übersehen, dass die technischen Kompetenzen bei Lehrkräften und Dozierenden, 

Studierenden und SchülerInnen nicht ausreichen, weshalb die Hemmschwellen gegenüber 

diesem Medium nach wie vor hoch sind [133, 143, 148]. Dass die Relevanz und Aktualität des 

Mediums unterschätzt, die Kompetenzen der Lehrenden hingegen überschätzt werden, ist 

wohl der Grund dafür, dass es nur wenige Schulungsangebote im Bereich der Videoarbeit gibt. 

Das gilt für die LehrerInnenaus- und FB ebenso wie für die Schulen [150, 138, 143, 148].  

Einen Beitrag zur Förderung der Videoarbeit können nicht nur Bildungsplanreformen leisten, 

sondern auch die Veröffentlichung erfolgreich durchgeführter Schulprojekte. Weitere Möglich-

keiten zur Förderung der Akzeptanz des Mediums sind entsprechende pädagogische Modelle 

an Hochschulen, sowie die Schulung aller im pädagogischen Bereich tätigen Personen. So 

könnte langfristig dafür gesorgt werden, dass das Medium Video nicht mehr als reines Unter-

haltungsmedium gilt oder als Pausenfüller in Vertretungsstunden eingesetzt wird, sondern 

dass sein Potenzial in Bezug auf die Förderung von Kompetenzen wie Selbstständigkeit und 

Kooperationsfähigkeit wahrgenommen wird [138, 139, 150, 143]. 

5.5.6 Ergebnis: Für Videofortbildungen spezifische Qualitätskriterien 

Anhand der oben beschriebenen Clustertexte wurden Qualitätsmerkmale für die FBen zum 

Thema „Video im Unterricht“ in einem Kriterienkatalog zusammengestellt. Diese Kriterien soll-

ten es ermöglichen, die in der Evaluation „zu untersuchenden Merkmale bzw. 

Merkmalsausprägungen […] erhebbar und quantifizierbar“ (Gudjons 2001, S. 60) zu machen. 

Sie dienten außerdem im Verlauf der Konzeption der (Fort-) Bildungsmaßnahmen als Eckpunk-

te für weitere Erhebungen und Datenauswertungen. Viele der im Folgenden genannten Punkte 

decken sich mit allgemeinen Anforderungen an FBen. Daher sind die ausschließlich in Video 

LFBen relevanten Kriterien mit dem Symbol „*“ kenntlich gemacht. 
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Dimension Kompetenz der FortbildnerInnen 

 Ausgeprägtes technisches Wissen*, 

 Umfangreiches (videoarbeitsbezogenes*) Methodenrepertoire, 

 Analysekompetenz bezüglich audiovisueller Beiträge*, 

 Eigene Erfahrung mit Videoarbeit,* 

 Empathie und Konfliktlösebereitschaft, 

 Flexibilität bezüglich der FBdramaturgie, 

 Fehlertoleranz bei Filmproduktionsergebnissen,* 

 Wissen um die Vorbehalte der Teilnehmenden gegenüber der Videoarbeit,* 

 Fähigkeit, die Teilnehmenden zum Videoeinsatz zu motivieren,* 

 Berücksichtigung der Bedürfnisse der TeilnehmerInnen, sowie 

 Teamfähigkeit für die Zusammenarbeit im Tandem. 

Dimension Methodik 

 Ausgewogenes Theorie-Praxisverhältnis, 

 Miniaturprinzip, ggf. Trennung der Schwerpunktsetzung auf Bild und Ton,* 

 Systematisches Vorgehen in angemessenen Schritten, 

 Zielgruppengerechte Aufgabenstellungen, 

 Gute Positivbeispiele für Filmausschnitte und -projekte, auch aus dem Schulleben,* 

 Wechsel der Sozialformen, 

 Balance aus strengen und offenen Zielvorgaben, 

 Gutes Zeitmanagement, 

 Zirkuläres Feedback unter Nutzung der Erstzuschauersituation,* 

 Raum für Analyse und Kritik, 

 Binnendifferenzierung und Berücksichtigung von Vorwissensständen, sowie 

 Wechsel zwischen informativen und produktiven Einheiten, wobei die theoretische In-
haltsvermittlung eher vormittags stattfinden sollte. 

Dimension Ausstattung/Voraussetzungen 

 Aktuelle Geräte,* 

 Schnittplätze mit hoher Kompatibilität bezüglich möglicher Aufnahmegeräte,* 

 Geeignete Räume mit entsprechender technischer Ausstattung, methodischer Flexibili-
tät und guten Visualisierungsmöglichkeiten*, sowie 

 Angemessener Zeitrahmen. 

Dimension Inhalte 

 Fachliches Grundvokabular(bezüglich audiovisueller Medien*) vermitteln, 

 Technische Bedienung der Geräte beibringen,* 

 Methodische Möglichkeiten (der Videoarbeit*) aufzeigen, 

 Organisatorische Hilfestellungen (für Videoeinheiten*) geben, 
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 Filmsprache vermitteln in den Bereichen Kameraführung und Bildwirkung, Blickfüh-
rung, Schnitt, Erzählstruktur und Montage, Bildästhetik, Geräusche, Bewegung, 
Sequenzaufbau, Ton, Musik, Linienformen,* 

 Storyboarding als Visualisierungstechnik vorstellen*, sowie 

 Fachliche und bildungsplanbezogene Querverbindungen (zum Thema audiovisuelle 
Medien*) schaffen (z.B. Learning by Design, Präsentationsprüfungen, Selbstanalyse 
usw.). 

 

Bereich Konkretisierung Kriteriendimension 
ExpertInneninterview 

Kriterienkonkretisierung 

Strukturelle  
Merkmale 

Dauer Methodik Gutes Zeitmanagement 

Ausstattung/ Voraus-
setzungen 

Ausreichender Zeitrahmen 

Organisationsform Kompetenz der Fort-
bildnerInnen 

Flexibilität bezüglich der FBdrama-
turgie 

Methodik Wechsel der Sozialformen 
Wechsel zwischen informativen 
und produktiven Einheiten, wobei 
die theoretische Inhaltsvermittlung 
eher vormittags stattfinden sollte 

Einbezug von externen 
ExpertInnen 

(nicht genannt) 154 

Inhaltliche 
Merkmale 

curricularer Bezug Inhalte Fachliche und bildungsplanbezoge-
ne Querverbindungen schaffen 
(z.B. Learning by Design, Präsenta-
tionsprüfungen, Selbstanalyse 
usw.) 

methodischer Bezug Methodik Gute Positivbeispiele für Filmaus-
schnitte und -projekte, auch aus 
dem Schulleben  

Domänenspezifität Inhalte Fachliches Grundvokabular vermit-
teln 
Technische Bedienung der Geräte 
beibringen 
Methodische Möglichkeiten aufzei-
gen 
Organisatorische Hilfestellungen 
geben 
Filmsprache vermitteln: Kamera-
führung und Bildwirkung, 
Blickführung, Schnitt, Erzählstruk-
tur/Montage, Bildästhetik, 
Geräusche, Bewegung, Se-
quenzaufbau, Ton, Musik, 
Linienformen 
Storyboarding als Visualisierungs-
technik vorstellen 

Fokus auf das Lernen und 
Verstehen der Lehrkräfte 
und der SchülerInnen 

Methodik Passende Balance aus strengen und 
offenen Zielvorgaben Zielgruppen-
gerechte Aufgabenstellungen 
Systematisches Vorgehen in ange-
messenen Schritten 
Binnendifferenzierung und Berück-
sichtigung von Vorwissensständen 

                                                           
154 Der geforderte Einbezug von ExpertInnen wurde in der vorliegenden exemplarischen Studie durch die Durchfüh-
rung des ExpertInneninterviews umgesetzt. 
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Orientierung an evidenz-
basierten 
Lernumgebungen 

(nicht genannt) 155 

Aktivitäten fallbasiertes und for-
schendes Lernen 

Methodik Miniaturprinzip, ggf. Trennung der 
Schwerpunktsetzung auf Bild und 
Ton 

Übungs- und Anwen-
dungsgelegenheiten 

 Ausgewogenes Theorie-
Praxisverhältnis 

Analyse von Lernprozes-
sen und -ergebnissen der 
SchülerInnen und der 
LehrerInnen 

Methodik Raum für Analyse und Kritik 

Reflexion unterrichtli-
chen Handelns und 
FortbildnerInnenhan-
delns (z.B. über 
Unterrichtsvideos) 

Miniaturprinzip 
(Reflexionsphase und Videobe-
trachtung) 

Feedback Methodik Zirkuläres Feedback unter Nutzung 
der Erstzuschauersituation 

Expertise der  
ReferentIn-
nen und 
Moderato-
rInnen 
 

(nicht konkretisiert) Kompetenzen der 
FortbildnerInnen 

Ausgeprägtes technisches Wissen 
Umfangreiches Methodenreper-
toire 
Analysekompetenz bezüglich audi-
ovisueller Beiträge 
Eigene Erfahrung mit Videoarbeit 
Empathie und Konfliktlösebereit-
schaft 
Fehlertoleranz bei Filmprodukti-
onsergebnissen 
Wissen um die Vorbehalte der 
Teilnehmenden gegenüber der 
Videoarbeit 
Fähigkeit, die Teilnehmenden zum 
Videoeinsatz zu motivieren 
Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der TeilnehmerInnen 

Geräte und 
Software 

(nicht konkretisiert) Ausstattung/ Voraus-
setzungen 

Geeignete Räume mit entspre-
chender technischer Ausstattung, 
methodischer Flexibilität und guten 
Visualisierungsmöglichkeiten 
Aktuelle Geräte 
Schnittplätze mit hoher Kompatibi-
lität bezüglich möglicher 
Aufnahmegeräte 

Passung der  
Vernetzungs- 
und Koope-
rationsangeb
ote 

Lernen in Tandems 
 

Kompetenzen der 
FortbildnerInnen 

Teamfähigkeit für die Zusammen-
arbeit im Tandem 

Intranet (nicht genannt) 156 
persönlicher Support 

Support Materialfundus (nicht genannt) 

Tutorials 

Tabelle 5: Kriterien für VideoFBen in Sortierung nach den Beurteilungsbereichen des MANUM 

                                                           
155 Diese Kriterienbereiche, die durch die Analyse des Interviews nicht konkretisiert werden konnten, wurden durch 
die Planung, Durchführung und Auswertung von Pilotprojekten (siehe Kapitel 6) im Anschluss an das Gespräch 
erarbeitet. 
156 Die Bereiche Kooperation und Support dienten als Ausgangspunkt für die Konzeption eines Materialfundus, 
unter anderem in Orientierung an den Bedürfnissen der Pilotprojektlehrkräfte. Mithilfe dessen wurde für die FB ein 
Supportkonzept (siehe Kapitel 7.4) entwickelt, welches Unterrichtsmaterialien, eine Intranet- und eine Serverprä-
senz beinhaltet, sowie die Versorgung der Multis mit Materialien für ihre Veranstaltungen. 
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Tabelle 5 zeigt eine Zuordnung der Kriteriendimensionen zu den Beurteilungsbereichen des 

MANUM (vgl. Abbildung 3 und Kapitel 1.2). Die im ExpertInneninterview gesammelten Krite-

rien wurden darüber hinaus den in der Recherche (siehe Kapitel 1.2.1) zusammengetragenen 

in einer Synopse gegenübergestellt. Diese befindet sich aufgrund ihres Umfangs in Tabelle 23 

in Anlagekapitel 13.5. Die Kriteriensammlungen dienten dazu, die Beurteilungsbereiche des 

MANUM (vgl. Abbildung 3 und Kapitel 1.2) zu operationalisieren und bildeten die Basis für die 

exemplarische Evaluation (siehe Kapitel 2) der MultiFB „Video im Unterricht“ und ihrer Folge-

veranstaltungen, welche in den Kapiteln 8 bis 10 dargestellt ist. 

5.5.7 Diskussion 

Die Analyse des ExpertInnengesprächs orientierte sich weitgehend an den Bereichen eines 

eingangs erstellten Leitfadens. Induktiv in den Kategorienkatalog aufgenommen wurden dar-

über hinaus die Aspekte „DozentInnenfähigkeiten“, „technische Voraussetzungen“ und 

„Vorurteile gegenüber der Videoarbeit“. Die im Leitfaden geplante Unterteilung der Zielgrup-

pen der Lernenden nach den Institutionen Schule, Hochschule und FB entfiel, da sich die 

Aussagen oft deckten, und da in vielen Fällen sehr generalisierend über alle Lernergruppen 

hinweg argumentiert wurde. Dies machte eine nachträgliche Trennung der Aussagen unmög-

lich und erschien zudem nicht als sinnvoll.  

Die ursprünglich vorgesehenen Codes "Zukunft", "Schwerpunkte" und "Inhalte" entfielen. Dies 

war der Fall, da nur zwei Aussagen über die Zukunft der Videoarbeit getroffen wurden und die 

persönlichen Schwerpunkte der Dozierenden für die Entwicklung der FBkonzeption irrelevant 

erschienen. Die Inhalte waren überwiegend mit der Kategorie "Methoden" deckungsgleich, 

wodurch sich in den Clustertexten zu viele Doppelungen ergeben hätten, welche für die Erstel-

lung des Kriterienkatalogs überflüssig gewesen wären. 

Die Beurteilungsbereiche für VideoFBen, welche im ExpertInneninterview herausgearbeitet 

werden konnten, decken primär den Bereich „FBangebot: Ziele und Konzeption“ des MANUM 

(siehe Kapitel 1.2. und Abbildung 3) ab.  Sie weisen deutliche Überschneidungen mit den Quali-

tätskriterien von Heran-Dörr (2006, S., 298ff.), Lipowsky (2004, S.466), Rademacher (2005, 

S.11), Gudjons (2001, S.320ff.) und den abgeleiteten Kriterien in Anlehnung an Tulodziecki 

(1996, S.177) auf (siehe Kapitel 1.2.1). Dies lässt sich anhand einer Synopse belegen, welche in 

Anlagekapitel 13.5 in Tabelle 23 abgebildet ist.  

Was den im Gespräch sehr rege diskutierten Bereich der DozentInnenfähigkeiten betrifft, so ist 

anzumerken, dass die Leitung der MultiFB durch die Projektinitiative bereits feststand. Im wei-

teren Verlauf der Evaluation sollte erhoben werden, ob sie den Ansprüchen der Multis genügte 

oder nicht (siehe Kapitel 8.2 und 9). Dadurch ließ sich allerdings nicht feststellen, ob mit einer 

anderen Leitung andere Ergebnisse erzielt worden wären. 

Das gleiche galt für die Beurteilung der Fähigkeiten der Multis, da seitens der LFPS keine geziel-

te Auswahl der TeilnehmerInnen an der MultiFB ermöglicht wurde. Die Plätze wurden nicht 

über eine offizielle Ausschreibung vergeben157 und es gab keinen Eignungstest158, weshalb die 

                                                           
157

 Die Begründung für diese Vorgehensweise war, dass die Kosten und der Zeitaufwand für eine derartige Rekrutie-
rung nicht vertretbar sind.  
158 Der für die Rekrutierungsphase entwickelte, anonyme Selbsttest für Multis (siehe Anlagekapitel 13.9) kam nicht 
wie geplant zum Einsatz, da die Multis auf anderem Wege durch die LFPS ausgewählt wurden. 
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Rekrutierung nicht kriteriengeleitet erfolgen konnte. Eine Beurteilung der Fähigkeiten der Mul-

tis durch die an den regionalen FBen teilnehmenden Lehrkräfte erfolgt in Kapitel 10. 

5.6 Zusammenfassung 

Das vorliegende Kapitel befasste sich mit der Bedarfsanalyse, die den ersten Teil der prospek-

tiven Evaluation der exemplarischen Studie darstellt (vgl. Gollwitzer/Jäger 2009, S.110). Die 

hierfür relevanten Bereiche des MANUM (vgl. Abbildung 3 und Kapitel 1.2) sind die Kontextbe-

dingungen der MultiFB und der regionalen FBen, sowie deren Ziele und Konzeption. Dem 

Modell entsprechend unterteilte sich die Untersuchung des Bedarfs auf zwei Bereiche:  

 die involvierten Personenkreise, Institutionen und damit verbundenen Rahmenbedin-
gungen, sowie  

 die Kriterien für die FBkonzeption auf struktureller und inhaltlicher Ebene. 

Den Anfang des Kapitels bildete analog dazu die Erläuterung jener Rahmenvorgaben der FBreihe, 
welche durch die beteiligten Institutionen und Personenkreise (siehe auch Kapitel 2.6) definiert
waren.  Anschließend  wurden   die  räumlichen Voraussetzungen  beschrieben. Da ein wesent- 
licher Bestandteil der FBkonzeption die Ausrichtung der Maßnahme an den Voraussetzungen

und Bedürfnissen der  Lehrkräfte und der SchülerInnen war, wurden die diesbezüglich in den 

vorangegangenen Kapiteln zusammengetragenen  Rechercheergebnisse (siehe Kapitel 3 und 4)

kurz aufgegriffen. Die Erkenntnisse hinsichtlich der SchülerInnen als Zielgruppe der FB wurden

im Anschluss anhand einer Auswertung von Befragungen vertieft, welche im Vorfeld der exem-

plarischen Studie  mit  mehreren Jahrgängen einer Video AG durchgeführt worden waren. Die

hierbei gesammelten Meinungen, Interessen und Vorkenntnisstände der Lernenden boten ers-

te Anhaltspunkte für die konzeptionelle, schulpraxisorientierte Ausrichtung der FB.  Außerdem

dienten die für die AGen erstellten und getesteten Unterrichtsmaterialien und Methodenbau-

steine als Basis für den Inhalts-, Support- und Methodenpool der FB, der in den folgenden Kon-

zeptions- und Evaluationsschritten optimiert wurde (siehe Kapitel 6, 7 und digitale Anlagen C).

 

 

Den letzten Teil des Kapitels bildete die Analyse eines ExpertInneninterviews, das im Fokus-

Gruppe- Verfahren durchgeführt wurde. Das Ziel war hier, den im Vorfeld per Recherche er-

stellten Kriterienkatalog für die FBbeurteilung (siehe Kapitel 1.2.1) zu erweitern und zu 

präzisieren. So wurde es möglich, die Beurteilungsbereiche des MANUM (vgl. Abbildung 3 und 

Kapitel 1.2) für die Evaluation im Rahmen der exemplarischen Studie zu operationalisieren. Das

angewandte Analyseverfahren  orientierte  sich  an  der Zusammenfassenden  Qualitativen  In-

haltsanalyse nach Mayring (2003 und 2010). Durch die Auswertung wurden viele der recher-

chebasierten Kriterien (siehe Kapitel 1.2.1) bestätigt und es kamen neue hinzu (siehe Kapitel

5.5.6). Diese wurden den Beurteilungsbereichen des MANUM zugewiesen (siehe Tabelle 5)

und in einer Kriteriensynopse den recherchierten Kriterien gegenübergestellt (siehe Tabelle 

23 in Anlagekapitel 13.5). Zu den neuen Kriterien gehörten beispielsweise die Ein-
bettung des Miniaturprinzips in die FBen (siehe Kapitel 7.2.2), die Balance des Theorie- Praxis- 

Verhältnisses, oder die FBdramaturgie (siehe Anlagekapitel 13.8). Die Forschungslücke hin-

sichtlich der Frage, welche Eigenschaften von ReferentInnen dem FBerfolg zuträglich sind (vgl. 

Lipowsky 2011, S.411), konnte das Interview zwar nicht füllen, aber es konnte Anhaltspunkte 

bieten, welche aus ExpertInnensicht im Videobildungsbereich wichtig erscheinen. 
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Eine darauf aufbauende, kriteriengeleitete Rekrutierung der FortbildnerInnen war aufgrund 

der Rahmenvorgaben in der vorliegenden exemplarischen Studie jedoch nicht möglich (siehe 

Kapitel 5.5.7). Allerdings sollte im Verlauf der Evaluation der Frage, welche DozentInneneigen-

schaften FBteilnehmerInnen positiv bewerten, weiter nachgegangen werden (siehe Kapitel 8.2, 

9 und 10).  

Ein weiteres Produkt des ExpertInneninterviews war die Sammlung vielfältiger Anregungen für 

die Konzeptionsentwicklung der LFB „Video im Unterricht“ hinsichtlich der Methodik, der In-

halte und der Struktur der FBveranstaltungen (siehe Anlagekapitel 13.8 und 1.1). Diese sind in 

den Clustertexten (siehe Kapitel 5.5.5) dargelegt. Den nächsten Schritt der exemplarischen 

Studie bildete die didaktische Erprobung und Weiterentwicklung der in den Video AGen und 

im ExpertInneninterview gesammelten Unterrichtskonzepte, Methoden, Inhalte, Ausrüstungs-

überlegungen und Materialien (siehe Kapitel 6), welche anschließend in die FBkonzeption 

einfließen, bzw. darin thematisiert und eingesetzt werden sollten (siehe Kapitel 7 und digitale 

Anlagen C).   
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6. Pilotierung an Schulen 

Anhand der Bedarfsanalyse (siehe Kapitel 5) waren die Bedürfnisse und Vorkenntnisse der 

Zielgruppen, sowie die Zielkriterien für die MultiFB „Video im Unterricht“ und ihre Folgeveran-

staltungen ergründet worden. Als nächstes sollte eine Konzeptionsanalyse als zweiter Baustein

der prospektiven Evaluation (siehe Kapitel 2.3 ff.) durchgeführt werden. Der Fokus in diesem 

Teil des Evaluationsprozesses lag darauf, die bisher anhand von Recherchen (siehe Kapitel 3 

und 4) und Befragungen (siehe Kapitel 5) vorgenommene Planung des FBangebots in der 

Schulpraxis didaktisch zu erproben. Dies wurde anhand von Pilotierungen an Schulen bewerk-

stelligt, die der Weiterentwicklung und Festlegung der Ziele und der Konzeption (vgl. MANUM 

(Abbildung 3 und Kapitel 1.2.1)) der Maßnahme dienen sollten. Im Zentrum des Interesses 

standen dabei die Evaluation und die Weiterentwicklung der im Vorfeld zusammengestellten 

Methoden-, Inhalts-, Medien- und Supportbausteine. Auch sollte den Fragen nachgegangen 

werden, welche Videoausrüstung sich für die FB eignete und welche Kontextbedingungen an 

den Schulen herrschten. Ebenfalls von Interesse war die Transfermotivation der Lehrkräfte. 

6.1 Ziele der Pilotphase 

Eine Konzeptionsanalyse dient dazu festzustellen,  

„ob die Maßnahme auch tatsächlich dem Bedarf angepasst ist, ob das der Maß-
nahme zugrunde liegende Wirkmodell plausibel ist und ob die Rahmenbedingungen 
für eine wirksamkeitsförderliche Durchführung der Maßnahme gegeben sind bzw. 
geschaffen oder verbessert werden müssen“ (Gollwitzer/Jäger 2009, S.118).  

Dazu gehört auch die Vermeidung vorhersehbarer Fehler (vgl. ebd., S. 109), weshalb für solche 

Zwecke Bildungsangebote oft unter realen Bedingungen getestet und  optimiert werden (vgl. 

Tergan 2000, S.44). Entsprechend wurden in der vorliegenden, exemplarischen Studie mehrere 

Pilotprojekte an unterschiedlichen Schularten und in verschiedenen Fächern durchgeführt, um 

die Konzeption für die MultiFB „Video im Unterricht“ und ihre Folgeveranstaltungen zu erpro-

ben und weiterzuentwickeln. Die Bedarfsanalyse hatte bereits erste Erkenntnisse über die 

Bedürfnisse von Lehrkräften und SchülerInnen ergeben (siehe Kapitel 5.3 und 5.4), und die 

Ausweitung der Pilotierungen auf mehrere Schularten und Fächer sollte nun Aufschluss dar-

über geben: 

 welche konkreten fachlichen und inhaltlichen Kenntnisse den Lehrkräften in den FBen 
vermittelt werden müssen, um sie für den handlungsorientierten Videoeinsatz im Un-
terricht zu rüsten und zu motivieren,  

                                                           
159 Einige Bereiche des MANUM sind hier hell dargestellt, weil es sich noch nicht um eine Bewertung des endgülti-
gen FBangebots handelte, sondern um Pilotierungen. 

 

► Kontextbedingungen (hier: an den Schulen)159  
► FBangebot: Ziele und Konzeption  
► Transfermotivation der Multis 
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 welche Unterrichtshilfen, wie beispielsweise Arbeitsblätter, Methodenbeschreibungen 
und Vorlagen, Lehrkräfte für die Videoarbeit im Unterricht brauchen, 

 ob die Rahmenbedingungen an den Schulen ausreichen, um die Unterrichtsbausteine 
in der vorgesehenen Form durchzuführen, und 

 ob sich das MANUM (vgl. Abbildung 3 und Kapitel 1.2.1) und die damit verknüpften 
Kriterien (siehe Tabelle 5) zur Durchführung von Evaluationsaufgaben im vorliegenden 
Projekt eignen. 

Als Produkt der Pilotprojekte sollte ein Katalog praxiserprobter Arbeitsunterlagen und Unter-

richtsbeispiele entstehen, welcher den TeilnehmerInnen der MultiFB und der regionalen FBen 

zur Verfügung gestellt werden sollte (siehe Kapitel 7). Die Basis hierfür bildeten die bereits im 

Vorfeld (siehe Kapitel 5.4) erstellten Materialien, wie beispielsweise Arbeitsblätter, Aufgaben-

pläne, Aufgabenbeschreibungen und Anleitungen, welche getestet, angepasst und erweitert 

werden sollten. Dieser Materialfundus sollte später auf dem sogenannten Lehrerfortbildungs-

server 160  des Landes Baden- Württemberg veröffentlicht werden, um möglichst vielen 

Lehrkräften den Einstieg in den Videoeinsatz im Unterricht zu erleichtern (siehe Kapitel 4.2.3 

sowie ISB 2007, S.41 und 129).  

Außerdem sollten die möglicherweise in den Pilotprojekten auftretenden Probleme gesammelt 

werden, um daraus ein Set an Lösungswegen zusammenzustellen, welches später ebenfalls 

bereitgestellt werden sollte (vgl. Tabelle 16 in Kapitel 8.4). Die Entwicklung des Materialfundus 

war auf folgende Kriterien des MANUM für VideoFBen ausgerichtet (siehe Kapitel 1.2.1 und 

5.5.6): 

 Fachliche und bildungsplanbezogene Querverbindungen schaffen, 

 Gute Positivbeispiele für Filmausschnitte und -projekte, auch aus dem Schulleben, 
bereitstellen, 

 Fachliches Grundvokabular und Filmsprache vermitteln, 

 Technische Bedienung der Geräte beibringen, 

 Methodische Möglichkeiten aufzeigen, 

 Organisatorische Hilfestellungen geben, 

 Storyboarding als Visualisierungstechnik vorstellen, 

 Binnendifferenzierung bieten und Vorwissensstände berücksichtigen, sowie 

 Miniaturprinzip einsetzen, ggf. mit Trennung der Schwerpunktsetzung auf Bild und 
Ton. 

6.2 Stichprobenwahl 

Da die Pilotphase vornehmlich dazu diente „bislang nicht berücksichtigte Handlungsbedingun-

gen“ (Kelle 2007, S. 180) im Rahmen einer explorativen Studie zu entdecken, wurde eine 

Anzahl von fünf Pilotprojekten als angemessen erachtet. So wurde es möglich, passgenaue 

Materialien zu erstellen und eine individuelle Betreuung der Lehrkräfte im Laufe der Konzepti-

onsphase zu gewährleisten. Zugunsten einer nichtparteilichen Evaluation, der externen 

Validierung und der Robustheit der Konzeptionselemente (vgl. Gollwitzer/Jäger 2009, S.11 und 

                                                           
160 Siehe http://www.Lehrerfortbildung-bw.de (06.01.2014). 
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91ff), wurden in den Pilotprojekten nur Lehrkräften eingesetzt, die nicht an der Erstellung der 

Materialien oder an der Forschungsaufgabe beteiligt waren.  

Die Auswahl von und Kontaktaufnahme mit möglichen Pilotlehrkräften fand mithilfe der LFPS 

in Esslingen statt. Es wurden Lehrkräfte gesucht, die gute Computerkenntnisse und zumindest 

Grundkenntnisse in der Videoarbeit mit SchülerInnen hatten, damit sie in der Lage sein wür-

den, eine fundierte Rückmeldung über die ausgegebenen Materialien zu geben. Eine 

Ausnahme bildete eine Lehrkraft von einer beruflichen Schule, die keine Vorkenntnisse im 

Videobereich hatte, bei welcher jedoch eine technische Betreuung durch die Projektleitung 

(siehe Kapitel 2.6) möglich war. Auf diese Weise konnte getestet werden, zu welchen Proble-

men ein Mangel an Vorkenntnissen im Bereich der Videoarbeit zusätzlich führen kann und auf 

welche Weise diese behoben werden können. Da eine schulartenübergreifende FB konzipiert 

werden sollte (siehe Kapitel 5.1), war eine möglichst breit gefächerte Auswahl an Schularten 

für die Pilotprojekte notwendig. Andererseits sollte zugunsten der Homogenität eine Eingren-

zung der FBzielgruppe angestrebt werden, da dies die Effizienz der Maßnahme steigern kann 

(vgl. Gudjons 2001, S.321 und Tulodziecki 1996, S.177). Ein Beispiel für die Notwendigkeit der 

Zielgruppeneingrenzung ist, dass die Lernmaterialien hinsichtlich des Umfangs der Texte, der 

sprachlichen Komplexität, der Themenstellung und der Illustrationen nicht so gestaltet werden 

können, dass sie sowohl für Lernende der Grundschule als auch für SchülerInnen der Oberstufe 

adäquat sind. Ein Kompromiss wurde darin gefunden, die Zielgruppe nach Klassenstufe, nicht 

aber nach Schulart einzugrenzen. Entsprechend sollten Schulklassen der Haupt- und Werkreal-

schule, des allgemeinbildenden Gymnasiums, der Realschule und beruflicher Schulen, 

allerdings erst ab Klassenstufe 9, in die Studie aufgenommen werden. Auf diese Weise konnten

Materialien und Module für alle Schularten entstehen.161 

6.3 Projektskizzen: Schwerpunkte und Form der Unterstützung 

      

 Schulart Fach/Lehrplanbezug Klassenstufe Anzahl  
SchülerInnen 

Zahl Std. 

1 Allgemeinbildendes 
Gymnasium 

Gemeinschaftskunde: Föde-
ralismus 

13 10 offen 

2 Berufskolleg Fächerübergreifend: Be-
werbungstraining und 
Medienkompetenz 

BK1 20 ca. 10 

3 Berufliches Gymna-
sium  

Kommunikation und Medi-
en: audiovisuelle Medien 

12 2 Gruppen mit 
je 13-14 

16 pro 
Gruppe 

4 Berufliches Gymna-
sium 

Deutsch: Gedichtinterpreta-
tion (Sternchenthema 
Abitur) 

13 26 6 

5 Hauptschule/ Werk-
realschule 

Vorbereitung auf die Pro-
jektprüfung: 
Informationstechnische 
Grundbildung, Präsentati-
onskompetenz 

10 14 4-6 Stun-
den 

Tabelle 6: Übersicht Pilotprojekte 

                                                           
161 Für den Bereich Realschule konnte keine Lehrkraft gefunden werden. Da jedoch die Werkrealschule und das 
einjährige Berufskolleg vertreten waren, bei welchen das Alter und die Kenntnisse der Lernenden ähnlich sind wie in 
der Realschule, erschien dies nicht als nachteilig. 
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In den folgenden Abschnitten werden die fünf Pilotprojekte (siehe Tabelle 6) anhand von 

Übersichtstabellen und kurzen Rahmenbeschreibungen skizziert. Die Lernziele und Themen 

der Projekte wurden festgelegt, indem die Pilotlehrkräfte nach ihren derzeitig anstehenden 

Unterrichtseinheiten befragt wurden. Per E-Mail-Kontakt wurde eruiert, welche der ohnehin 

im Stoffverteilungsplan der Klassen vorgesehenen Themen mithilfe des Mediums Video umge-

setzt werden sollten (vgl. Tabelle 6).   

 

1. Basiswissen (BW)  
BW01 Grundlagen der Filmpro-
duktion 

BW02 Einstellungsgrößen Ar-
beitsblatt 

BW02 Einstellungsgrößen Bild-
chen 

BW02 Einstellungsgrößen Lö-
sung 

BW03 Filmanalyse BW04 Exposé und Storyboard 

BW05 Storyboardbeispiel BW06 Filme strukturieren BW07 Referate und Unterricht 
filmen 

2. Spezialblätter (E) 
EK01Kameraführung  EK02 Kamerahandhabung  EK03 Interviews filmen  
EK04 Kameraassistenz  EL01 Beleuchter  EM01 Requisiteur  
ER01 Regie  ES01 Filmschnittregeln  ES02 Grundprinzipien der Mon-

tage  
ES03 Montage  ESS01 Schauspieler  ET01 Kommentar  
ET02 Ton und Musik   
3. Miniaturübungen (M) 
M01 Miniatur Stummreportage, Aufgabenblätter 01 bis 04 
M02 Miniatur Schauspielübung, Aufgabenblätter 01 und 02 
M03 Miniatur Gruppenintro  M04 Miniatur Objektgeschichte  M05 Miniatur Dramaturgie 
4. Organisationshilfen (OH) 
OH01 Drehplanung OH01 Jobeigenschaften OH02 Jobverteilung Featurefilm 
OH02 TeilnehmerInnenliste OH03 Jobverteilung Gedichtcol-

lage 
OH05 Jobverteilung Imagefilm 

OH06 Steckbrief OH06 Auswertung Steckbrief  
5. Tabellen (T) 
T01 Zuständigkeitsliste T02 Tapeskript T03 Drehplan 
T04 Rechercheliste T05 Storyboardvorlage T06 Requisitenliste 
T07 Jobverteilung   
6. Themenblätter (TB) 
TB03 Filmcollagetechniken TB04 Schulveranstaltungen filmen 
TB05 Aufnahmetipps Imagefilm   
7. Einheitsentwürfe (EE) und Jobsynopsen (J) der Pilotprojekte 
EE01 Bewerbungsvideos EE03 Gedichtcollage EE04 Schulveranstaltungsfilm 
EE05 Imagefilm EE06 Präsentationsprüfung J02 Jobsynopse Featurefilm 
J03 Jobsynopse Gedichtcollage J04 Jobsynopse Schulveranstal-

tungsfilm 
J05 Jobsynopse Imagefilm 
 

Tabelle 7: Übersicht der bereitgestellten Unterrichtmaterialien (siehe auch digitale Anlagen C06) 

Ebenfalls in Absprache mit den Pilotlehrkräften wurde ihr Material- und Unterstützungsbedarf 

ermittelt (vgl. Tabelle 8 bis Tabelle 12) und es wurden damit verbunden Ablaufpläne für die 

Unterrichtsmodule entwickelt. Bei der Planung wurde darauf geachtet, dass die Videoeinheit 

nicht primär zur Vermittlung von Film- oder Videofachwissen, sondern in erster Linie als Werk-

zeug zur Vermittlung lehr-, bzw. bildungsplanbezogener oder prüfungsrelevanter Lernziele und 

Lerninhalte diente (vgl. hierzu Reinhardt et al. o. J., S.5). Detaillierte Erläuterungen zu den me-

diendidaktischen und medienpädagogischen Funktionen des Videoeinsatzes, die in den 
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Tabellen der Projektbeschreibungen genannt sind, befinden sich in den Kapiteln 3.4 und 

3.5.162 

Umfassende Projektbeschreibungen mit Ablaufplänen, Aufgabenverteilungsstrukturen und 

sämtlichen eingesetzten Materialien sind unter http://lehrerfortbildung-bw.de (31.05.2013) 

online gestellt und befinden sich zusätzlich in den digitalen Anlagen B. Die in den Pilotprojek-

ten eingesetzten Unterrichtsunterlagen können aufgrund ihres Umfangs 163  hier nicht 

dargestellt und im Detail diskutiert werden. Ihre Endversionen, wie sie in den FBen, bzw. im 

FBsupport zum Einsatz kamen, sind daher in den digitalen Anlagen C abgebildet, eine Übersicht 

über den Materialienpool bietet Tabelle 7. Der Überarbeitungsprozess, der sich durch die di-

daktische Überprüfung der Materialien ergab, wird zugunsten der Übersichtlichkeit nicht in 

den einzelnen Pilotprojektbeschreibungen erläutert, sondern ist abschließend in Kapitel 6.6 

pilotprojektübergreifend zusammengefasst. 

6.3.1 Pilotprojekt 1: „Föderalismus für Kinder“ 

  

Produkt und Thema Featurefilm/Erklärstück: Föderalismus für Kinder 
Materialien SchülerInnenarbeitsblätter, Aufgabentabellen, Ablaufplan 
Vorkenntnisse der SchülerInnen umfassende Computerkenntnisse 
Vorkenntnisse der Lehrkräfte sehr umfassende Erfahrung mit Videoprojekten und hervorragende 

Computerkenntnisse 
Technischer und methodischer 
Support 

nicht erwünscht 

Mediendidaktische und medien-
pädagogische Funktionen 

Videoeinsatz zur Erhöhung der Motivation, zur Förderung der Wis-
sensrepräsentation und der Wissensorganisation, sowie zur 
Unterstützung bei der Konstruktion von Wissen (siehe Kapitel 
3.4.2, 3.4.3 und 3.4.5) 

Link http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/ 
baum/bsp/feat/ (31.10.2012) 

Videobeispiel http://www.kvfg.net/gemeinschaftskunde/?p=127 (03.06.2014) 

Tabelle 8: Unterrichtsinhalte und Methoden Pilotprojekt 1 

Im Fach Gemeinschaftskunde sollten SchülerInnen in diesem Projekt (siehe Tabelle 8) den Be-

griff "Föderalismus" verstehen und erklären können. Die Lernenden erarbeiteten sich zu 

diesem Zweck die Unterrichtsinhalte, die sie anschließend strukturieren und in verständlicher 

Weise aufbereiten, bzw. veranschaulichen sollten. Auf diese Weise sollten sie ein tieferes Ver-

ständnis des Lerngegenstandes erlangen. Die Herangehensweise orientierte sich in ihren 

Grundzügen an den Phasen des "Learning by Design" (siehe Kapitel 3.4.4., sowie Stahl 2009 

und 2010b).164 Im Zentrum standen die Ziele, den Begriff Föderalismus zu definieren und die 

Auswirkungen des Föderalismus in Deutschland zu erörtern.  

Die Legetrickclips, bei welchen teilweise das Verschieben und Auflegen der Bildelemente nicht 

herausgeschnitten wurde, wurden mit einem gesprochenen Kommentartext, sowie mit einge-

blendeten  Titeln versehen und teilweise mit Hintergrundmusik untermalt.  

                                                           
162 Die Funktion „Konstruktiver Umgang mit Medienproblematiken“ kam in den Curricula der Pilotlehrkräfte nicht 
zum Tragen. 
163 Allein die SchülerInnenhandouts umfassen 88 Seiten in der Endversion. 
164 

Vgl. auch ExpertInneninterview, Memos 109 und 145. 
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Da die Durchführung des Projekts von einer erfahrenen Lehrkraft bewerkstelligt wurde, fand 

keine technische Unterstützung statt. Es wurden ausschließlich Arbeitsblätter zu grundlegen-

den Abläufen angefordert und anschließend von der Lehrkraft bewertet. Hierzu zählten ein 

Ablaufplan, Storyboardvorlagen und -beispiele, Grundlagen zum Schnitt, zu Text und Ton, so-

wie zur Kameraführung. 

6.3.2 Pilotprojekt 2: „Wie bewerbe ich mich richtig?“ 

  

Produkt und Thema Animierte, audiovisuelle Fotostrecke: Wie bewerbe ich mich rich-
tig? 

Materialien Methoden- und Organisationskonzept, SchülerInnenarbeitsblätter, 
Aufgabentabellen, Miniaturübungsanleitung 

Vorkenntnisse der SchülerInnen grundlegende Computerkenntnisse 
Vorkenntnisse der Lehrkräfte Erfahrungen mit analogen Videoprojekten, geringe Videoschnitt-

kenntnisse 
Technischer und methodischer 
Support 

E-Mailkontakt über Planung, Geräte und Ergebnisse 

Mediendidaktische und medien-
pädagogische Funktionen 

Videoarbeit zur Förderung des Selbstausdrucks und der Identitäts-
entwicklung, zur Steuerung von Lernprozessen und zur 
Unterstützung bei der Konstruktion von Wissen (siehe Kapitel 
3.4.4, 3.4.5 und 3.5.2) 

Link http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/ 
bsp/bewerbung/ (31.10.2012) 

Videobeispiel http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/ 
bsp/bewerbung/ (31.10.2012) 

Tabelle 9: Unterrichtsinhalte und Methoden Pilotprojekt 2 

Der betreuende Lehrer dieses Projektes (siehe Tabelle 9) gab an, dass im einjährigen Berufskol-

leg ein Training von Vorstellungsgesprächen für den Erfolg bei der Ausbildungsplatzsuche 

elementar sei. Außerdem wollte er die Lernenden dazu ermutigen, im Anschluss an das lau-

fende Schuljahr nicht auf das Berufskolleg II zu wechseln, sondern sich schon nach dem ersten 

Jahr auf einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Die SchülerInnen sollten hierfür ihre Ängste vor 

Bewerbungsgesprächen abbauen, sowie üben, souverän aufzutreten und sich inhaltlich und 

sprachlich angemessen auszudrücken (siehe Kapitel 3.5.2).  

Die in diesem Projekt verwendeten Unterstützungsmaterialien umfassten Links zu Trainings- 

und Erklärfilmen über mit der Jobsuche verwandte Themen, wie beispielsweise Gehaltsver-

handlungen mit dem Vorgesetzten. Darüber hinaus wurden Informationsblätter zu 

Gestaltungsthemen, ein Ablaufplan, sowie Listen, Tabellen und Erläuterungen für die Lehrkraft 

eingesetzt.  

Die technische Besonderheit dieses Projekts war, dass nicht mit einer Videokamera, sondern 

mit einer Fotokamera gearbeitet wurde, da die Videokamera im Vorfeld des Projekts kaputt 

gegangen war. Es konnte spontan kein neues Gerät organisiert werden. Aufgrund der Ände-

rung des Aufnahmemediums wurde der geplante Ablauf teilweise modifiziert, indem 

beispielsweise im Vorfeld Rollenspiele stattfanden, mithilfe welcher Ideen für Bilderstrecken 

gesammelt wurden. Die anstelle der Videoclips im Schnittprogramm erstellten Standbildabfol-

gen wurden von den SchülerInnen kommentiert und mit Titeln versehen. So entstand eine Art 

animierte Bildergeschichte, mittels derer die SchülerInnen typische Fehler und Tipps rund um 

das Thema Bewerbungsgespräch vorstellten. 
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6.3.3 Pilotprojekt 3: „Schulimagefilm“ 

  

Produkt und Thema Schulimagefilm 
Materialien Methoden- und Organisationskonzept, SchülerInnenarbeitsblätter, 

Aufgabentabellen, Miniaturübungsanleitung 
Vorkenntnisse der SchülerInnen gute Computerkenntnisse, teilweise auch über Digitalschnitt und 

Bildbearbeitung 
Vorkenntnisse der Lehrkräfte gute Computerkenntnisse, einige Erfahrungen mit Medienprojek-

ten, keine Kenntnisse über Videoschnitt 
Technischer und methodischer 
Support 

Vor- und Nachbesprechung vor Ort und per E-Mail, technische und 
methodische Beratung 

Mediendidaktische und medien-
pädagogische Funktionen 

Videoarbeit zur Unterstützung von Kommunikationsprozessen, 
zum Erlernen von Filmsprache und Mediengestaltung, sowie zur 
Förderung von Selbstausdruck und Identitätsentwicklung (siehe 
Kapitel 3.4.6 und 3.5.2) 

Link Nicht vorhanden165 
Videobeispiel Nicht vorhanden 

Tabelle 10: Unterrichtsinhalte und Methoden Pilotprojekt 3 

In diesem Projekt (siehe Tabelle 10) sollten die Lernenden ihre Schule filmisch darstellen. Die 

Zielsetzung im Rahmen des Faches „Kommunikation und Medien“ an einer kaufmännischen 

Berufsschule lag in erster Linie auf der Nutzung des Mediums Video als Kommunikationsmedi-

um. Des Weiteren stand in Orientierung am Lehrplan das Gestalten medialer Produkte im 

Zentrum. Medienpädagogisch betrachtet sollte durch die Videoarbeit die Identifikation der 

SchülerInnen mit ihrer Schule gefördert werden, da sie die Vielfalt der Schularten und der sozi-

alen Angebote der Schule recherchieren und präsentieren sollten. Auch die Darstellung der 

persönlichen Sicht auf die Schule und die eigenen gestalterischen Ausdrucksmittel waren Teil 

der Projektzielsetzung. 

Bei der Erstellung des Imagefilms wurde eine Vielfalt der bereitgestellten Materialien erprobt 

und bewertet. Zu diesen zählten Handouts zu den Themen Kameraführung, Kamerahandha-

bung,  Storyboarding und Montage, sowie Planungshilfen, Tabellen und ein individueller 

Ablaufplan. Hinzu kamen speziell für die Gruppe erstellte Handouts zu den Themen „Filme 

strukturieren“ und „Aufzeichnen von Schulveranstaltungen“. 

Die Betreuung umfasste neben der Bereitstellung der Materialien eine telefonische und eine 

persönliche Beratung bei der Codierung der gefilmten Sequenzen, sowie Problemlösungshilfen 

bei Organisationsprozessen. So wurde beispielsweise vor der Aufzeichnung eines Schulfestes 

dabei geholfen, die Filmteams zu koordinieren und die rechtlichen Aspekte der Personenabbil-

dung zu berücksichtigen.  

Die Besonderheit dieses Projekts war, dass die Dauer der Arbeit am Imagefilm die Pilotphase 

überschritt. Dies war dadurch begründet, dass die betreuende Lehrkraft den Film als ein über 

zwei Schuljahre reichendes Großprojekt des Fachs „Kommunikation und Medien“ plante. So-

mit war es notwendig, die Lehrhilfen bereits vor der Fertigstellung des Films evaluieren zu 

lassen.  

 

                                                           
165 Der Imagefilm konnte nicht fertig gestellt werden, weshalb kein Link zur Verfügung steht (siehe Kapitel 6.5.16.5 
und 6.8). 



140 

6.3.4 Pilotprojekt 4: „Audiovisuelle Gedichtcollage“ 

  

Produkt und Thema Audiovisuelle Gedichtcollage: Liebeslyrik 
Materialien Methoden- und Organisationskonzept, SchülerInnenarbeitsblätter, 

Aufgabentabellen, Miniaturübungsanleitung 
Vorkenntnisse der SchülerInnen gute Computerkenntnisse, vereinzelt Erfahrungen mit Schnittsoft-

ware 
Vorkenntnisse der Lehrkräfte keine Videokenntnisse, gute Computerkenntnisse 
Technischer und methodischer 
Support 

Vor- und Nachbesprechung vor Ort, technische und methodische 
Beratung 

Mediendidaktische und medien-
pädagogische Funktionen 

Videoarbeit zur Entwicklung von Filmsprache, Selbstausdruck, 
kooperativem Lernen, zur Unterstützung bei der Konstruktion von 
Wissen und zur Motivationsförderung (siehe Kapitel 3.4.1, 3.4.6 
und 3.5.2) 

Link http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/ 
bsp/gedicht/ (08.06.2014) 

Videobeispiel http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/ 
bsp/gedicht/bericht.html (08.06.2014) 

Tabelle 11: Unterrichtsinhalte und Methoden Pilotprojekt 4 

Projekt 4 (siehe Tabelle 11) schloss eine Unterrichtseinheit zum Thema „Liebeslyrik“ ab. Die 

SchülerInnen hatten im Vorfeld bereits Übungen zur Gedichtinterpretation gemacht und die 

Videoeinheit sollte ihnen nun durch das „praktische Arbeiten am Gedicht einen anderen Zu-

gang zum Text ermöglichen, der nicht über die formalen Vorgaben einer Gedichtinterpretation 

unter Verwendung vorgeschriebener Analysetechniken stattfinden sollte“ (vgl. Projektbericht 

in Anlagekapitel 13.6.2166).  

Nach Vorlage eines für die Abiturvorbereitung vorgegebenen, barocken Liebesgedichts, sollten 

in Teams kreative Kurzfilmclips entstehen, welche die im Gedicht enthaltenen Stilmittel in vi-

suelle Eindrücke übersetzen. Beispielsweise wurde durch symbolische oder pantomimische 

Handlungen oder mithilfe von Requisiten das dargestellt, was das Gedicht auf sprachlicher 

Ebene, z.B. durch Metaphern oder Vergleiche, vermittelt.  

Dieses war das am intensivsten betreute Projekt in der Pilotphase, da die durchführende Lehr-

kraft keine Erfahrungen mit dem Videofilmen oder dem digitalen Videoschnitt mitbrachte. 

Darüber hinaus war der zeitliche Rahmen mit vier Stunden sehr eng bemessen, weshalb die 

organisatorischen Schritte gemeinsam mit der Lehrkraft im Vorfeld genau überlegt wurden. 

Neben Materialien über Filmgestaltungsthemen wie Kameraführung, Schnitt und Montage 

wurden auch viele Planungshilfen, wie Storyboardvorlagen, Requisitenlisten und ein Ablauf-

plan zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurde ein spezielles Handout über 

Filmcollagetechniken entwickelt und eingesetzt. 

6.3.5 Pilotprojekt 5: „Präsentationstraining“ 

In Projekt 5 (siehe Tabelle 12) sollten SchülerInnen einer Werkrealschule mittels Videofeed-

backs lernen, ihre verbale und nonverbale Kommunikation beim Präsentieren von 

Sachinhalten zu verbessern. Das Hauptziel war dabei die Vorbereitung auf die anstehenden 

Präsentationsprüfungen der SchülerInnen. Zu diesem Zweck bereiteten sie kleine Sachvorträge 

                                                           
166 Siehe auch in der zur vorliegenden Arbeit begleitend veröffentlichten Onlineversion des Berichts unter: 
http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/bsp/gedicht/bericht.html (31.07.2014). 

http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/bsp/gedicht/bericht.html
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vor, die sie vor laufender Kamera halten und im Anschluss gemeinsam betrachten und nachbe-

sprechen sollten.  

  

Produkt und Thema Videobeobachtung mit Selbstanalyse: Präsentationstraining 
Materialien Methoden- und Organisationskonzept, SchülerInnenarbeits-

blätter 
Vorkenntnisse der SchülerInnen gute Computergrundkenntnisse ohne Videoschnitt 
Vorkenntnisse der Lehrkräfte gute Computerkenntnisse 
Technischer und methodischer Sup-
port 

Vor- und Nachbesprechung via E-Mailkontakt 

Mediendidaktische und medienpä-
dagogische Funktionen 

Erstellung von Videos zur Wissensrepräsentation, zur Steue-
rung von Lernprozessen, zur Unterstützung von 
Kommunikationsprozessen und Identitätsentwicklung, sowie 
zur Förderung sozialen und kooperativen Lernens (siehe Kapitel 
3.4.2, 3.4.4, 3.4.6 und 3.5.2) 

Link http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht 
/baum/ bsp/prae/ (08.06.2014) 

Videobeispiel http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht 
/baum/ bsp/prae/bericht.html (08.06.2014) 

Tabelle 12: Unterrichtsinhalte und Methoden Pilotprojekt 5 

Das so entstandene Filmmaterial wurde von den Lernenden zu kurzen Präsentationslehrfilmen, 

bzw. Selbstanalysefilmen geschnitten. So konnten sie sich mit dem Schnittprogramm vertraut 

machen und ihre eigenen Fortschritte hinsichtlich der Präsentationstechnik dokumentierten. 

Ein wichtiges Augenmerk lag neben den technischen und inhaltlichen Aspekten auf dem sozia-

len Lernen im Rahmen des Projekts. So wurde das Geben und Annehmen von Kritik in der 

Gruppe geübt und Lernfortschritte wurden sichtbar gemacht und gefördert. 

Zur Unterstützung erhielt die Pilotlehrkraft einen Ablaufplan für das Projekt, Urheberrechts- 

und Datenschutzinformationen, ein Infoblatt über das Aufzeichnen von Präsentationen, sowie 

Handouts zu den Themen Kameraführung, Schnitt und Ton. 

6.4 Auswertungsmethoden der Pilotierung 

Am Ende der Unterrichtseinheiten, bzw. bei Pilotprojekt 3 als Zwischenbilanz, wurden die Pi-

lotlehrkräfte zu ihren Erfahrungen befragt. Die Ergebnisse der in Form eines Intranetfeedbacks 

durchgeführten Befragung wurden nach den korrespondierenden Bereichen des MANUM (sie-

he Kapitel 1.2. und Abbildung 3) ausgewertet. Da es sich erst um eine Pilotierung und noch 

nicht um eine fertige FBmaßnahme handelte, konzentrierte sich die Auswertung dabei auf die 

Kontextbedingungen an den Schulen, die Vorkenntnisse, die Einstellungen und die Transfer-

motivation der Lehrkräfte, sowie auf die Qualität der angebotenen Materialien- und 

Methodenpakete. Dabei stand die Frage im Zentrum, inwieweit das Konzept die Kriterien des 

MANUM erfüllen konnte und an welchen Stellen die Materialien, Methoden oder Inhalte noch 

überarbeitet werden mussten. 

6.4.1 Genormtes Feedback 

Um eine Vergleichbarkeit der Einschätzungen zu gewährleisten, wurde die Befragung in Form 

eines genormten Feedbacks durchgeführt. Der dafür konzipierte Fragebogen wurde auf eine 
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für die FBentwicklung und -begleitung erstellte Intranetplattform mit der Software „Moodle“167 

gestellt. Der Fragekatalog enthielt in erster Linie Ratingfragen, also geschlossene Fragen, die 

eine Einstufung der Qualität der Materialien und Methoden ermöglichen sollte. Bei den Rating-

fragen wurde eine Skala mit fünf Items gewählt, die von „stimmt vollständig“, über „stimmt 

überwiegend“, „stimmt teilweise“ und „stimmt eher nicht“ bis hin zu „stimmt gar nicht“ reicht. 

Dies entspricht der Benennung der Items in der Likertskala (vgl. Mutz 2006). Eine Polarisierung 

der Items wurde aufgrund der geringen Stichprobenzahl jedoch nicht vorgenommen, sondern 

die Nennungen wurden summiert. 

Die Lehrkräfte wurden darum gebeten, in Kommentarfeldern zusätzlich Verbaläußerungen zu 

den einzelnen Fragebereichen abzugeben und ggf. die Gründe für ihre Antworten zu konkreti-

sieren. In Orientierung an Tergan (2000, S.31) wurde es den Befragten so ermöglicht, über den 

Inhalt, die Art und den Umfang ihrer Antworten selbst zu bestimmen. Der Fragebogen ist in-

klusive der gegebenen Antworten in Anlagekapitel 13.7 abgebildet. 

6.4.2 Freie Feedbacks 

Über die genormten Intranetfeedbackbögen hinaus reichten die Pilotlehrkräfte freiwillig wei-

tere Rückmeldungen ein. Diese sind Anlagekapitel 13.6 aufgeführt und umfassen: 

 eine tabellarische Auswertung der Handouts der Lehrkraft über Projekt 1 

 je einen persönlich verfassten Bericht der Lehrkräfte über die Projekte 4 und 5, sowie 

 kurze, persönliche Feedbacktexte der SchülerInnen über Projekt 5. 

Auszüge dieser Rückmeldungen fließen in die anschließende Darstellung der Ergebnisse ein 

und werden als Teile des nicht genormten Feedbacks kenntlich gemacht. 

6.5 Ergebnisse 

In den folgenden Abschnitten werden die Antworten der Lehrkräfte, die an der Pilotierung 

teilgenommen hatten, auf das genormte Intranetfeedback (siehe Kapitel 6.4.1) erläutert. Der 

gesamte Fragekatalog, sowie die Antworten der PilotlehrerInnen sind in den Balkendiagram-

men und Verbaläußerungstabellen in Anlagekapitel 13.7 dargestellt. Zu den Ergebnisberichten 

werden in Klammern stets jene Fragenummern angegeben, auf welche sie sich beziehen. Wer-

den die Aussagen durch Informationen aus den freien Feedbacks (siehe Kapitel 6.4.2 und 

Anlagekapitel 13.6) ergänzt, so wird dies kenntlich gemacht. 

Insgesamt wurden von 37 angebotenen Materialien 29 genutzt, davon zehn in mehr als einem 

Pilotprojekt. Einige Lehrkräfte wollten nur einzelne der in den Ablaufplänen empfohlenen 

Handouts in ihrem Unterricht einsetzen, wohingegen andere neben dem Ablaufplan und den 

Unterrichtshilfen zusätzlich technische Unterstützung in Anspruch nahmen. Die gesamte Auf-

listung der Nutzungsweisen ist in den Anlagen dargestellt (Frage 1). 

Beim bogenimmanenten Vergleich des Nutzungsmusters mit dem Kenntnisstand der jeweili-

gen Pilotlehrkraft ließ sich die Tendenz erkennen, dass insbesondere die weniger erfahrenen 

Lehrkräfte organisatorische und fachliche Hilfestellungen einsetzten, wohingegen jene mit 

                                                           
167 

Genauere Informationen zur e-Learning- und Intranetsoftware „Moodle“ befinden sich unter: http://moodle.de/ 
(04.08.2012). 
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mehr Erfahrung sich nur spezielle Ergänzungsmaterialien heraussuchten. Besonders oft ge-

nutzt wurden Handouts zu den Grundlagen der Kamerabedienung, der Kamerahandhabung 

und der Filmproduktion (Frage 1). Ebenfalls öfter zum Einsatz kamen die so genannten Jobsy-

nopsen, in welchen der Ablauf des Projekts und die dazu passenden Materialien dargestellt 

waren, sowie Unterlagen zu bestimmten Aufgaben, wie dem Storyboarding, der Kameraassis-

tenz oder dem Umgang mit Licht. In den Pilotprojekten gar nicht getestet wurden die 

Materialien zu den Themen Requisite und Kommentar, sowie ein TeilnehmerInnensteckbrief 

und zwei Miniaturübungen. In den folgenden Abschnitten werden die Erkenntnisse aus der 

Befragung nach den Beurteilungsbereichen des MANUM (vgl. Abbildung 3 und Kapitel 1.2.1) 

geordnet vorgestellt. 

6.5.1 Kontextbedingungen an den Pilotschulen 

Auf die Frage, ob alle Methoden in den vorhandenen Räumen problemlos durchführbar waren, 

antworteten zwei der fünf Befragten mit „vollständig“ und drei mit „überwiegend“ (siehe An-

lagekapitel 13.7, Frage 5b). Die Einschränkungen waren weitgehend technik- und 

ausstattungsbezogen (Frage 5c). Eine Lehrkraft gab an, es habe keine technischen Probleme 

gegeben, wohingegen je zwei bekundeten, dies sei nur überwiegend oder teilweise der Fall 

gewesen. Aus den Verbaläußerungen wurde ersichtlich, welche Probleme es konkret gegeben 

hatte:  

 in Projekt 4: Formatierungsprobleme und somit eine lange Datenüberspieldauer,  

 in Projekt 5: Abstürze des Videoschnittprogramms „Moviemaker“, sowie 

 in Projekt 2: eine defekte Videokamera, weshalb die Pilotklasse anstatt zu filmen foto-
grafierte und mit den Fotos im Schnittprogramm arbeitete.  

Bis auf eine Lehrkraft sagten alle Befragten aus, überwiegend bis vollständig die ursprünglich 

eingeplante Stundenzahl beansprucht zu haben. Die Ausnahme bildete Projekt 3, der Schuli-

magefilm. Dieses Projekt sprengte den Zeitrahmen, was auf folgende Umstände 

zurückzuführen war: 

1. Das Projekt war mit Abstand das ambitionierteste hinsichtlich des gestalterischen An-
spruchs, des Umfangs, sowie des Vorbereitungs-, Dreh- und Nachbearbeitungsaufwandes. 

2. Die Klasse war in zwei Gruppen aufgeteilt, die unterschiedlich oft zusammenkamen. 
Dadurch ergaben sich vielfach Termin- und Koordinationsprobleme. 

3. Bei der Aufnahme von Schulveranstaltungen mussten aufgrund von Datenschutzrichtlinien 
eine Vielzahl von Einwilligungserklärungen eingeholt werden. 

4. Die Schule führte im betreffenden Schuljahr weitere Großprojekte durch, die zur Verta-
gung einiger ursprünglich geplanter Vorhaben im Kontext des Imagefilmprojekts führte. 

 

► Kontextbedingungen an den Pilotschulen  
- Finanzieller Rahmen  
- Fachraumbedingungen  
- Gelegenheit zur Anwendung (hier: Verfügbarkeit von Zeit)  
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In Projekt 5 brauchten die SchülerInnen etwas mehr Zeit als geplant, um sich an die Selbstbe-

obachtung, sowie an die gemeinschaftliche Betrachtung und Analyse ihrer 

Präsentationsleistungen zu gewöhnen (siehe Anlagekapitel 13.6.3). In allen Projekten erlaub-

ten die schulischen Rahmenbedingungen gegebenenfalls ein Überziehen der Zeit. 

6.5.2 Inhaltliche Merkmale und methodischer Bezug 

Die in den folgenden Abschnitten vorgestellten Ergebnisse der Pilotprojekte beziehen sich auf 

den ersten Teil des Beurteilungsbereichs „FBangebot: Ziele und Konzeption“ des MANUM (vgl. 

1.2.2). Mit den Elementen „Passung der Vernetzungs- und Kooperationsangebote“ und „Sup-

port“ befasst sich das darauffolgende Unterkapitel. 

Fokus auf das Lernen und Verstehen der Lehrkräfte und der SchülerInnen 

Vier der fünf Befragten stellten fest, ihre SchülerInnen seien durch den Videoeinsatz besonders 

motiviert gewesen und eine Lehrkraft stimmte dem überwiegend zu (siehe Anlagekapitel 13.7, 

Frage 7a). Einige SchülerInnen der Pilotklasse 4 spielten sogar ein eigenes Musikstück ein, um 

den Beitrag zu vertonen, ohne Urheberrechte Dritter zu verletzen (siehe Anlagekapitel 13.6.2). 

Die dieses Projekt betreuende Lehrkraft schrieb im freien Feedback, dass manche ihrer Schüler-

Innen im Vorfeld des Abiturs lieber wie bisher weitere Schreibübungen gemacht hätten, 

anstatt Gedichtcollagen zu verfilmen. Lernschwächere SchülerInnen dieser Klasse fanden hin-

gegen nach Angabe der Pilotlehrkraft durch das Videoprojekt einen besseren Zugang zu den 

Gedichten als anhand von konventionellen Methoden.  

Positiv fiel auch die Einschätzung der Befragten betreffend des Erreichens der fachlichen Lern-

ziele (Frage 7b) aus: drei der fünf Lehrkräfte erachteten ihre Erwartungen diesbezüglich als 

vollständig, zwei als überwiegend erreicht. In den Verbaläußerungen des Intranetfragebogens 

gaben sie an, die SchülerInnen hätten "kleine Videolernziele und Präsentationssicherheit" er-

reicht und "Handlungskompetenz für Bewerbung und Vorstellungsgespräche" entwickelt 

(Verbaläußerungen zu  Frage 7). Im freien Feedback eines Projektberichts steht: 

"Im Nachfolgeprojekt, das eine längere Realisierungsphase hatte, zeigte sich dann, dass 
die Erfahrungen aus dem ersten Projekt zu (operationalisierbaren) Lernerfolgen führten, 
die für die Schüler unmittelbar in der Umsetzung ähnlicher Projekte konkret anwendbar 
bzw. umsetzbar sind“ (Projektbericht „audiovisuelle Gedichtcollage“, Anlagekapitel 
13.6.2).168 

Zwei der fünf Befragten waren der Ansicht, das soziale Lernen der SchülerInnen sei im Projekt 

gefördert worden und weitere zwei stimmten dem überwiegend zu (siehe Anlagekapitel 13.7, 

                                                           
168 Siehe auch in der begleitend zur Arbeit veröffentlichten Onlineversion des Berichts unter: 
http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/bsp/gedicht/bericht.html (30.07.2014). 

 

► FBangebot: Ziele und Konzeption  
- Inhaltliche Merkmale: Fokus auf das Lernen und Verstehen der Lehrkräfte    

und der SchülerInnen  
- Methodischer Bezug: Orientierung an evidenzbasierten Lernumgebungen  

  

http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/bsp/gedicht/bericht.html
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Frage 7c). Eine Lehrkraft war nur teilweise dieser Meinung, äußerte sich jedoch nicht über die 

Gründe für diese Einschätzung.  

Insgesamt erachteten die Pilotlehrkräfte die Materialien als für die Zielgruppe169 passend ge-

staltet (siehe Anlagekapitel 13.7, Fragen 2a-c). Zwei Lehrkräfte gaben an, die Anweisungen und 

Texte auf den Arbeitsblättern seien von den SchülerInnen vollständig verstanden worden, drei 

waren der Meinung, dies sei überwiegend der Fall gewesen. Hier war das freie Feedback sehr 

hilfreich. Eine Lehrkraft versah einzelne Infoblätter mit Hinweisen, wie „zu lang, wird nicht 

aufmerksam gelesen, enthält eher zu viel Text“ oder „zu wenig Bilder, zu viel Text“ oder auch 

mit „perfekt“, „sauber“ oder „klasse“ (siehe Anlagekapitel 13.6.1). Mit der Gestaltung der Tex-

te und der Tabellenstruktur waren vier der fünf befragten Lehrkräfte vollständig zufrieden, 

eine Person gab an, dass die Texte überwiegend leserlich gestaltet und die Tabellen gut struk-

turiert waren (siehe Fragen 3a in Anlagekapitel 13.7).  

Zur Nutzung der Tabellen bekundeten drei PilotlehrerInnen, ihre SchülerInnen hätten diese im 

Laufe der Einheit als Hilfsmittel vollständig oder überwiegend eingesetzt (Frage 3b). Je eine 

Lehrkraft antwortete mit „stimmt teilweise“ und „stimmt eher nicht“. Dank der Zusatzrück-

meldungen (siehe Anlagekapitel 13.6.1) lag die Information vor, dass die Pilotklasse, welche 

die Tabellen eher nicht genutzt hatte, mit Wikis arbeitete und daher die Tabellen nicht benö-

tigte. Die betreuende Lehrkraft beurteilte die Materialien dennoch gut. 

Die Illustrationen wurden von drei der Befragten als vollständig ansprechend bewertet (siehe 

Anlagekapitel 13.7, Frage 2c), zwei stuften sie als überwiegend ansprechend ein. Die offene 

Frage nach Verbesserungsvorschlägen in Bezug auf die Gestaltung der Materialien wurde im 

Intranetfeedback viermal mit „-“ beantwortet und einmal mit Lob: „Das Layout ist sehr anspre-

chend gestaltet - keine Verbesserungsvorschläge“. Beim Vergleich der einzelnen Bögen fiel auf, 

dass die Nennung „stimmt überwiegend“ im Bereich der Gestaltungsfragen von stets dersel-

ben Lehrkraft gewählt wurde. Aufschluss über die Gründe gab hier das freie Feedback. Dort 

stand, dass die Materialien für das eher kurze Projekt zu umfangreich gewesen waren, dass sie 

aber „für größere Projekte sicherlich sinnvoll“ (siehe Anlagekapitel 13.6.1) seien. Außerdem 

wurde darin vorgeschlagen, Vorlagen und Listen bearbeitbar zu machen, sie also nicht nur als 

vorformatiertes PDF- Dokument bereitzustellen. Außerdem schlug die Pilotlehrkraft vor, die 

SchülerInnen in den Texten zu siezen. 

Insgesamt ergaben die Antworten auf die Fragen 2, 3 und 7 das Bild, dass die Verwendbarkeit 

der Handouts von der Gruppengröße und der Gruppeneinteilung abhingen. Wenn alle Schüler-

Innen sämtliche Bereiche der Filmarbeit hätten durchspielen sollen, so hätten alle Informatio-

nen kompakter bereitgestellt werden müssen als in den bis dahin erstellten Versionen. Bei 

arbeitsteilig angelegten Projekten wurde rückgemeldet, dass der Umfang von ein bis zwei Sei-

ten Text pro Aufgabenbereich als für die Sekundarstufe II angemessen einzustufen war. In 

kurzen Projekten mit geringerem gestalterischem Perfektionsanspruch170 kamen vor allem 

Tabellen und Organisationshilfen zum Einsatz, wohingegen ausführliche Vorübungen und In-

struktionen nicht verwendet wurden.  

                                                           
169 Also SchülerInnen ab Klasse 9 der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. 
170 Vgl. z.B. den Begriff „quick and dirty“ im schriftlichen Feedback zu Pilotprojekt 1 „Featurefilm“, Anlagekapitel 
13.6.1. 
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Methodischer Bezug 

Vier der Lehrkräfte gaben an, es stimme vollständig, dass der Einsatz der Materialien sie hin-

sichtlich ihrer Methodenvielfalt im Unterricht bereichert habe (Frage 4a). Eine Person stimmte 

dieser Aussage teilweise zu. Das gleiche Bild ergab sich bei den Fragen, ob die Materialien die 

Lehrenden bei ihrer Unterrichtsvorbereitung unterstützt, und ob sie im Unterricht bei der 

Strukturierung geholfen hätten (siehe Anlagekapitel 13.7, Fragen 4b und c). Bei allen drei Fra-

gen stammten die Wertungen mit „stimmt teilweise“ von derselben Lehrkraft. Diese hatte zu 

Beginn keine Strukturierungshilfen verlangt und nicht alle Materialien verwendet, da sie mit 

Abstand die umfangreichsten Vorkenntnisse hinsichtlich des Videoeinsatzes im Unterricht mit-

brachte. Sie kannte sich demzufolge mit den methodischen Möglichkeiten bereits sehr gut aus. 

Zudem gab sie an, dass die SchülerInnen mit Wikis arbeiteten, wodurch viele Vorlagen nicht 

gebraucht wurden. 

Hinsichtlich der Passung der Rollen- und Aufgabenverteilungsstrategie (siehe Anlagekapitel 

13.7, Frage 3c) kamen die SchülerInnen in den Projekten laut drei der Lehrkräfte vollständig 

oder überwiegend zurecht. Zwei der fünf Befragten meinten, dies sei nur teilweise der Fall 

gewesen. Einen genaueren Aufschluss über die Art der Probleme gaben die freien Feedbacks 

und die verbale Rückmeldungen zu Fragenbereich 3: 

 In Projekt 5 scheuten sich die SchülerInnen davor "dass andere sie im Film sehen, ob-
wohl sie sich gegenseitig gefilmt hatten" (siehe Anlagekapitel 13.6.3).  

 Zu Projekt 4 wurde rückgemeldet, dass sich die SchülerInnen in der Umsetzungsphase 
von ihren ursprünglichen Plänen distanzierten und spontan drehten (siehe Anlagekapi-
tel 13.6.2).  

Manche der Lernenden wollten in Projekt 4 mehr Freiheiten bezüglich der Rollenverteilung in 

den Teams haben. Die betreuende Lehrkraft stellte jedoch fest, dass es die Vorgaben und 

Strukturhilfen ermöglicht hatten, das Zeitfenster einzuhalten (ebd.). Sie schrieb, dass die Schü-

lerInnen "es gerade durch die Anleitung und mit der Hilfe der Arbeitsmaterialien zum ersten 

Mal [schafften], ein umfangreiches Projekt im Rahmen der im Vorfeld gestellten Zeitvorgaben 

zu realisieren" (vgl. ebd.).  

Orientierung an evidenzbasierten Lernumgebungen 

Die freien Feedbacks aus Projekt 5 (siehe Anlagekapitel 13.6.3)  bestätigten, dass Video im 

handlungsorientierten Unterricht zur Erweiterung der persönlichen und sozialen Kompetenz 

genutzt werden kann (siehe hierzu Niesyto 2006a), wobei nicht in erster Linie die Qualität der 

Ergebnisse, sondern der Prozess der Entstehung von Bedeutung ist (siehe Kapitel 3.5, Rein-

hardt et al. o. J., S.5 und Bürer/Nigg 1990, S.68). Der Lernerfolg wurde zum einen in den 

Videos171 der PilotschülerInnen aus Pilotprojekt 5 deutlich, in welchen sie selbst im zweiten 

Durchlauf kommentieren, was sie dazugelernt hatten. Zum anderen ist er in den stichwortarti-

gen Berichten der WerkrealschülerInnen dokumentiert (siehe Anlagekapitel 13.6.4). Sie zeigen, 

dass die Videofeedbacks zur Lernzielkontrolle und zum selbstreflexiven Lernen genutzt wur-

den, wie dies auch bei LehrerInnentrainings üblich ist (vgl. hierzu u.a. Helmke 2009 und 

Lipowsky 2009). Unerlässlich war für diesen Erfolg ein sensibler Umgang mit den persönlichen 

                                                           
171 Die Clips sind nicht in der Arbeit enthalten, da die Erlaubnis der Eltern zur Veröffentlichung nicht vorliegt. 
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Rückmeldungen über die verbale und nonverbale Kommunikation in den Clips. Durch ein von 

Empathie geprägtes Herantasten beim Betrachten und Besprechen der Ergebnisse durch die 

Lehrkraft und die MitschülerInnen war es möglich, der Sensibilität der ProduzentInnen ange-

messen zu begegnen (siehe Anlagekapitel 13.6.3). Dies bestärkte die bereits im 

ExpertInnengespräch geäußerte Annahme, dass das Nehmen und Geben von Feedback ein 

wichtiger Lernbereich der Videoarbeit ist, und daher auch Gegenstand der LFB sein sollte (sie-

he Kapitel 5.5.5). 

Die Pilotprojekte konnten mit Ausnahme des den Zeitraum der Erhebung überschreitenden 

Projekts 3 abgeschlossen werden. Die im Rahmen der Projekte eingesetzten und angepassten 

Informationsmaterialien, Aufgabenblätter, Methoden und Hilfestellungen können daher als 

praxiserprobt und evidenzbasiert gelten. 

6.5.3 Support 

Verhältnismäßig heterogen fiel die Rückmeldung der Lehrkräfte darüber aus, wie sie den Vor-

bereitungsaufwand für die Videoeinheit einschätzten (siehe Anlagekapitel 13.7, Fragen 6a und 

b).  Drei der fünf Befragten stellten fest, dass sie für die Vorbereitung der Videoeinheit nicht 

erheblich mehr Zeit gebraucht hatten, als sie sonst für das bearbeitete Thema benötigten. Eine 

stimmte dem überwiegend zu. Von der Lehrkraft aus Projekt 5 wurde insbesondere der Film-

schnitt als zeitintensiv eingestuft. In diesem Projekt stürzte das Schnittprogramm mehrmals 

ab. Erheblich mehr Vorbereitungszeit als sonst brauchte die Lehrkraft aus Projekt 4. Dies hatte, 

wie im ausführlichen Bericht (siehe Anlagekapitel 13.6.2) geschildert wurde, folgende Gründe:  

1. Die durchführende Lehrkraft hatte keinerlei Vorkenntnisse betreffend des Mediums Video, 
weshalb zeitintensive Vorbesprechungen mit der Projektbetreuung notwendig waren. Al-
lerdings gab sie an, durch die im Pilotprojekt gewonnenen Erkenntnisse zukünftig weniger 
Aufwand betreiben zu müssen, da sie nun Vorkenntnisse habe. 

2. Die Gruppe hatte mit nur vier Schulstunden den knappsten Zeitrahmen, weshalb eine 
stringente Planung unerlässlich war. 

3. Das Thema Liebeslyrik ist im Oberstufenunterricht auch mit einem vergleichsweise gerin-
gen Vorbereitungs- und Technikaufwand zu bewerkstelligen, wenn es frontal unterrichtet 
wird. 

4. Die Umcodierung der Videodaten für die kostenlose Schnittsoftware nahm viel Zeit in An-
spruch.  

Dennoch waren sich alle Lehrkräfte darin einig, dass sie den für die Videoarbeit betriebenen 

Aufwand für vollständig angemessen hielten (siehe Anlagekapitel 13.7, Frage 6c).  

Bei der offenen Frage nach Gründen zur Unzufriedenheit mit dem Materialangebot wurde 

keine Kritik geübt, sondern zusätzliches Lob geäußert, z.B.  "vollständige und umfassende Be-

geisterung meinerseits - keinerlei Unzufriedenheit!". Da in den regionalen FBen Einsteiger-

 

► FBangebot: Ziele und Konzeption  
- Passung der Vernetzungs- und Kooperationsangebote: Intranet,        

persönlicher Support  
- Support: Materialfundus 
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Innen und weniger erfahrene Lehrkräfte adressiert werden sollten, konnte daraus geschlossen 

werden, dass die Ausrichtung des Materialpakets an der Zielgruppe in Bezug auf die Lehrkräfte 

gelungen war. Die Materialien konnten demnach als Supportinstrument für die FBen „Video im 

Unterricht“ verwendet werden. Sehr erfahrene Lehrkräfte profitieren hingegen scheinbar nur 

von einzelnen Handouts und benötigen keine weiteren Hilfestellungen. 

6.5.4 Transfermotivation der Lehrkräfte 

Abschließend sollte sondiert werden, ob die Lehrkräfte nach Beendigung ihrer Unterrichtsein-

heiten weiterhin Interesse am Einsatz des Mediums Video im Unterricht hatten (siehe 

Anlagekapitel 13.7, Frage 8). Diese Frage galt insbesondere als ein Indikator dafür, ob die Leh-

renden den Nutzen von Videomethoden stärker gewichteten als die etwaigen Probleme oder 

Frustrationsfaktoren. Vier der fünf Befragten teilten mit, sie hätten durch die Erfahrungen aus 

ihrem Pilotprojekt große Lust, wieder einmal ein Thema mit Videomethoden zu erarbeiten. 

Eine Person stimmte dem überwiegend zu. Keine Lehrkraft war teilweise, eher nicht oder gar 

nicht dieser Ansicht. Die anfänglich unerfahrenste Pilotlehrkraft aus Projekt 4 integriert nach 

eigenen Angaben (siehe Anlagekapitel 13.6.2) seit Abschluss der Pilotphase regelmäßig Vide-

omodule in ihren Regelunterricht. Darüber hinaus wäre diese auch bereit gewesen, sich als 

Multi ausbilden zu lassen (siehe Anlagekapitel 13.7, Frage 8). Dies kann als ein weiteres Zei-

chen für eine große Transfermotivation interpretiert werden. Die übrigen Pilotlehrkräfte 

konnten sich nicht vorstellen, Multis zu werden. Dies sollte jedoch nicht im Umkehrschluss als 

mangelnde Transfermotivation gewertet werden, da auch weitere Gründe in Frage kommen, 

wie beispielsweise ein Mangel an Zeit oder ein generelles Desinteresse an der Tätigkeit als 

ErwachsenenbildnerIn. 

6.6 Konsequenzen der Konzeptionsanalyse 

Die Durchführung und Auswertung der Pilotprojekte erwies sich für die Qualitätsentwick-

lung der FBkonzeption als sehr wertvoll. Sie ermöglichte eine didaktische Überprüfung und 

Weiterentwicklung der Unterrichtsmaterialien, sowie eine Anpassung der FBplanung an die 

Bedürfnisse der Lehrkräfte und der SchülerInnen. Allerdings wurde durch die Auswertung der 

Pilotprojekte auch deutlich, dass diese Bedürfnisse je nach Thema und Umfang des Projekts 

individuell sein können.  

Bezüglich der Wahl des Textumfangs in den Unterrichtsmaterialien wurde entschieden, die 

Texte lang zu belassen, um auch Lehrkräfte für mittelgroße Projekte mit den notwendigen 

Informationen auszurüsten. Dies bedeutet allerdings für jene, die kleinere Projekte durchfüh-

ren wollen, dass sie gegebenenfalls Teile der Materialien auslassen, um die SchülerInnen nicht 

zu überlasten. Langfristig wäre es denkbar, die Materialien in zwei Versionen anzubieten: als 

Kurzversion für kleine Projekte und als ausführliche Version für Projekte, in denen die Schüler-

Innen mit tiefer gehenden Fachinformationen ausgerüstet werden sollen, und in denen mehr 

Zeit zur Verfügung steht.  

Die Materialien wurden, basierend auf den Erfahrungen aus den Pilotprojekten, nach Aufga-

benbereichen strukturiert. Dies hatte den Vorteil, dass den Lehrkräften die Suche nach 

passenden Materialien für ihre Unterrichtsplanung erleichtert wurde. Außerdem sollte durch 
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die Strukturierung deutlich werden, dass die meisten Blätter vornehmlich auf aufgabenteilige 

Projekte zugeschnitten sind. Darüber hinaus wurde der Materialschatz erweitert, wodurch ein 

breiteres Spektrum an Unterrichtsvorhaben unterstützt werden konnte. Dies bewirkte zusätz-

lich eine Flexibilisierung der Einsatzmöglichkeiten. 

Auf Anregung eines der freien Feedbacks wurden die LeserInnen der Materialien in den neuen 

Versionen gesiezt. Außerdem wurden sämtliche Tabellendokumente, wie beispielsweise Re-

quisitenlisten, Aufgabenpläne und Drehpläne, zusätzlich zum PDF- Format auch im Richtext- 

Format bereitgestellt. So konnten sie von den Lehrkräften später individuell auf die Anforde-

rungen ihrer Unterrichtsprojekte angepasst werden. 

Manche der Handouts für SchülerInnen wurden aufgrund der Rückmeldungen neu oder um-

fassender illustriert. Da allerdings der größte Teil der Illustrationen von der Autorin in 

Eigenleistung innerhalb des Projektzeitraums erstellt werden musste und aus Kostengründen 

keine weiteren eingekauft werden konnten, war dies nur in einem gewissen Umfang möglich. 

Gegen eine weitere Erhöhung des Bildanteils sprach außerdem, dass die gewünschte Länge 

von maximal 2-3 Seiten pro Handout je Aufgabenbereich nicht überschritten werden sollte.  

Um auch zukünftig Lehrkräften die Möglichkeit zu bieten, direkt von den Erfahrungen aus den 

Pilotprojekten zu profitieren, wurden die Materialien, die Jobsynopsen, die Rahmenbedin-

gungsbeschreibungen, sowie die Erfahrungsberichte online172 gestellt. Die  Miniaturübungen 

wurden um Hinweise für Lehrkräfte erweitert, zu denen auch eine Prozessbeschreibung mit 

darauf zugeschnittenen Aufgabenblättern und Storyboards gehören. Dies sollte jenen, die 

noch keinerlei Erfahrungen im Bereich des Videoeinsatzes im Unterricht haben, den Einstieg 

erleichtern.  

Als ein wichtiges Lernfeld stellten sich die rechtlichen Aspekte der Videoarbeit heraus. Über 

das Thema Urheberrecht mussten sowohl die Lehrkräfte, als auch die SchülerInnen der Pilot-

projekte informiert werden. Aufgrund dieser Erfahrungen wurde auf der Serverpräsenz der FB 

ein Bereich „Recht“ eingerichtet, der Links zu Formularen und Informationen über das Urhe-

berrecht und den Datenschutz im Videobereich enthält (siehe Kapitel 7.4.2). Die rechtliche 

Aufklärung der SchülerInnen führte auch dazu, dass manche von ihnen von der Möglichkeit 

Gebrauch machten, die Veröffentlichung ihrer im Unterricht entstandenen Videos zu verhin-

dern. Dies deutet darauf hin, dass ihnen die Bedeutung einer Veröffentlichung ihrer Daten 

bewusst geworden ist. 

Die in den Feedbacks kritisierte Instabilität kostenfreier Schnittsoftware führte zu der Ent-

scheidung, ein kostenpflichtiges Videoschnittprogramm an den FBstandorten einzusetzen. 

Dafür sprach außerdem die Tatsache, dass in einem der Projekte die Umformatierung der Vi-

deodateien zu einem großen Mehraufwand geführt hatte, der mit einer geeigneten Software 

zu umgehen gewesen wäre. Die Sammlung solcher und weiterer in den Pilotierungen aufgetre-

tenen Fehler- und Problemquellen konnte dazu genutzt werden, einen Katalog an 

Lösungsansätzen und vorbeugenden Maßnahmen zu entwickeln (vgl. Tabelle 16 in Kapitel 8.4). 

Dieser umfasste Hilfestellungen zu den Themen Ausstattung, Zeitplanung, Technik und Finan-

zierung von Videomodulen im Schulkontext. Der Katalog diente als Grundlage für die 

                                                           
172 Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht (06.01.2014). 
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Entwicklung der Onlinepräsenz der FB „Video im Unterricht“ (siehe Kapitel 7.4.2) und die Er-

kenntnisse wurden in den MultiFBen vorgestellt. 

Ein weiteres Ergebnis der Pilotierung waren Erkenntnisse darüber, welche Grundkenntnisse 

EinsteigerInnen für die Planung und Durchführung erster Videomodule benötigen. Dies war vor 

allem mithilfe der Betreuung der anfangs im Videobereich unerfahrenen Lehrkraft aus Pilot-

projekt 4 möglich. Die Erfahrungen deckten sich weitgehend mit den Ergebnissen aus den 

SchülerInnenbefragungen (siehe Kapitel 5.4.3), dem ExpertInneninterview (siehe Kapitel 

5.5.5ff.) und den im Vorfeld angestellten Recherchen (siehe Kapitel 3 und 4). Sie konnten somit 

als Entscheidungsgrundlage für die Konzeption dienen. Die Ableitung der dadurch festgelegten 

Ziele, Inhalte, Methoden und Supportinstrumente für die MultiFBen und ihre Folgeveranstal-

tungen erfolgt in Kapitel 7.   

6.7 Modellbezogene Erkenntnisse 

Die verhältnismäßig geringe Stichprobe in der hier beschriebenen Pilotierung konnte keinen 

Beweis für die Relevanz des MANUM (vgl. 1.2 und Abbildung 3) erbringen. Ob die Berücksichti-

gung der Beurteilungsbereiche des Modells in der Konzeptionsphase später zum Erfolg der 

FBen führen würde, war erst durch eine Analyse des FBerfolgs festzustellen (siehe Kapitel 8, 9 

und 10). Dennoch konnte die Auswertung der Pilotprojekte erste Hinweise auf die Plausibilität 

der Wirkungszusammenhänge und auf die Relevanz des MANUM geben. 

Zum einen zeigte sich,  dass die Pilotlehrkräfte insbesondere dann zur Teilnahme an der Studie 

motiviert waren, wenn sich die ihnen angebotenen Module an den Lehr- und Bildungsplänen 

und den Voraussetzungen ihres Unterrichts orientierten. Die Methoden und Materialien beur-

teilten sie vor allem dann positiv, wenn sie den Eindruck hatten, dass sie auf die Bedürfnisse, 

Interessen und Lernziele ihrer SchülerInnen abgestimmt waren. Dies unterstützte die Annah-

me, dass die Ausrichtung der Ziele und der Konzeption der FBen an allen Zielgruppen 

vorgenommen werden sollte, also nicht nur an den Lehrkräften sondern auch an den Schüler-

Innen. Außerdem stellt dies einen Indikator für die Relevanz des im MANUM (vgl. Kapitel 1.2 

und Abbildung 3) enthaltenen Angebots- Nutzungsaspekts (vgl. Helmke, 2003, 2007a und b 

sowie Lipowsky, 2010) dar. So hatte der von einer Lehrkraft erwartete Nutzen des Angebots 

einen Einfluss auf ihre Kooperation mit der Projektbetreuung und förderte ihre Transfermoti-

vation. Beispielsweise gaben die stark vom Nutzen der Methoden für den Lernerfolg ihrer 

SchülerInnen überzeugten Lehrkräfte an, dass sie sich weiterhin in der schulischen Videoarbeit 

engagieren wollten. Dies galt vor allem auch für jene Pilotlehrkraft, die ursprünglich die ge-

ringste Erfahrung mitgebracht und dadurch den größten Vorbereitungsaufwand zu bewältigen 

hatte (siehe Anlagekapitel 13.7, Frage 8). Diese war nach Abschluss des Projekts sogar daran 

interessiert, sich zum Multi schulen zu lassen. 

Zum anderen wurde erkennbar, dass es einen Zusammenhang zwischen den Voraussetzungen 

der Lehrkräfte und ihrer Motivation zur Nutzung der Hilfestellungen gab. Je unerfahrener eine 

Lehrkraft war, desto mehr nahm sie die angebotenen Unterstützungsmaßnahmen wie Pla-

nungshilfen, Informationsmaterialien oder eine telefonische, bzw. persönliche Betreuung in 

Anspruch. Dies kann ebenfalls als ein Zeichen für die Plausibilität der Wirkzusammenhänge des 
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MANUM  gewertet werden, welches davon ausgeht, dass die Vorkenntnisse der TeilnehmerIn-

nen einen Einfluss auf deren Lernmotivation und Erfolgserwartung haben (vgl Kapitel 1.2.3).  

6.8 Diskussion 

Viele der im ExpertInneninterview (siehe Kapitel 5.5.5 und 5.5.6) diskutierten Aspekte der Vi-

deoarbeit waren für die Entwicklung und Begleitung der Pilotprojekte relevant, was sich auch 

in den Ergebnissen der Auswertungen zeigte. Dazu zählte die Empfehlung, anfangs lieber mit 

dem Miniaturprinzip und mit zirkulären Feedbacks zu arbeiten, um die Lernenden im Umgang 

mit der Technik und der Filmsprache zu professionalisieren.173 Dies wurde beispielsweise an-

hand des Verlaufs von Pilotprojekt 3 deutlich, in welchem ein Imagefilm erstellt werden sollte. 

Speziell das Genre des Imagefilms birgt die Gefahr, dass die Ansprüche an die Ästhetik und die 

Wirkung des Films für SchülerInnenproduktionen zu hoch gesteckt werden, bzw. dass das Er-

gebnis den Kriterien für einen guten Imagefilm nicht gerecht werden kann. 174   Solche 

Großprojekte können demnach die Hemmschwellen gegenüber dem handlungsorientierten 

Einsatz des Mediums Video erhöhen. Im Vergleich dazu zeigten die Ergebnisclips aus dem kür-

zesten Pilotprojekt 4, dass die SchülerInnen trotz der knappen Zeitspanne einen kreativen, an 

ihren eigenen Erlebnis- und Wahrnehmungsgewohnheiten anknüpfenden Zugang zu dem 

ihnen vorgegebenen literarischen Werk fanden (siehe Anlagekapitel 13.6.2). Dies galt insbe-

sondere für sonst eher leistungsschwächere SchülerInnen.  

Die Erkenntnisse konnten auch die im ExpertInneninterview (siehe Kapitel 5.5.5 und 5.5.6) 

kontrovers diskutierten Fragen der Aufgabenstellung und -verteilung, sowie des Zeitmanage-

ments zumindest für die zu entwickelnde FBkonzeption klären. In den FBen sollten den 

Erfahrungen entsprechend die Empfehlungen weitergegeben werden, dass:  

 bei ersten Filmprojekten kleinschrittig, beispielsweise in Form von Miniaturübungen 
gearbeitet werden sollte,  

 EinsteigerInnen mit festen Zeitplänen arbeiten sollten, um einer nicht zu bewältigen-
den Ausweitung ihres Videomoduls vorzubeugen, 

 AnfängerInnen eine straffe Organisation der Rollenverteilung bevorzugen sollten, um 
die Durchführung und Fertigstellung ihrer Projekte zu erleichtern, und 

 Lehrkräfte sich vor dem Videoeinsatz im Unterricht einen gewissen Grundkenntnis-
stand bezüglich der Technikhandhabung aneignen sollten, sofern keine sehr enge 
Betreuung durch Dritte möglich ist.175 

Zum letztgenannten Grundkenntnisstand gehören über die technische Handhabung der Kame-

ra, des Schnittprogramms und des Mikrofons hinaus auch gestalterische und organisatorische 

Kenntnisse. Auch diese sollten sich die Lehrkräfte im Rahmen der FBen aneignen können. Die-

se umfassen unter anderem die Bildgestaltung, das Storyboarding, die Montage (siehe Kapitel 

7.1.2), die Vertonung und die Drehplanung. 

Da die regionalen FBen nur eintägig stattfinden durften, musste sich die Auswahl der Inhalte 

auf die wesentlichen Aspekte der Videoarbeit beschränken. Daher wurden beispielsweise die 

                                                           
173 Vgl. ExpertInneninterview Memos 24, 35, 100, 68, 33 und 47. 
174 Zum Thema Ästhetikansprüche an SchülerInnenproduktionen vgl. Reinhardt et. al. (o. J., S.5) und Bürer/Nigg 
(1990, S.68). 
175 ExpertInneninterview, Memos 29, 30, 66 und 98. 
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für einige Pilotprojekte erstellten Spezialmaterialien als nicht für die regionalen FBen relevant 

eingestuft. Diese sollten entsprechend nur auf der Internetplattform zur Verfügung gestellt 

werden, um jene Lehrkräfte zu unterstützen, die sich speziell für diesen Themenbereich inte-

ressieren. 

Die Pilotierung konnte keine Anhaltspunkte darüber bieten, welche Voraussetzungen die zu-

künftigen Multis als SchulungsteilnehmerInnen haben würden. Da aber gerade die 

Wissensbestände der TeilnehmerInnen vor Beginn einer Maßnahme einen Einfluss auf ihre 

Lernerwartungen haben (vgl. Lipowsky 2011, Tulodziecki/Mütze 1996 und Gudjons 2002), 

wurde eine Vorbefragung der potenziellen TeilnehmerInnen der Multischulung geplant. Die 

Befragung sollte zum einen erfassen, welche Vorkenntnisse die betreffenden Personen hatten 

und zum anderen bei der Selektion der TeilnehmerInnen helfen, um die Gruppe wenn möglich 

zu homogenisieren (vgl. hierzu Kapitel 1.3.2). Der Onlinefragebogen mit Multiple- Choice- Fra-

gen wurde mit der LFPS abgesprochen, durch mehrere Pretests auf seine Angemessenheit 

untersucht, um Fehlerquellen in der Fragetechnik zu detektieren (vgl. hierzu Meyer 2007, S. 

242), kam jedoch nach seiner Fertigstellung nicht zum Einsatz. Der Grund hierfür war, dass die 

Auswahl der Multis durch die LFPS nicht wie ursprünglich geplant per Ausschreibung, sondern 

intern erfolgte. Dadurch entfiel die Möglichkeit, den Kenntnisstand potenzieller Multis zu er-

heben, bzw. einen Einfluss auf ihre Rekrutierung zu nehmen. Der geplante und getestete 

Fragebogen ist in Anlagekapitel 13.9 abgebildet. 

6.9 Zusammenfassung und Ausblick 

Das vorliegende Kapitel befasste sich mit der Konzeptionsanalyse, welche neben der Bedarfsa-

nalyse (siehe Kapitel 5) Bestandteil der prospektiven Evaluation ist (siehe hierzu Kapitel 2.3). 

Ihr Ziel war es, die FBplanung bestmöglich an die Bedürfnisse der Lehrkräfte und SchülerInnen 

anzupassen, da diese zur Zielgruppe der FBkonzeption gehören. Darüber hinaus sollte die 

FBentwicklung auf die in der Bedarfsanalyse ermittelten Rahmenbedingungen und Anforde-

rungen zugeschnitten werden. Neben der Berücksichtigung möglichst vieler Schularten zählte 

die Erstellung eines umfangreichen Materialfundus für die FBen zu diesen Anforderungen.  

Um diese Ziele zu erreichen, wurden Pilotierungen an vier unterschiedlichen Schularten durch-

geführt, in deren Rahmen die im Vorfeld und begleitend erstellten Material- und 

Methodenkonzepte erprobt, optimiert und evaluiert wurden. Die Pilotlehrkräfte wurden mit-

tels eines genormten Intranetfeedbackbogens befragt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 

wurden um Informationen aus individuellen Projektberichten der Beteiligten ergänzt. Die Eva-

luation orientierte sich an den im Vorfeld aufgestellten Beurteilungskriterien (siehe Kapitel 1.3, 

5.5.6 und Anlagekapitel 13.5) und wurde in der Auswertung mithilfe der korrespondierenden 

Beurteilungsbereiche des MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) strukturiert.  

Die in der Pilotierung eingesetzten Materialien umfassten Anleitungen zu filmsprachlichen 

Aspekten, sowie Tabellen, Strukturierungshilfen, Storyboardvorlagen, Organisationshilfen und 

Projektablaufpläne für Lehrkräfte und SchülerInnen (siehe digitale Anlagen C06). Der Einsatz 

der Materialien und Methoden in der Unterrichtspraxis gab darüber Aufschluss, ob diese an 

die Rahmenbedingungen im Unterricht angepasst waren. Manche Unterrichtshilfen wurden 

anlässlich der Evaluationsergebnisse bezüglich ihrer Inhalte oder ihres Layouts überarbeitet, 
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sodass sie besser auf die Bedürfnisse der SchülerInnen abgestimmt waren. Beispielsweise 

wurden die LeserInnen in den neuen Versionen gesiezt, einige Illustrationen wurden überar-

beitet und die Tabellen wurden in einem bearbeitbaren Dateiformat bereitgestellt. Für einige 

Module wurden darüber hinaus neue Prozessbeschreibungen oder Handouts für Lehrkräfte 

erstellt. Zusätzlich wurde der Materialfundus nach den Aufgaben, die bei der Videoproduktion 

zu erledigen sind, strukturiert. 

Bezüglich der Relevanz des MANUM (vgl. Kapitel 1.2 und Abbildung 3) konnte festgestellt wer-

den, dass einige darin berücksichtigte Wechselwirkungen plausibel erschienen. Dies betraf 

beispielsweise den Einfluss der Voraussetzungen der Pilotlehrkräfte und ihrer Erwartungen 

bezüglich des Nutzens auf ihre Transfermotivation. Allerdings ließ die Datenlage diesbezüglich 

keine abschließende Beurteilung zu. Die Ergebnisse der Pilotprojekte bestanden daher in ers-

ter Linie aus der Optimierung der Themen-, Methoden- und Medienauswahl, sowie aus der 

Festlegung der Ziele und Inhalte für die FBen. Diese sollen in Kapitel 7 vorgestellt werden. 
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7. Konzeption des Fortbildungsangebots 

Die Auswertung einer SchülerInnenbefragung, die Analyse eines ExpertInnengesprächs, die 

Evaluation von fünf Pilotprojekten an Schulen, sowie Absprachen mit den beteiligten Instituti-

onen bildeten die Basis für die Konzeptionsentscheidungen für die MultiFBen „Video im 

Unterricht“ und ihre Folgeveranstaltungen (siehe Kapitel 5 und 6). Dazu gehörten die Wahl 

der Inhalte, Methoden und Medien, sowie die zugrunde liegenden mediendidaktischen und 

medienpädagogischen Prinzipien (siehe Kapitel 3). Darüber hinaus gaben die Diskussion des 

Medienkompetenzbegriffs, die Analyse von Lehr- und Bildungsplänen, sowie die Betrachtung 

der FBlandschaft im Land Baden-Württemberg Aufschluss über die Zieldimensionen der FBen 

(siehe Kapitel 4). Im vorliegenden Kapitel werden diese Konzeptionsentscheidungen zusam-

mengetragen und die zu vermittelnden fachlichen Inhalte kurz dargestellt. 176 Entsprechend 

sollen hier folgende Fragen beantwortet werden: 

 Welche Aspekte der Filmgestaltung erschienen für die geplante LFB im Videobereich 
als relevant?  

 Welche didaktischen  und methodischen Elemente wurden in den FBablauf übernom-
men? 

 Welche technischen Voraussetzungen mussten für die FBen geschaffen werden und 
welche Empfehlungen für den Unterricht sollten in den FBen gegeben werden? 

 Welche Möglichkeiten zur Kommunikation und Kooperation sollten den FBteilnehmer-
Innen bereitgestellt werden und welche Formen des Supports wurden eingerichtet? 

 Wie manifestierten sich diese Konzeptionsentscheidungen im Ablaufplan der FB für 
Multis? 

All diese Aspekte gehören zum Beurteilungsbereich „Ziele und Konzeption“ des MANUM (siehe 

Kapitel 1.2.2 und Abbildung 3), welche in die Elemente „Strukturelle Merkmale“, „Inhalte“, 

„Aktivitäten“, „Geräte und Software“, sowie „Support“ unterteilt sind. In den folgenden Unter-

kapiteln sollen diese Elemente der FBkonzeption erläutert werden, um die im Anschluss 

durchgeführten Evaluationsschritte und ihre Ergebnisse (siehe Kapitel 8, 9 und 10) nachvoll-

ziehbar zu machen. Da die FBstruktur auf der Planung der übrigen Elemente aufbaute, wird der 

Bereich „Strukturelle Merkmale“ am Ende des Kapitels thematisiert. 

7.1 Inhalte: Filmgestalterische Aspekte der Fortbildungen 

Für die Durchführung einer prozessorientierten Videoeinheit ist es erforderlich, dass die be-

treuende Lehrkraft sich mit den Grundlagen der Filmgestaltung, der Filmproduktion und der 

                                                           
176 Ausführlichere Darstellungen der hier thematisierten Inhalte befinden sich in den digitalen Anlagen C06, sowie 
auf der begleitend zur vorliegenden Arbeit veröffentlichten Onlinepräsenz zur Fortbildung „Video im Unterricht“ 
unter: http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/index.htm (05.06.2014). 

 

► FBangebot: Ziele und Konzeption  
- Strukturelle Merkmale  
- Inhalte  
- Aktivitäten  
- Geräte und Software  
- Passung der Vernetzungs- und Kooperationsangebote  
- Support  
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Filmsprache auskennt (siehe Kapitel 5.5.5). Dies liegt darin begründet, dass eine zielgerichtete 

Produktion und Reflexion audiovisueller Beiträge sowohl auf Seiten der SchülerInnen, als auch 

auf jener der Lehrkräfte nur auf der Basis eines grundlegenden Verständnisses der Ästhetik, 

der Bildsprache, des Produktionsprozesses und der Ausdrucksmöglichkeiten des Mediums 

möglich ist (siehe hierzu Kapitel 3.3.3 und 3.4.5, sowie Zahn 2008, S.181ff und Stahl 2009). Dies 

gilt für den gesamten Planungs- und Lernprozess. Entsprechend gehören die darauf bezogenen 

Inhalte im Kontext der Evaluation der FBen zum Thema „Video im Unterricht“ zu den inhaltli-

chen Beurteilungsbereichen des MANUM (siehe Kapitel 1.2.2 und Abbildung 3). Die Auswahl 

der Inhalte für die regionalen FBen, die auch Bestandteil der MultiFBen waren, orientierte sich 

an den folgenden, in der Kriterienentwicklung zusammengestellten Bereichen der Filmsprache 

(siehe Kapitel 5.5.6 und Anlagekapitel 13.5): 

 Bildgestaltung: Kameraführung, Blickführung, Bildwirkung und Bildästhetik, 

 Schnitt und Montage (siehe Kapitel 7.1.2): Sequenzaufbau und Erzählstruktur, sowie 

 Ton, Musik und Geräusche.  

Anhand der Erfahrungen aus den Pilotprojekten (siehe Kapitel 6) und den Aussagen der inter-

viewten ExpertInnen (siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 6) wurden diese Bereiche thematisch 

eingegrenzt und inhaltlich ausdifferenziert. Dabei wurde das Prinzip verfolgt, dass an die Ge-

staltung von Videobeiträgen im Schulkontext kein mit TV- oder Spielfilmproduktionen 

vergleichbarer Maßstab angelegt werden darf. Ein zu hoher Perfektionsanspruch kann zu Blo-

ckaden führen und verhindern, dass dem Schaffensprozess genügend Aufmerksamkeit 

geschenkt wird  (vgl. Bürer/Nigg 1990, S.68). Die so festgelegten Grundlagen werden in den 

folgenden Abschnitten erläutert.  

7.1.1 Bildgestaltung177 

Insbesondere für die gemeinsame Betrachtung und Nachbesprechung der von SchülerInnen 

produzierten Filme ist es notwendig, dass eine Lehrkraft sich mit den Grundlagen der Bildge-

staltung, sowie mit den damit verbundenen Produktionsprozessen auskennt. Dies befähigt sie 

dazu, SchülerInnen Fachtermini zur Verbalisierung ihrer Beobachtungen zu vermitteln und 

ihnen zu erläutern, wie die Wirkungen technisch entstanden sind, dass sie also das Ergebnis 

eines bewussten Gestaltungsprozesses sind. Bei Filmproduktionen sind für die Bildgestaltung 

Kameraleute zuständig, die allerdings möglichst entsprechend der Storyboardvorlage und der 

Regieanweisungen Aufnahmen produzieren sollen (vgl. Weber 2005, S.72). Dennoch bringen 

Kameraleute auch eigene Gestaltungsideen in den Film mit ein, da sie am besten mit den tech-

nischen und gestalterischen Möglichkeiten der Kamera vertraut sind (vgl. Pulch 2005, S. 245). 

Kamera, Licht und Ton arbeiten Hand in Hand, wobei stets die Regie die Entscheidungsgewalt 

hat. Die in den folgenden Abschnitten dargestellten Bildgestaltungsregeln stellen keine allge-

meingültigen „Rezepte“ dar. Sie können jedoch einer Lehrkraft dabei helfen, ihre SchülerInnen 

                                                           
177 Teile des folgenden Textes wurden in den begleitend zur vorliegenden Arbeit veröffentlichten Onlinematerialien 
zur Fortbildung unter http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/ unterricht/baum/jobs/schnitt.htm 
(31.07.2014) und http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/kamera.htm (31.07.2014) 
für Lehrkräfte online gestellt und werden hier daher nicht im Einzelnen als Zitate gekennzeichnet.  
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Abbildung 7: Bildausschnitt Person 

für die Beurteilung audiovisueller Medien zu sensibilisieren, sodass sie Stimmungen im Film 

leichter erfassen und die Bedeutung der Bilder besser verstehen können. 

Aufmerksamkeit und Wahrnehmung 

Bilder wirken über ihre Grenzen hinaus (vgl. Böhringer/Bühler/Schlaich 2008a, S.40ff.). Das 

heißt, durch den Bildrand optisch angeschnittene Personen, Objekte oder Umgebungen wer-

den von den BetrachterInnen gedanklich ergänzt. Detailbilder wirken oft spannender, da sie 

die ZuschauerInnen dazu bewegen, mitzudenken (vgl. Braun 1993 und Mikunda 1986). Bei 

Abbildung 7178 fragt sich das Publikum beispielsweise, wie wohl der Rest der Person aussehen 

mag, die hier Gitarre spielt, und stellt sich diese vor. 

Besonders wichtig ist beim Filmen auch die Blickführung der BetrachterInnen (vgl. Schumm 

1993, S.221ff.). Der Mensch ist von Natur aus darauf ausgerichtet, vorwiegend Bewegungen 

und schnelle Veränderungen wahrzunehmen, langsame hingegen nicht (vgl. viscog 

(12.06.2014)). Aus diesem Grund kann es passieren, dass sich schnell im Hintergrund bewe-

gende Personen oder Objekte vom eigentlichen Geschehen einer Szene ablenken. Genauso 

lenken Blicke, auffällige Linien, Lichtspiegelungen, 

intensive Farben oder am Bildrand auftauchende 

Objekte die Aufmerksamkeit der BetrachterInnen. 

Solche Elemente können jedoch auch absichtlich in 

eine Aufnahme integriert werden, um die Konzent-

ration der ZuschauerInnen gezielt auf einen 

bestimmten Bereich des Bildes zu lenken (vgl. Mo-

naco, 190-200 und Böhringer/Bühler/Schlaich 

2008a, S. 331ff.).  

Kameraperspektive 

Die Position der Kamera bestimmt den Blickwinkel, mit welchem das Publikum ein Objekt oder 

eine Person sieht. Somit ändert sich auch die jeweilige Wirkung: 

 Die Froschperspektive, auch Untersicht, drückt eine Überlegenheit der gezeigten Per-
son aus oder lässt Gebäude mächtiger und Landschaften unübersichtlicher wirken. 

 Die Bauchhöhe betont die Perspektive von Kindern, visualisiert die Unterlegenheit der 
ZuschauerInnen oder lässt Personen überlegen wirken. 

 Auf der Augenhöhe sind die BetrachterInnen und FilmprotagonistInnen auf einer Ebe-
ne. Dies wirkt neutral und sachlich, bzw. erweckt Vertrauen. 

 Die Vogelperspektive, also das Filmen weit über der Augenhöhe der Personen im Bild, 
verschafft Überblick und Distanz.  

Neben der rein technischen Perspektive bei der Kameraführung gibt es auch den Aspekt der 

Perspektive auf der Wahrnehmungsebene. Ein Beispiel hierfür ist die subjektive Kamera, wel-

che Bilder aus der Sicht einer der Personen im Film aufnimmt. Dies ermöglicht es den 

ZuschauerInnen, sich in die Figur hineinzuversetzen und Situationen aus deren Perspektive zu 

                                                           
178 Grafik: C. Kreuzer 2008. 
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erleben. Hier wird in der Regel kein Stativ verwendet (vgl. Kny 1998, Büchele 2002, sowie Korte 

2004, S.42ff.). 

Einstellungsgrößen 

Als Einstellung wird die kleinste filmische Einheit, also ein kontinuierlich belichtetes, unge-

schnittenes Stück Film bezeichnet. Ein Schnitt ist der Wechsel zwischen einzelnen 

Einstellungen und die Anzahl der Schnitte pro Minute bestimmt das Tempo des Films. Der Ab-

stand eines Motivs zur Kamera, bzw. dessen Größe auf dem Bild definiert die Einstellungsgröße 

der Aufnahme. Abbildung 8179 zeigt einige gängige Filmeinstellungsgrößen und Ihre Verwen-

dung (vgl. Kamp/Rüsel 1998, S.13-57 und Korte 2004, S.27ff.). 

 

 

1. Panorama     
    (Weit) 
Landschaft/ 
Übersicht 

 

5. Halbnah 
/Medium Shot 
Personen sind 
nicht von Kopf 
bis Fuß auf dem 
Bild zu sehen. 
Die Gestik steht 
im Vordergrund 

 

2. Totale/ Long 
Shot 
Abbildung 
einer oder 
mehrerer 
Personen, die 
Umgebung 
dominiert 

 

6. Nah/Head and 
Shoulder 
Brustbild einer 
Person, die Mi-
mik ist wichtig 
 
 

 

3. Halbtotale/ 
Full Shot 
ausgewogenes 
Verhältnis 
zwischen Per-
son/en und 
Umgebung 

 

7. Groß/Closeup 
Gesicht der 
Person, starke 
Betonung der 
Mimik, deutliche 
Sichtbarkeit des 
Gefühlsaus-
drucks 
 

 

4. Amerika-
nisch 
Ursprünglich 
aus Western-
filmen. Person 
ist „vom Colt 
aufwärts“ 
sichtbar 

 

8. Detail/Extreme 
Closeup 
Teile des Ge-
sichts oder 
bestimmter 
Objekte sind so 
dargestellt, dass 
sie das Bild fül-
len 
 

Abbildung 8: Einstellungsgrößen 

                                                           
179 Grafiken: P. Vossler (Figuren) und I. Evers, fachliche Beratung: J. Schroeder. 
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Kameraführung  

Wenn sich Personen und Objekte im Bild bewegen, sollten sie optimal im Bild positioniert sein. 

In Bewegungs- oder Blickrichtung eines Menschen sollte immer etwas Raum, so genannter 

„Noseroom“ (Slashcam (12.06.2014)) gelassen werden, da es sonst so wirkt, als liefe er gegen 

eine Wand. Das Gleiche gilt für Objekte in Bewegung. Auch zwischen dem Kopf einer Person 

und dem oberen Rand des Bildes wird in der Regel etwas Platz, sogenannter „Headroom“ 

(ebd.) gelassen, wenn er nicht deutlich angeschnitten dargestellt wird. Wird der Bildraum

hinter einer Person, der „Backroom“ (ebd.), zu stark beschnitten, entsteht der Eindruck, als sei 

sie ins Bild gedrückt oder würde bei der Bewegung durch den Film getrieben. Um beunruhi-

gende oder irritierende Gefühle zu erwecken, können die soeben beschriebenen Regeln 

bewusst gebrochen werden. So können beispielswiese die Verzweiflung und die Eile einer Fi-

gur dargestellt werden, indem die Person immer wieder gegen den Bildrand läuft oder vom 

oberen Bildrand „erdrückt“ wird. 

Kamerafahrten: Kamerafahrten werden in der Filmindustrie oft mit Kränen oder Wagen 

durchgeführt. In solchen Aufnahmen bewegt sich die Kamera und begleitet beispielsweise eine 

gehende Person, verfolgt ein fahrendes Auto oder taucht von oben in eine Gasse zwischen 

Häuserblocks ein. Viele dieser Möglichkeiten sind mit einem großen technischen Aufwand 

verbunden. Man kann aber mit einigen Tricks auch in schulischen Videoproduktionen Fahrten 

umsetzen, zum Beispiel indem man eine Kamera auf einen Rollwagen schnallt oder beim Fahr-

radfahren auf einem Rucksack befestigt (vgl. Schleicher/Urban 2005, S.34ff.). 

Schwenk: Bei einem Schwenk dreht sich die Kamera auf der eigenen Achse, z.B. auf einem 

Stativ. Es entsteht der Eindruck, als würde man sich umdrehen oder umschauen (vgl. Korte 

2004, S.29). So können Personen oder Objekte ins Bild hinein oder an der Kamera vorbeige-

führt werden, oder es wird ein größerer Ausschnitt eines Schauplatzes abgetastet. Eine 

Schwenkaufnahme wird von ihrem Endpunkt aus geplant, da dort meist ihr Schwerpunkt liegt 

(vgl. Monaco 2008, S. 94ff. und Schleicher/Urban 2005, S.32ff.).  

Zoom: Der Zoom lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf ein Detail oder gibt Stück für 

Stück mehr Informationen über die Umgebung eines anfangs gezeigten Ausschnitts preis (vgl. 

Korte 2004, S.29). Der Zoom von einer weiten Ansicht hin auf einen Detailausschnitt im Bild 

wird „zoom-in“ genannt, ein umgekehrter “zoom-out“ (vgl. Böhringer/Bühler/Schlaich 2008a, 

S. 348 und Schleicher/Urban 2005, S.34ff.). Da der Mensch an Objekte, die er näher betrachten 

möchte, nicht heranzoomen kann, sondern dafür näher an das Objekt herantreten müsste, ist 

mit Zooms spärlich umzugehen. Ein weiterer 

Grund ist, dass Filme, in denen direkt das nahe 

an das weite Bild geschnitten wird, oder in de-

nen Kamerafahrten bevorzugt werden, 

tendenziell professioneller wirken (vgl. ebd.). 

Darüber hinaus ist eine Kombination aus 

Schwenk, Fahrt und Zoom möglich. Allerdings 

müssen solche Aufnahmen gut geplant und 

mehrfach ausprobiert werden, oder es müssen 

Hilfsapparaturen installiert werden, damit keine Abbildung 9: Sichere Ränder 
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Ruckelbewegungen, Geschwindigkeitsfehler oder unästhetische Ausschnitte entstehen (vgl. 

Schleicher/Urban 2005, S. 42). Mit einem Stativ gedrehte Sequenzen sind außerdem leichter zu 

editieren.  

Bei der Kameraführung ist hinsichtlich der Bildgestaltung außerdem zu berücksichtigen, dass 

das Display eines Camcorders meist einen anderen Ausschnitt zeigt als Fernseher oder Bea-

mer. Auf dem Beamer oder auf dem Computerbildschirm ist oft mehr zu sehen als auf dem 

Camcorderdisplay, auf dem Fernseher hingegen zwischen 3% und 5% weniger180. Obschon man 

bei aktuellen Flachbildschirmen diesen sogenannten „Overscan“ ausschalten kann, empfiehlt 

es sich, zu störenden Elementen in Bildrandnähe beim Dreh ausreichend Platz zu lassen, bzw. 

mit dem Verlust eines Teils der Aufnahme am Bildrand zu rechnen (siehe Abbildung 9181).  

7.1.2 Montage und Schnitt182 

Der Begriff Montage ist eine 

„Sammelbezeichnung für einen komplexen Vorgang, der den Film in seinem Ablauf 
strukturiert, seine visuellen und akustischen Elemente auswählt, anordnet und sie 
organisiert, indem er sie durch Schnitt gegenüber stellt, aneinander reiht und/oder 
in ihrer Dauer begrenzt“ (Beller 1993, S.78).  

Um der Bedeutung dieses komplexen Vorgangs für die Filmproduktion gerecht zu werden, 

reichte eine reine Softwareschulung im Rahmen der FBen nicht aus. Es war zusätzlich eine 

Sensibilisierung der Lehrkräfte für die Bedeutung und die Möglichkeiten der Montage elemen-

tar, um sie fachlich zur Durchführung ihrer Videounterrichtsvorhaben zu befähigen. Bevor in 

den folgenden Abschnitten verschiedene Typen der Montage vorgestellt und Hinweise zu den 

Strukturierungsmöglichkeiten von Filmen gegeben werden, sollen hier einige Begriffe erläutert 

werden, die den FBteilnehmerInnen als Fachvokabular für Filmdiskussionen vermittelt werden 

sollten: 

 Einzelbild: auf Englisch „frame“. In Europa hatte ein Analogfilm 25 Bilder pro Sekunde 
im so genannten PAL (= Phase Alternation Line) -format (vgl. Böhringer/Bührer/

Schlaich 2008b, S. 811und 820). Dieses Format war bei der Ausrüstung der LFB 
„Video im Unterricht“ noch relevant,  zunehmend setzen sich im Zuge hochauflösender Digi-

talkameras andere Bildfrequenzen und -formate durch. 

 Einstellung: auf Englisch „take“. Die kleinste filmische Einheit, also von „Kamera an“ 
bis „Kamera aus“, bzw. das zusammenhängende Stück Film von Schnittanfang bis 
Schnittende (vgl. Schleicher/Urban 2005, S.14). 

 Sequenz: durch Montage zusammengesetzte oder in einer Einstellung gedrehte orga-
nische, filmische Einheit. Mehrere im Schnitt zusammengefügte Einstellungen, oder 
die in einer Einstellung gedrehte Aussage, verbinden sich zu einer inhaltlichen Einheit.  

 Szene: Ort und Zeit des Dargestellten. Der Begriff wird fälschlicherweise oft synonym 
für Einstellung oder Sequenz bei Film und Fernsehen benutzt (vgl. Beller 1993, S. 11 
und Schroeder 2006a). 

                                                           
180 Weitere Aufnahmeverluste entstehen, da die Kamera in der Regel erst kurz nach dem Start der Aufnahme an-
fängt, aufzuzeichnen. Vor dem Dreh sollten zur Fehlervermeidung einige Grundeinstellungen und Funktionen der 
Kamera ausprobiert oder in der Bedienungsanleitung nachschlagen werden (siehe Kapitel 7.3). 
181 Grafik: C. Kreuzer 2008. 
182 Teile des folgenden Textes wurden in den begleitend zur vorliegenden Arbeit veröffentlichten Onlinematerialien 
zur Fortbildung unter http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/ unterricht/baum/jobs/schnitt.htm 
(31.07.2014) für Lehrkräfte online gestellt und werden hier daher nicht im Einzelnen als Zitate gekennzeichnet. 



160 

Haupttypen und inhaltliche Möglichkeiten der Montage 

Die grundlegendste Form der Montage ist die vertikale Montage, in welcher eine Einstellung 

an eine andere angeschlossen wird. Eine Sonderform der Montage ist die Plansequenz, eine 

„autonome Einstellung“, in welcher eine Handlungseinheit ungeschnitten durch eine Kombina-

tion aus Kamerabewegungen und/oder Bewegungen im Bild dargestellt wird, wodurch die 

Einheit der Handlung inhaltlich zusammengeschweißt wird (vgl. Beller 1993, S. 29ff). In der 

Reportage ist das Prinzip der laufenden, ohne Unterbrechung aufzeichnenden Kamera, die das 

Geschehen durchgängig beobachtet, ein wichtiges Arbeitsprinzip, um die Authentizität dessen 

zu transportieren, was gerade im Film passiert (vgl. Schroeder 2006b). Zu den inhaltlichen 

Möglichkeiten der Montage zählen unter anderem (vgl. Beller 1993 und Schroeder 2006b, in 

verkürzter Form auch Böhringer/Bühler/Schlaich 2008a, S.352 und Korte 2004, S.31): 

 Die narrative, also erzählende Montage. Die einzelnen Einstellungen oder Sequenzen 
einer bestimmten Handlungsabfolge werden hier kontinuierlich aneinander gefügt. Es 
gibt zwei Grundprinzipien der narrativen Montage (siehe Abbildung 10183): 

o In der progressiven Montage wird erst das Allgemeine gezeigt, dann wird ein 
Übergang,  ein sogenannter „ Transit“ geschaffen und die Einheit endet mit ei-
ner Detailaufnahme. Dieses deduktiv- analysierende Vorgehen spricht vor 
allem die Verstandesebene des Publikums an und wird oft bei Erklärstücken 
eingesetzt. 

o Die regressive Montage beginnt hingegen mit einem Detail oder etwas Beson-
derem und mündet nach einem Transit in eine Übersicht des Geschehens. 
Dieses induktive, schrittweise Enthüllen der Informationen weckt die Neugier 
der ZuschauerInnen und baut Spannung auf. Regressive Montagen sprechen 
vor allem die emotionale Ebene an und werden daher primär in der Werbung 
und als "starke Bilder" bei Reportagen an den Anfang gesetzt. 

 

 

Abbildung 10: Grundprinzipien der narrativen Montage 

                                                           
183 Grafik: C.Kreuzer 2008. 
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 In der analytischen Montage stehen die einzelnen Einstellungen oder Sequenzen in ei-
nem Verhältnis von Ursache und Wirkung, Absicht und Folgen, oder im Widerspruch 

zueinander. Beispielsweise werden Aufnahmen von SoldatInnen im Kampf und Zivilist-
Innen auf der Flucht hintereinander geschnitten. 

 Die Parallelmontage zeigt verschiedene Einstellungen, Sequenzen oder Handlungsab-
läufe, die zwar miteinander in Zusammenhang stehen, die jedoch durcheinander 
montiert werden und auf ein gemeinsames Ziel hinführen. Zum Beispiel werden zwei 
Personen im Wechsel filmisch begleitet und begegnen sich am Ende. 

 Die parallelisierende Montage ähnelt der Parallelmontage. Hier stehen jedoch die ge-
zeigten Sequenzen in einem dialektischen Zusammenhang mit den Themen und ihr 
Verlauf führt nicht zu einem gemeinsamen Punkt. Ihr Ziel ist die Abgrenzung, bzw. der 
Kontrapunkt. Beispielsweise wird gezeigt, was zwei Personen an zwei verschiedenen 
Schauplätzen zur gleichen Zeit  tun, ihre Handlungen münden jedoch nicht in ein zu-
sammenhängendes Ereignis. 

 Die Kontrastmontage zeigt Einstellungen, deren Aussagen im Gegensatz zueinander 
stehen. Beispielsweise wird eine Taufe gezeigt und Aufnahmen einer Schießerei wer-
den zwischengeschnitten. 

 Die Analogiemontage zeigt Ähnlichkeiten auf, indem Bilder so kombiniert werden, 
dass Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Handlungsabläufe oder Inhalte verdeutlicht 
werden. Zum Beispiel werden Bilder eines Helikopters und einer Libelle zur Unterstrei-
chung ihrer Ähnlichkeiten hintereinander gezeigt. 

 In der allegorischen Montage wird eine Handlung durch ein schnell verständliches, 
konventionelles Sinn- bzw. Klischeebild ersetzt. Beispielsweise wird anstelle einer Lie-
beszene ein Feuerwerk gezeigt. 

 Bei der metaphorischen Montage wird mit handlungsbezogenen oder -fremden Moti-
ven ein Gedanke oder ein symbolhaftes Bild visualisiert. Zum Beispiel wird gezeigt, wie 
Eis aufbricht, um die Lösung einer Kommunikationsbarriere anzudeuten. 

Schnittprinzipien 

Der Filmschnitt kann in das explizite und das implizite Prinzip unterschieden werden (vgl. 

Schroeder 2006b und Korte 2004, S.31). Der explizite Schnitt ist auffällig oder "hart", was unter 

anderem durch das Weglassen von Bildern mit Übergangs- bzw. Transitfunktion erreicht wer-

den kann. Beispielsweise führt ein direkter Übergang von einer Panoramaeinstellung zu einem 

Detail oder umgekehrt dazu, dass die Montage auffällig, sichtbar und spürbar wird. Werden 

hingegen Bilder mit Transitfunktion eingefügt, so entsteht eine „unsichtbare“ oder „weiche“ 

Montage (vgl. Beller 1993, S.223). Diese ist auf drei Ebenen möglich: 

1. Auf der Ebene des Bildaufbaus und der Bildkomposition. Räume, handelnde Personen so-
wie deren Position in den Räumen müssen von Einstellung zu Einstellung sofort 
wiedererkannt werden können. Ein hohes Maß an Kontinuität kann dadurch erreicht wer-
den, dass bei hintereinander montierten Bildern das entscheidende Bildelement möglichst 
immer an derselben Stelle innerhalb des Bildraumes erscheint, um den Aufmerksamkeits-
fluss aufrecht zu erhalten. Die Blickführung kann durch Liniensprünge, wie beispielsweise 
eine Verschiebung des Horizonts im Anschlussbild, unterbrochen werden (vgl. Wulff 1993, 
S.182ff.). 

2. Auf der Ebene der Bewegungen im Bild oder des Bildes. Unmerkliche Schnitte erzielt man 
durch ineinandergreifende oder weiterführende Bewegungen, da die Aufmerksamkeit der 
ZuschauerInnen in hohem Maße durch Bewegungen geleitet wird (vgl. Wulff 1993, S.182ff. 
und Schumm 1993, S.221ff.). 
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3. Auf der Ebene der Bildfunktionen und Bilddimensionen. Die Wahl stark divergierender 
Einstellungsgrößen verhindert eine unsichtbare Montage, wohingegen subtile Dimensi-
onswechsel den intendierten Aufmerksamkeitsfluss unterstützen.  

Filmschnittregeln 

Obschon keine für alle Filmgenres gültigen Schnittregeln existieren, gibt es einige Schnittwei-

sen, die einen Film unprofessionell wirken lassen, sofern man sie nicht gezielt, wiederholt und 

konsequent als Stilmittel verwendet (vgl. Rogge 2008, S. 100-107 und Schroeder 2008). Dazu 

gehören: 

 Anschlussfehler. Ein Film wird nur in den seltensten Fällen chronologisch und dem 
Drehbuch entsprechend gedreht. Damit dennoch die Anschlüsse zwischen den Einstel-
lungen stimmen und die Kontinuität des Ablaufs nicht gestört wird, müssen die 
Dekoration, die Kostüme, das Licht, die Positionen der SchauspielerInnen usw. stets 
konstant bleiben. 

 Auswahlfehler. Schlechte Aufnahmen, auf denen z.B. jemand im Hintergrund winkt 
oder in denen die AkteurInnen in die Kamera blicken, sollten aussortiert werden. 

 Bild- Ton- Versatz. Der Ton muss zu den hörbaren Bewegungen im Bild synchron sein. 
Z.B. sollten Schrittgeräusche genau dann zu hören sein, wenn im Bild die Absätze auf 
dem Boden auftreffen. 

 Dissonanzen. Hinsichtlich der Vertonung sollten sich bei der Überlagerung oder Über-
blendung von Musikstücken oder Geräuschen im Schnitt keine ungewollt schräg 
klingenden Tonkombinationen bilden.  

 Doppelungen. Informationen, die auf der Bildebene visualisiert werden, sollten sich 
nicht zusätzlich im Kommentar überflüssigerweise wiederholen. Texte sollten so spar-
sam wie möglich eingesetzt und nicht zu kompliziert formuliert werden. Anstatt eines 
Satzes kann ein passendes Wort als Impuls genügen und Bild und Kommentar sollten 
sich ergänzen. 

 Text-Bild-Scheren. Diese entstehen, wenn der Bildinhalt nicht zum Kommentartext 
oder zum Ton passt oder sich die Informationen sogar widersprechen.  

 Tonwertsprünge. Lichtverhältnisse und Farbtöne in zusammenhängenden Bilderfolgen 
sollten optimalerweise zueinander passen.  

 Überflüssige Effekte und Überblendungen. Effekte und Überblendungen sollten nur 
dann zum Einsatz kommen, wenn sie eine Funktion haben und nicht vom Filminhalt 
ablenken. Zum Beispiel können Schwarzblenden Zeitsprünge oder Ortswechsel darstel-
len. 

 Übriggebliebene Bild- oder Tonteile. Bei diesem Fehler ist vor dem eigentlichen Bild 
noch der Rest einer anderen Aufnahme kurz zu sehen oder zu hören. Besonders bei 
Überblendungen kann es leicht passieren, dass der Anfang der ungekürzten Filmdatei 

sichtbar ist und so die Bilder während der Überblendung unbeabsichtigt wechseln. 

 Unterbrochene Sätze. Wenn im Film gesprochene Sätze nicht in sich geschlossen sind, 
also mittendrin beginnen oder enden, können diese notfalls per Kommentar vervoll-
ständigt werden. 

 

Die Bildaussage und die Musik sollten im Film ebenso zusammenpassen wie der Takt und das 

Tempo zum Schnitt. Zu viel Musik kann stören und es kann besser sein, nur Geräusche und den 

atmosphärischen Ton, also den Drehortklang, zu verwenden. Um Sequenzen optimal zusam-

menzufügen, kann der Ton früher einsetzen als das zugehörige Bild. Bei der Montage sollte 



163 

außerdem stets die Zielgruppe des Films beachtet werden. Beispielsweise sind Musikvideokon-

sumentInnen jüngeren Alters sehr schnelle Schnitte und Bildfolgen gewöhnt, wohingegen 

ältere ZuschauerInnen in der Regel längere Einstellungen bevorzugen (vgl. Rogge 2008, S. 100-

107 und Schroeder 2008). 

Filme strukturieren 

In der systematischen Filmanalyse kann die Struktur eines Films anhand so genannter Se-

quenzgrafiken, Einstellungsgrafiken, Schnittsequenzgrafiken und Zeitachsenzeichnungen 

visualisiert werden (vgl. Korte 2004, S.52ff). In solchen Grafiken werden Merkmale der Gestal-

tung von Filmen auf einen Blick sichtbar gemacht: 

 die Abfolge der Erzählstränge, 

 die Verwendung der Bildeinstellungsgrößen, 

 die Frequenz des Bildwechsels, sowie 

 der Ablauf der zeitlichen Einordnung der Narrationsstränge (vgl. ebd.).  

Eine Veränderung der Struktur eines Films oder der Anordnung seiner Bilder kann selbst unter 

Verwendung des identischen Ausgangsmaterials eine wesentliche Änderung seiner Aussage 

und seiner Wirkung auf die ZuschauerInnen nach sich ziehen. Ein Film wirkt beispielsweise span-

nender, wenn ProtagonistInnen bei der Lösung ihrer Probleme begleitet werden, anstatt 

den Lösungsweg sachlich darzustellen (vgl. Rogge 2008). Um Themen, Orte oder Handlungs-

stränge deutlich voneinander abzugrenzen, können so genannte „Trenner“ zwischen Infor-

mations- oder Handlungsblöcke eingefügt werden. Dies können beispielsweise passende Ani-

mationen, Überblendungen oder Titel sein (vgl. ebd., S.130ff.). 

7.1.3 Ton und Musik184 

Um auch die auditive Ebene der Filmgestaltung für den Unterricht zugänglich zu machen, soll-

ten die FBteilnehmerInnen für die Funktionen und die Wirkungen von Tönen sensibilisiert 

werden. In den Multi- und den regionalen FBen wurden entsprechend einige Hilfestellungen 

zur Tonauswahl und -aufzeichnung gegeben. Das sehr komplexe Thema Ton wird in den fol-

genden Abschnitten allerdings nur angeschnitten, da es in den eintägigen, regionalen FBen aus 

Zeitgründen ebenfalls nicht in vollem Umfang thematisiert werden konnte. Weitere Informati-

onen wurden daher in den Unterrichtsmaterialien zur FB (siehe digitale Anlagen C06) 

zusammengefasst und auf der Onlinepräsenz zur Fortbildung185 erläutert.  

Musik, Töne und Geräusche haben eine sensorische und eine emotionalisierende Funktion. Sie 

lösen durch ihre Stimmung, ihre Geschwindigkeit, ihre Lautstärke und ihren Rhythmus Empfin-

dungen aus (vgl. Schroeder 2006a, S.7ff.). Sie können die in einem Film dargestellten 

Situationen dadurch authentisch wirken lassen oder auch verfremden. So kann beispielsweise 

die Wahrnehmung von Räumen bezüglich ihrer Größe oder ihrer Wirkung durch die Tongestal-

tung beeinflusst werden (vgl. Schneider 1989/90 und Schroeder 2008). Darüber hinaus können 

                                                           
184 Teile des folgenden Textes wurden in den begleitend zur vorliegenden Arbeit veröffentlichten Onlinematerialien 
zur Fortbildung unter http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/ton.html 
(31.07.2014) für Lehrkräfte online gestellt und werden hier daher nicht im Einzelnen als Zitate gekennzeichnet. 
185 Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum (05.06.2014). 
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Geräusche Gefühle wie beispielsweise Ekel oder Furcht verursachen. In einigen Filmen werden 

hingegen bewusst dramatische Geschehnisse mit einer verharmlosenden Musik versehen, um 

die ZuschauerInnen zu irritieren (vgl. Lensing 2005, S. 124ff.).  

In Filmen übernimmt die Musik oft eine Leitmotivfunktion, das heißt sie kennzeichnet Perso-

nen, Orte oder Themen, indem sie ihnen bestimmte Melodien zuordnet (vgl. Keller 2000). 

Entsprechend werden in der Kontrastmontage und der Parallelmontage zusammenhängenden 

Abläufen oft jeweils eigene Melodien zugeordnet (vgl. Schmidt o. J.). Ebenso können Atmo-

tonaufnahmen, also Aufzeichnungen des Drehortklangs, beim Schnitt zusammenhängende 

Szenen im Film klanglich vereinheitlichen (vgl. Lensing 2005, S.122). Unter anderem deshalb 

sollte beim Dreh immer erst wahrgenommen und aufgezeichnet werden, wie die Umgebung 

klingt. So, wie ein fortlaufender Ton, bzw. ein Musikstück, eine zeitliche oder inhaltliche Ver-

bindung zwischen Einstellungen herstellen und sie so verknüpfen kann, kann die Tongestaltung 

jedoch auch in Bezug auf die Zeit, den Ort oder den Inhalt Kontraste schaffen. Beispielsweise 

können Zeitsprünge durch Tonsprünge verdeutlicht werden.  

Töne oder Geräusche können auch die im Bild dargestellten Inhalte doppeln, um beispielswei-

se Bewegungen zu illustrieren oder zu unterstützen. Der übertriebene Einsatz dieser Funktion 

wird „Mickeymousing“ genannt und kommt vor allem im Animationsfilm zum Einsatz. Bei-

spielsweise wird darin durch Kastagnettenklappern manchmal Augenblinzeln hörbar gemacht 

(vgl. Schroeder 2006a).186  

Wenn in SchülerInnenprojekten die aufgezeichneten Geräusche nicht zum Bild passen oder sie 

eine schlechte Qualität haben, können sie auch nachgestellt oder gegebenenfalls von Ge-

räusch- CDs eingespielt werden. Dabei ist allerdings wichtig, dass man sie nicht nach ihrer 

Quelle beurteilt, sondern nach ihrer Wirkung und ihrem Klang. Schwer aufzuzeichnende Ge-

räusche lassen sich manchmal mit einfachen Mitteln so nachstellen, dass die Nachstellung der 

natürlichen Hörerfahrung näher kommt als das Originalgeräusch. Man kann mit dem Mikrofon 

regelrecht auf „Geräuschejagd“ gehen (vgl. Schneider 1989/90 und Schroeder 2008), was für 

SchülerInnen eine sehr reizvolle Aufgabe sein kann. Auch eigene Musik kann aufgezeichnet 

oder am Computer komponiert werden, was aus zweierlei Gründen sinnvoll ist, sofern es die 

zeitlichen Rahmenbedingungen zulassen. Erstens spricht gegen die Verwendung von bekann-

ter Musik, dass diese vorgeprägt ist. Das heißt, die BetrachterInnen haben zu den Stücken 

bereits Assoziationen, welche die Filmwahrnehmung beeinträchtigen können. Zweitens ist 

Musik in der Regel urheberrechtlich geschützt und darf nicht in Eigenproduktionen verwendet 

werden, sofern diese veröffentlicht werden (siehe Kapitel 7.4.2). 

7.1.4 Lichtgestaltung187 

Eine professionellen Ansprüchen genügende Lichtgestaltung, auch „Lichtsetzung“, ist im schu-

lischen Bereich in der Regel nur schwer umsetzbar. Hauptgründe sind, dass eine gute 

Lichtausrüstung sehr kostenaufwändig ist und dass die Lichtregie viel technische Erfahrung 

erfordert. In einfachen Projekten wird dieses Thema daher oft übersprungen, obwohl der 

                                                           
186 Dieses Beispiel bezieht sich auf die „Sendung mit der Maus“ im ZDF. 
187 Teile des folgenden Textes wurden in den begleitend zur vorliegenden Arbeit veröffentlichten Onlinematerialien 
zur Fortbildung unter http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/beleuchter.htm 
(31.07.2014) für Lehrkräfte online gestellt und werden hier daher nicht im Einzelnen als Zitate gekennzeichnet. 
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Lichtstil einen wesentlichen Einfluss auf die Wirkung eines Filmes hat. Für die Berücksichtigung 

des Themas Licht im Unterricht spricht, dass bei arbeitsteiligen, aufwändigeren Schulprojekten 

möglichst viele SchülerInnen aktiv produzierend in das Filmteam integriert werden sollten. In 

solchen Produktionen kann Licht auch mit einfachen Mitteln gesetzt werden. Zum Beispiel 

können Tageslichtreflektoren zum Ausleuchten von Gesichtern bei Außenaufnahmen (vgl. We-

ber 2005, S. 88), einfache Baustrahler zur Raumaufhellung, sowie Handyleuchten oder günstige 

LED-Lichtsets zur Erzeugung eines sogenannten „Augenlichts“188 verwendet werden.  

Da das Thema Licht in der Regel eher in umfangreicheren Schulvideoprojekten zum Tragen 

kommt, wurde entschieden, es nicht in den exemplarischen Ablaufplan der eintägigen, regio-

nalen FBen zu integrieren (siehe Anlagekapitel 13.7). In den MultiFBen wurden hingegen die 

online bereitgestellten Informationen (siehe digitale Anlagen C06) hierzu vorgestellt und erläu-

tert, um die Multis dazu zu befähigen, Fragen ihrer TeilnehmerInnen zum Thema Licht zu 

beantworten. 

Funktionen des Lichts 

Licht erfüllt bei der Filmgestaltung eine Vielzahl an Funktionen und die Lichtführung kann sogar 

das bestimmende Element einer Bildgestaltung sein. Es schafft Figur-Grund-Verhältnisse, in-

dem es beispielsweise Personen oder Objekte vom Hintergrund abhebt oder sie mit diesem 

verschmelzen lässt (vgl. Schroeder 2006a und Dunker 1993). Außerdem kann es Räume glie-

dern oder vereinheitlichen, vergrößern oder verkleinern, sowie Perspektiven öffnen oder 

verschließen (vgl. Weber 2005, S. 72). Dabei kann die Lichtführung die ZuschauerInnen aktivie-

ren, indem sie die Blicke mithilfe von Schattenmustern oder Helligkeitspunkten durch das Bild 

führt. Auf diese Weise kann das Licht die Aufmerksamkeit der BetrachterInnen steuern, ihnen 

Abwechslung bieten oder auch unabhängig von der Bildaussage zu einem eigenständigen Un-

terhaltungsmoment werden (vgl. Dunker 1993, Mehnert 1986 und Schroeder 2008). Eine 

weitere Funktion des Lichts ist seine Betonung von Zeiten. Es erinnert an Jahres- und Tageszei-

ten oder gibt Anhaltspunkte darüber, ob sich etwas in der Vergangenheit, der Gegenwart oder 

der Zukunft abspielt. Auch eine Unterscheidung in Realität, Traum oder Science Fiction ist 

durch die Wahl der Helligkeit, der Farbigkeit oder der Farbtemperatur möglich (vgl. Dunker 

1993). Darüber hinaus kann Licht auf subtile Weise positive oder negative Stimmungen bewir-

ken oder Spannung und Entspannung schaffen, abhängig davon, wie hell, dunkel, hart oder 

weich es ist. Die Ausleuchtung trägt schließlich auch dazu bei, Charaktere und Rollen festzule-

gen. In älteren Filmen wurde beispielsweise oft ein geschlechtsspezifisches Licht gesetzt. Das 

heißt, Frauen wurden diffus und weich beleuchtet und mit einem Lichtkranz, einer sogenann-

ten „Gloriole“ versehen, um einen engelhaften Eindruck zu erwecken. Im Gegensatz dazu 

wurde die maskuline Wirkung von Männern durch eine harte, gerichtete Lichtführung unter-

stützt (vgl. Schroeder 2006a und Weber 2005, S.70ff.).  

Beleuchtungsarten 

Die Art, wie die einzelnen Leuchten beim Dreh eines Films installiert und ausgerichtet werden, 

welche Helligkeit, Form und Lichtfarbe sie haben, bestimmen einen Film elementar (vgl. Dun-

                                                           
188 Erklärung hierzu siehe „Beleuchtungsarten“, weiter unten in diesem Teilkapitel. 
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ker 1993 und Schroeder 2008). Das Führungslicht, auch Key Light genannt, hat dabei eine 

Schlüsselfunktion für die gesamte Ausleuchtung (vgl. Weber 2005, S. 89ff). Es muss der im Bild 

erkennbaren Lichtquelle, die es künstlich imitiert, in der vom Publikum erwarteten Strahlungs-

richtung, Stärke und Form entsprechen, damit eine logische Lichtführung erreicht wird. Das 

Führungslicht kann so beispielsweise den Schein der Sonne, des Mondes, einer Straßenlaterne 

oder einer Kerze nachahmen. Weitere Beleuchtungsarten sind (vgl. Dunker 1993 und Schro-

eder 2008): 

 Die Aufhellung, auch Fill Light oder "Füll-Licht" genannt. Es füllt die vom Führungslicht 
verursachten Schatten mit Licht auf und ist dem Führungslicht untergeordnet. Das 
heißt auch, dass seine Beleuchtungsstärke immer geringer ist als die des Führungslich-
tes (vgl. Weber 2005, S. 90ff.). 

 Das Hinterlicht oder „Back Light“ kommt meist von der Rückseite eines Objektes oder 
vom Rücken einer Person her. Es dient der Abgrenzung vom Hintergrund und ist ein 
zur Kamera hin strahlendes Gegenlicht. 

 Das Dekorationslicht, auch „Background Light“ genannt, beleuchtet die Dekoration. 
Dazu können z.B. auch Effektlichter wie Lichterketten oder Lampen gehören. Nach 
Möglichkeit sollte es vom Personenlicht getrennt sein (vgl. Dunker 1993 und Schroeder 
2008).189 

 Das Allgemeinlicht, bzw. „Grundlicht“, ist das Licht, das sich schon in einem Raum be-
findet, bevor zusätzlich künstliche Lichtquellen eingeschaltet werden.  

 Das Seitenlicht, bzw. „Side Light“, fällt von der Seite auf das Objekt oder die Protago-
nistInnen und arbeitet Konturen und Strukturen, oder auch die Raumwirkung und 
Raumgröße heraus (vgl. Böhringer/Bühler/Schlaich 2008a, S.334).  

 Das Augenlicht, auch „Eye Light“, dient dazu, den Augen ein Leuchten zu verleihen, 
falls durch das Führungslicht keines erzeugt wird. Das Augenlicht kommt immer aus 
der Richtung der Kamera und ist normalerweise nur bei Großaufnahmen zu sehen (vgl. 
Weber 2005, S. 92). 

 Die sogenannte Gloriole ist ein Lichtkranz, der den Kopf einer Person umspielt. Sie 
kann durch eine Lichtquelle, die auf der Kameraachse auf den Hinterkopf einer Person 
gerichtet wird, erzeugt werden (vgl. Dunker 1993 und Schroeder 2008). 

 Das Kleiderlicht oder „Kleidungslicht“ ist ein zusätzlicher Scheinwerfer, der auf die Be-
kleidung gerichtet wird, ohne dass Licht auf den Kopf oder die Hände der Person fällt. 
Es macht die Struktur der Kleidungsoberfläche sichtbar. 

Lichtstile  

Die meisten Aufnahmen beim Fernsehen werden im Normalstil beleuchtet (vgl. Schroeder 

2008), was bedeutet, dass weder starke Helligkeitswerte, noch extreme Kontraste, noch be-

sonders auffällige Lichteffekte erzeugt werden. Neben dem Normalstil gibt es eine Vielzahl 

weiterer Lichtstile, die für bestimmte Filmgenres typisch sind und gerade bei der Produktion 

kreativer Filme interessant sein können. Der Low-Key-Stil ist von mittleren bis dunklen Hellig-

keitsstufen geprägt. Die Dekoration ist dunkel gehalten oder man lässt sie im Licht undeutlich 

werden. Die Schatten sind wenig oder nicht mehr ganz durchgezeichnet und das Bild drückt 

dadurch eine gewisse Schwere aus. Das Führungslicht auf den Gesichtern ist fast normal, aber 

                                                           
189 Das Dekorationslicht darf nicht mit der Dekorationsausleuchtung verwechselt werden, zu welcher die Gesamt-
ausleuchtung einer Szenerie vom Führungslicht, über die Aufhellung, das Hinterlicht und das Dekorationslicht 
gehört. 
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die Aufhellung ist schwach. Der sogenannte aufgehellte Low-Key-Stil unterscheidet sich darin, 

dass einige kleinere Lichtquellen vorhanden sind, wodurch die Aufnahme noch eine gemütli-

che, warme Atmosphäre transportieren kann. Noch eine Stufe dunkler als der Low-Key-Stil ist 

der Very-Low-Key-Stil, in welchem schwarze und sehr dunkle Töne dominieren und nur sehr 

spärliche, dafür aber stark helle Bereiche vorhanden sind, wodurch die Szenerie sehr drama-

tisch wirkt (vgl. Mehnert 1986 und Schroeder 2008). Aufnahmen im High-Key-Stil und im noch 

helleren Very-High-Key-Stil bestehen hingegen beinahe nur aus sehr hellen Tönen und weißen  

Bereichen. Auf Schatten wird weitestgehend verzichtet, wodurch eine heitere Wirkung erzielt 

wird (vgl. ebd.). 

7.2 Aktivitäten: methodische Aspekte der Fortbildungen  

Das Ziel der regionalen FBen war es, die teilnehmenden Lehrkräfte dazu zu befähigen, eigen-

ständig Videomethoden zu planen und im Unterricht durchzuführen. Darüber hinaus sollte 

ihnen aufgezeigt werden, dass es speziell für ihre Fächer interessante Methoden im Videobe-

reich gibt und wie diese umgesetzt werden können. Da die regionalen FBen nur eintägig 

stattfinden sollten, war zu entscheiden, welche Methoden in das Programm aufgenommen 

werden sollten und welche nicht. Aus diesem Grund wurde eine Unterteilung der im Vorfeld 

entwickelten und getesteten Methoden und der damit verbundenen Materialien und Inhalte 

(siehe Kapitel 5.4 und 6) in zwei Kategorien vorgenommen. Zur ersten Kategorie zählten jene, 

die sich mit der Vermittlung des methodischen, technischen, gestalterischen und inhaltlichen 

Grundwissens der Videoarbeit beschäftigen. Diese wurden in den regionalen FBen eingesetzt 

und thematisiert. Zur zweiten Kategorie gehörten hingegen Unterrichtsbeispiele und

-materialien, die vornehmlich für spezielle Fächer, Themenstellungen oder umfassende Projek-

te geeignet sind. Ebenso wie jene aus Kategorie eins, waren auch diese in den Pilotprojekten 

evaluiert und ergänzt, bzw. überarbeitet worden, hätten jedoch den thematischen und zeitli-

chen Rahmen der regionalen FBen gesprengt. Sie wurden daher als zusätzliche Ressourcen 

online verfügbar gemacht, bzw. allenfalls exemplarisch in den MultiFBen gezeigt (siehe digitale 

Anlagen C06).190 Die Auswahl der Methoden für das regionale FBprogramm stützte sich auf 

folgende Kriterien (siehe Kapitel 5.5.6 und Anlagekapitel 13.5): 

 methodische Möglichkeiten der Filmproduktion aufzeigen, 

 Vorstellung und Einsatz des Miniaturprinzips,  

 zirkuläres Feedback unter Nutzung der ErstzuschauerInnensituation, 

 passende Balance aus strengen und offenen Zielvorgaben,  

 Trennung der Schwerpunktsetzung auf Bild und Ton, 

 Storyboarding als Visualisierungstechnik vorstellen, sowie 

 organisatorische Hilfestellungen geben, z. B. bezüglich der Aufgabenteilung. 

In den folgenden Abschnitten sollen die in der Multischulung und in den regionalen FBen the-

matisierten, methodischen Aspekte der Videoproduktion im Unterricht erläutert werden. 

                                                           
190 Die Materialien der Pilotprojekte befinden sich auch über die Laufzeit des Projekts hinaus auf dem Lehrerfortbil-
dungsserver unter http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/index.htm, dort insbesondere unter: 
http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum (09.05.2013). 
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Diese wurden in den Veranstaltungen nicht nur in der Theorie vorgestellt und diskutiert, son-

dern, wo möglich, auch selbst mit den TeilnehmerInnen ausprobiert und besprochen.191 

7.2.1 Stationen der Filmproduktion192 

Unabhängig von der Form und der Aufgabenstellung einer Videoproduktion, sind in der Regel 

ähnliche Abläufe notwendig193 (vgl. z.B. Böhringer/Bühler/Schlaich 2008a, S. 344-352, Kenny 

2001, Klant/Spielmann 2008, S.51-147, Kny 1998, Pulch 2005, Reinhardt et al. o. J., S.6 und 

Stahl 2009, S.259ff.). Am Anfang steht meist die Erstellung eines schriftlichen Konzeptes für 

den Film (vgl. Pulch 2005, S. 239-242 und Schütte 2005), zum Beispiel in Form eines sogenann-

ten „Exposés“ oder eines „Treatments“. Ein Exposé ist ein grober Entwurf, der die Handlung 

und den Inhalt des Films in wenigen Worten beschreibt und der die Zielgruppe, also die anvi-

sierte Zuschauerschaft, bestimmt (vgl. Kenny 2001, S.242). Das Treatment ist eine genauere 

Ausführung eines Exposés, welche die exakten Ortsangaben für die Schauplätze, die Zeit, sowie 

kurze Szenenbeschreibungen und den Filmaufbau enthält. Auch für das dokumentarische Ar-

beiten wird oft ein Treatment verfasst (vgl. ebd.). Die längste Version der schriftlich verfassten 

Inhaltsbeschreibung ist das Drehbuch. Es beinhaltet detailliert alle Informationen über die 

Regie, die Bildkomposition, die Bilderfolge, die Montage der Bilder, die zeitliche Dauer der 

Einstellungen, die Standorte der Kamera und der Personen, die Beleuchtung, die Gestik und 

Mimik der SchauspielerInnen, die Hintergründe, die Handlung, den Ton, die Musik, die kame-

ratechnische Bildführung, die Wetterbedingungen für die Aufnahmen und dergleichen mehr in 

chronologischer Reihenfolge für jede einzelne Einstellung (vgl. Schütte 2005).  

Das anschließend bei vielen Filmentstehungsprozessen erstellte „Storyboard“ hilft bei der 

Strukturierung, Planung und Durchführung der Dreharbeiten. Dieses beinhaltet die zu verwen-

denden Einstellungsgrößen und Perspektiven, die in kleinen Skizzen visualisiert werden, um 

ihre Wirkung zu überprüfen. Die anschließenden Dreharbeiten können so erleichtert werden, 

da „anhand eines Storyboards der Drehablauf immer wieder kontrolliert werden kann“ (Pulch 

2005, S.241). Gegebenenfalls können Drehbuch und Storyboard in einem Dokumentations-

skript zusammengefasst werden (vgl. Böhringer/Bühler/Schlaich 2008a, S. 345).  

Den letzten Planungsschritt stellt die Erstellung eines Drehplans dar, in welchem der Ablauf 

der Dreharbeiten festgelegt wird. Dies gibt dem Filmdreh die nötige Struktur, um so zeit- und 

kosteneffizient wie möglich zu arbeiten. Zum Beispiel wird darin vor den Dreharbeiten festge-

legt, wie viele Tage zur Verfügung stehen, welche Kosten und organisatorischen Faktoren 

abgewogen werden müssen oder wann welche Motive oder Personen zur Verfügung stehen. 

Nach dem Auswählen der Drehorte, dem Einholen der Drehgenehmigungen, dem Casting und 

dem Engagieren der SchauspielerInnen, dem Besorgen der notwendigen technischen Geräte 

und Requisiten, sowie dem Finden eines Produktionsteams, können die Dreharbeiten begin-

nen (vgl. ebd.). Im Anschluss wird das gefilmte Material gesichtet, es wird ein Schnittplan 

                                                           
191 Vgl. Ablaufpläne der FBen, Tabellen 20, 21 und 22 in den Anlagen. 
192 Teile des folgenden Textes wurden in den begleitend zur vorliegenden Arbeit veröffentlichten Onlinematerialien 
zur Fortbildung http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/prod/plan/ (31.07.2014) für Lehrkräfte 
online gestellt und werden hier daher nicht im Einzelnen als Zitate gekennzeichnet. 
193 Die hier beschriebenen Abläufe sind zwar für die Filmproduktion typisch, gelten aber für einige Formen der 
Filmproduktion nicht unbedingt. Dies gilt beispielsweise für „Found Footage“- Filme, in denen bereits gedrehtes 
Material zusammengestellt wird, oder für die Experimentalfilmproduktion. 
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erstellt, woraufhin der Film geschnitten, bearbeitet und vertont werden kann. Professionelle, 

umfangreiche Filmproduktionen entstehen arbeitsteilig und nicht alle Mitwirkenden sind zu 

jeder Zeit bei der Produktion anwesend. Daher müssen die Aufgabenbereiche für den Film gut 

organisiert und aufgeteilt sein (vgl. Pulch 2005, S. 243 und 245). 

Alle soeben genannten Schritte sind, wenn auch in verkürzter Form, ebenso für die Erstellung 

eines Kurzfilms oder Videoclips in der Schule notwendig. Auch wenn es nicht sinnvoll sein mag, 

für kurze Videoeinheiten ein Drehbuch zu schreiben, so ist doch zumindest die Erstellung eines 

Konzepts in Form eines Exposés oder einiger Storyboardskizzen empfehlenswert. Denn die 

Planung trägt dazu bei, Konflikten beim Dreh vorzubeugen, die Aufnahmen bewusst zu gestal-

ten, sowie zeiteffizient und zielgerichtet zu arbeiten. Manche der Vorbereitungen können auch 

in Form von Hausaufgaben durch die SchülerInnen erledigt werden, wie zum Beispiel das 

Zeichnen von Storyboards oder das Organisieren der Requisiten. Zu Beginn der Videoprodukti-

on benötigen SchülerInnen in der Regel während der Ideenfindungsprozesse und Recherchen 

Hilfestellungen durch die betreuende Lehrkraft. Mögliche Strukturierungshilfen sind unter 

anderem: 

1. Brainstorming und Clustering in der Ideenfindungsphase, beispielsweise über den Inhalt 
der Geschichte, die Handlungsabläufe, die Zielgruppe des Films, die Wirkungsabsicht, die 
Charaktere usw., 

2. Anleitungen bei der Verfassung eines Exposés, Treatments oder Drehbuchs, wobei hier 
bereits die Schauplätze des Films festgelegt werden sollten, da für viele Drehorte Drehge-
nehmigungen eingeholt werden müssen,194  

3. Hilfestellungen zur Erstellung von Storyboardzeichnungen, ggf. unter Verwendung von 
Musterbeispielen. In diesem Rahmen ist das Erarbeiten der Einstellungsgrößen und ihrer 
Ausdrucksmöglichkeiten, sowie der möglichen Kamerabewegungen, Bewegungen im Bild 
und der Perspektiven sinnvoll (siehe Kapitel 7.1.1).  

4. Der Einsatz eines Drehplans kann dazu beitragen, dass die SchülerInnen den Planungspro-
zess mitsteuern. Sie können so außerdem die in der realen TV- oder Filmproduktion 
notwendigen Ablaufplanungen nachvollziehen (vgl. Kenny 2001, S. 255).  

Für den Filmdreh können die zu erledigenden Aufgaben und Rollen im Vorfeld aufgeteilt wer-

den (siehe Kapitel 7.2.3). Die auf der Serverpräsenz195 angebotenen Unterlagen enthalten 

kompakte Informationseinheiten zu den jeweiligen Schwerpunkten und Tätigkeitsfeldern und 

sollen den Lernenden und den Lehrenden bei der Vorbereitung helfen (siehe digitale Anlagen 

C06). Zusätzlich zur kognitiven Erschließung der für die jeweiligen Aufgaben bereitgestellten 

Informationen, müssen die SchülerInnen die Bedienung der Gerätschaften, sowie die Arbeit 

am Set im Team in der Praxis üben. Dazu können sogenannte „Lauftrainings“ durchgeführt 

werden, in welchen die Koordination aller Beteiligter geprobt wird.  

Das fertige Filmmaterial wird entweder arbeitsteilig geschnitten oder es kann ein Schnittteam 

bestimmt werden. Letzteres ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Schnittarbeit außerhalb der 

Unterrichtszeit bewerkstelligt werden soll. Gründe hierfür können sein, dass nicht genügend 

                                                           
194 Bei einem Dreh außerhalb des Schulgeländes sind nicht nur Versicherungsfragen zu beachten, man benötigt 
außerdem Drehgenehmigungen für fast alle Orte und Personen. Dies kann den organisatorischen Aufwand unter 
Umständen stark vergrößern, weshalb es sinnvoll sein kann, bei kleinen Übungen auf dem Schulgelände zu bleiben. 
195 Vgl. http://www.Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt (06.01.2013). 
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Schnittcomputer zur Verfügung stehen oder dass das Schneiden mehrerer Versionen aufgrund 

der Länge des Films nicht sinnvoll ist. Ob alle SchülerInnen am Schnitt beteiligt werden sollen, 

kann außerdem davon abhängen, ob die Bereiche Montage und Schnitt zu den Lerngegenstän-

den der Unterrichtseinheit zählen oder nicht. 

Eine wichtige Funktion kommt im Laufe der Videoproduktion dem Feedback zu (siehe Kapitel 

5.5.5). Mögliche Ziele des Feedbacks sind, die Qualität des gemeinsamen Produktes zu beurtei-

len, Problemlöseprozesse zu reflektieren, oder im Laufe des Projekts gegebenenfalls 

Kurskorrekturen vorzunehmen (siehe digitale Anlage A02, S. 18 und 32-34). Entscheidend ist 

jedoch dabei, dass das Feedback nach Möglichkeit zumindest anfangs sach- und produktbezo-

gen bleibt, um Missverständnisse und destruktive Konflikte zu vermeiden. Das Geben und das 

Empfangen von Feedback sollte daher professionell angeleitet, trainiert und durch Vereinba-

rungen reguliert werden (vgl. ebd., S.34-35). Das produktbezogene Feedback kann später den 

Ausgangspunkt für ein Feedback auf personenbezogener oder persönlicher Ebene bilden, so-

fern die Gruppe dies wünscht (vgl. ebd., S. 37, Pilotprojekt 5 in Kapitel 6.3.5 und Anlagekapitel 

13.7). 

7.2.2 Miniaturprinzip196 

Als guter Kompromiss zwischen einer freien, kreativen Videoarbeit und vorstrukturierten, lern-

zielorientierten Videolerneinheiten haben sich so genannte „Miniaturübungen“ erwiesen. 

Miniaturübungen sind kurze Aufgaben für Kleingruppen, die produktionsorientiert in die Film-

analyse einführen und welche SchülerInnen darüber hinaus helfen, ihre Berührungsängste mit 

der Technik abzubauen. Sie sind insbesondere für den Einstieg in die schulische Arbeit mit au-

diovisuellen Medien geeignet (vgl. Pilotprojekt 4, Kapitel 6.5 und Anlagekapitel 13.6.2), da sie 

in kleinen Schritten an die handlungsorientierte Videoarbeit im Unterricht heranführen (siehe 

digitale Anlage A02, S. 19, 5 und 3). Viele der Miniaturübungen, die im Laufe der vorliegenden 

Arbeit in den FBen oder in den Pilotprojekten (siehe Kapitel 5.4 und 6.3) zum Einsatz kamen, 

wurden nicht eigens für die FBreihe „Video im Unterricht“ konzipiert. Einige wurden in ähnli-

cher Weise bereits in Seminaren an der PH Freiburg von Keller und Schroeder eingesetzt, 

jedoch nicht in der Literatur veröffentlicht. Vergleichbare Ansätze waren auch bereits in den 

Projekten von Bührer und Nigg (1990) oder Niesyto et.al. (2001b) dargestellt. Auch in der Aus- 

und Weiterbildung des ZDF werden solche Übungen bereits seit Jahren in Anlehnung an die 

Ulmer Dramaturgien197 durchgeführt (siehe digitale Anlage A02, S. 6). Die Lernziele, die mithilfe 

von Miniaturübungen erreicht werden können, sind vielfältig. Durch sie kann beispielsweise in 

kurzer Zeit gelernt werden, Einstellungsgrößen und Bildausschnitte passend zur Bildaussage zu 

wählen, Storyboards als Konzeptionshilfe zu verwenden oder in wenigen Einstellungen Inhalte 

oder Handlungen publikumsorientiert zu visualisieren (vgl. ebd., u. a. S. 5,6 und 18). Da es sich 

bei den regionalen FBen um Veranstaltungen für EinsteigerInnen handeln sollte, kam dem 

Miniaturprinzip daher eine besondere Bedeutung zu.  

                                                           
196 Teile des folgenden Textes wurden in den begleitend zur vorliegenden Arbeit veröffentlichten Onlinematerialien 
zur Fortbildung unter http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/uebungen/ (31.07.2014) für 
Lehrkräfte online gestellt und werden hier daher nicht im Einzelnen als Zitate gekennzeichnet. 
197 Siehe Eder, Klaus/Kluge, Alexander (1980): Ulmer Dramaturgien. Reibungsverluste. München/Wien (Carl Hanser 
Verlag). 
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Miniaturübungen trainieren zudem sehr effektiv die Fähigkeit zur Arbeit im Team und können 

als Vorübung für Kurzfilmprojekte oder Dokumentationen dienen. Die für die Serverpräsenz 

ausgewählten oder entwickelten Übungen sind für Klassen oder Kurse mit 10-30 Lernenden 

geeignet. Es wird in Teams mit je 4-6 SchülerInnen gearbeitet und der Zeitaufwand beträgt in 

der Umsetzung etwa zwei bis vier Schulstunden, sofern ohne Ton und ohne Videoschnitt gear-

beitet wird. Die Zeitangaben für Miniaturübungen sind abhängig von der Klassengröße, der 

Schulart und dem Alter der SchülerInnen. Alle Miniaturübungen sind im Prinzip mit jeglicher 

Form von Videoaufzeichnungsgerät umsetzbar, was sie weitgehend von der Ausstattung der 

Schule unabhängig macht. Auf den Einsatz von Schnittsoftware kann verzichtet werden, wenn 

die Einstellungen chronologisch aufgezeichnet und nicht mehrfach gedreht werden. 

Vor oder nach diesen Übungen ist es zugunsten des Lernerfolgs sinnvoll, im Unterricht auf die 

mit ihnen verbundenen Aspekte der Filmgestaltung oder des Produktionsprozesses einzuge-

hen, wie beispielsweise auf die Einstellungsgrößen im Film. Es können aber auch je nach 

Lernziel weitere schulfachspezifische Inhalte als Anknüpfungspunkte gewählt werden. Zu Be-

ginn wird den SchülerInnen ein klares Zeitlimit, also ein „Sendetermin“ des Beitrags mitgeteilt. 

Bei der gemeinsamen Betrachtung der Ergebnisse empfiehlt es sich dann, in zwei Schritten 

vorzugehen:198 

1. Durchlauf: nur das Publikum darf sich zu den Wirkungen und Eindrücken der Ergebnisse 
äußern, wobei es optimalerweise „ich- Sätze“ formuliert. Die ProduzentInnen schweigen. 

2. Durchlauf: die ProduzentInnen dürfen mitdiskutieren. Dabei wird gemeinsam ergründet, 
welche Gestaltungselemente dazu geführt haben, dass der Publikumseindruck mit der 
Darstellungsabsicht übereinstimmt oder was geändert werden müsste, wenn die Zuschau-
erInnen die beabsichtigte Botschaft nicht verstanden haben.  

Auf die Aufnahme von Ton kann in kurzen Miniaturübungen oft verzichtet werden, da sich die 

Lernenden so voll und ganz auf das Visuelle konzentrieren können. Denn im Optimalfall sollte 

ein Film seine Botschaft rein auf bildlicher Ebene vermitteln können und auch ohne Ton „funk-

tionieren“ (vgl. Schleicher/Urban 2005, S.13). Außerdem ist der Bereich der Vertonung für den 

Rahmen kleiner Unterrichtseinheiten oft zu komplex und erfordert eine Umsetzung mit Digital-

schnitt.  

7.2.3 Arbeitsteilung199 

In den Pilotprojekten hatte sich gezeigt, dass die Planungsweise und der Planungsaufwand den 

Erfolg einer schulischen Videoproduktion beeinflussen können (siehe Kapitel 6.5). Je nach der 

Anzahl der SchülerInnen, den technischen Voraussetzungen sowie den Kompetenzen der Lehr-

kraft und der SchülerInnen ist eine unterschiedliche Planungsweise sinnvoll, auch wenn die 

Grundabläufe die gleichen sind (siehe Kapitel 7.2.1). Die Kunst bei der Festlegung des Rahmens 

ist entsprechend, die richtigen Vorgaben in Abhängigkeit von den anvisierten Lernzielen zu 

treffen. So kann es beispielsweise sein, dass der zeitliche Rahmen eng, der inhaltliche jedoch 

                                                           
198 Dieser zweistufige Betrachtungs- Feedback- Zyklus wurde von Schroeder in seinen Veranstaltungen an diversen 
Hochschulen durchgeführt und von der Autorin übernommen. 
199 Teile des folgenden Textes wurden in den begleitend zur vorliegenden Arbeit veröffentlichten Onlinematerialien 
zur Fortbildung unter http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/bsp/ (31.07.2014) für Lehr-
kräfte online gestellt und werden hier daher nicht im Einzelnen als Zitate gekennzeichnet. 

http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/mat/index.htm
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weit gesteckt wird oder umgekehrt. Unabhängig davon sollten die Beteiligten lernen, den 

Rahmen zwar zu beachten, ihn andererseits aber auch auszunutzen (vgl. ebd., S.13). 

In diesem Kontext kommt der Rollen- und Aufgabenverteilung eine besondere Bedeutung zu 

(siehe Kapitel 6.8). Eine Möglichkeit der Aufgabenzuteilung, die in den FBen vorgestellt werden 

sollte, ist der Einsatz von Selbsteinschätzungsbögen für SchülerInnen (siehe Abbildung 11)200. 

Mithilfe dieser bestimmen die Lernenden mit, wer welchen Anteil der Verantwortung für das 

Projekt übernimmt und wer für welche Handgriffe zuständig ist. Darüber hinaus werden die 

SchülerInnen so verstärkt in die Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse einbezogen. Denn 

unabhängig davon, wie stark eine Videoeinheit vorstrukturiert ist, sollten die SchülerInnen 

nach Möglichkeit einen Teil der Planungsaufgaben übernehmen, da die Planungsphase viele 

Gelegenheiten für die Ausbildung kommunikativer, persönlicher und sozialer Kompetenzen 

bietet (siehe Kapitel 3.4 und 3.5). Darüber hinaus unterstützt der Entwicklungsprozess, bei-

spielsweise bei der Erstellung von Storyboards als Planungswerkzeug und Visualisierungshilfe, 

das Lernen und Verstehen (siehe Kapitel 3.3.3 und vgl. Stahl 2009, S. 241 und 258ff). 

Bei der Aufgabenverteilung sind mögliche Doppelbesetzungen für bestimmte Bereiche kein 

Nachteil,  da sich die SchülerInnen so abwechseln und gegenseitig helfen können. Ein weiterer 

positiver Effekt kann sein, dass die Filmproduktion auch dann fortgesetzt werden kann, wenn 

eine Person ausfällt. Ein zu starkes Eingreifen der Projektleitung bei der Aufgabenzuteilung 

kann dazu führen, dass die Kreativität und die Beteiligung der SchülerInnen, bzw. der Teilneh-

merInnen, zu stark eingeschränkt werden. Auch das Lösen von Konflikten, welches in manchen 

Projekten eines der Lernziele darstellen kann, wird dann nicht geübt (siehe digitale Anlage 

A02, S. 12).  

 

 

Abbildung 11: Auszug aus dem Selbsteinschätzungsplakat zur Jobverteilung201 

Je aufwändiger eine Produktion und je größer die Gruppe ist, desto mehr Aufgaben können 

und sollten verteilt werden. Bei einem großen Projekt kann ein Team beispielsweise aus der 

                                                           
200 Entgegen der typischen Arbeitsweise bei Film und Fernsehen ist zugunsten der didaktischen Reduktion auf die 
Funktion des Aufnahmeleiters verzichtet worden. Die Begründung dafür ist, dass in der Regel bei größeren Video-
projekten die Lehrkraft diese Aufgabe übernehmen  muss, da sie die größte organisatorische und administrative 
Verantwortung hat. Details zum Berufsbild des Aufnahmeleiters bietet Gumprecht, H-P. (1996): Ruhe bitte! Hand-
buch für die Praxis des Aufnahmeleiters bei Film und Fernsehen. Mainz (ZFP). 
201 Siehe auch: http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/OH01jobeigenschaften.pdf 
(01.08.2014). 
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Aufnahmeleitung202, mehreren Kameraleuten, der Kameraassistenz, dem Ton und der Tonassis-

tenz,  der Regie,  mehreren  SchauspielerInnen,  RequisiteurInnen,  BeleuchterInnen, Setsicher-

ungshelferInnen203,  einem  Dokumentationsteam  und einem Schnittteam bestehen (vgl.

Pulch 2005, S.244f). Entsprechend müssen sich oft viele SchülerInnen gleichzeitig mit ihren 

Aufgaben vertraut machen. Im Optimalfall sollte die betreuende Lehrkraft dabei die Prozesse 

nicht konkret anleiten, sondern die Entstehung der Produktion begleiten und unterstützen, 

auch wenn die SchülerInnen manchmal andere  Prioritäten setzen als sie (siehe  digitale Anlage

A02, S.10).  

 

Abbildung 12: Ausschnitt aus der Jobsynopse zum Pilotprojekt „audiovisuelle Gedichtscollage“ (siehe 
Kapitel 6.3.4)204 

Zur Unterstützung dieser Tätigkeit wurde auf der Onlinepräsenz der FB205 eine Vielzahl an Hil-

festellungen in Form von SchülerInnenhandouts und Informationsblättern bereitgestellt (siehe 

digitale Anlagen C06). Auf der Webseite sind diese im Bereich „Aufgaben“ nach den Tätigkei-

ten bei der Filmproduktion gegliedert. Ihre Benennung orientiert sich an den jeweiligen 

Materialtypen (siehe Tabelle 7 in Kapitel 7.4.1): 

 „Basiswissen“ (BW)  zu den methodischen und inhaltlichen Grundlagen der Filmpro-
duktion, 

 „Spezialblätter“ (E) mit aufgabenspezifischen Informationen zu den unterschiedlichen 
Tätigkeitsfeldern bei der Filmproduktion, wie beispielsweise Kamera, Ton oder Schau-
spiel, 

 „Miniaturübungen“ (M) mit Aufgabenstellungen für SchülerInnen. Auf der Onlineprä-
senz der FB206 sind diese je mit einem Begleittext für Lehrkräfte versehen, 

 „Organisationshilfen“ (OH) in Form von Strukturierungsanleitungen, 

                                                           
202 Auf die Aufnahmeleitung wurde bei der Auflistung der Aufgaben verzichtet, obschon diese in der Filmbranche 
einen sehr wichtigen Beruf darstellt.  Bei schulischen Projekten übernimmt jedoch die übergeordnete Koordination 
des Projekts die Lehrkraft, wobei sie die Regie, die Kameraleute und die SpringerInnen mit einbeziehen kann. 
203 Dies sind Personen, die beispielsweise dafür zuständig sind, dass keine Personen versehentlich ins Bild laufen 
oder dass Unfälle aufgrund herumliegender Ausrüstung passieren. 
204 Siehe auch: http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/bsp/gedicht/job.htm 
(01.08.2014). 
205 Siehe http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/ (05.06.2014). 
206 Siehe http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/uebungen/ (05.06.2014). 

http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/bsp/gedicht/job.htm
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 „Tabellen“ (T), also Listenvorlagen wie beispielsweise eine Requisitenliste und eine 
Drehplanvorlage, 

  „Themenblätter“ (TB), die für ein bestimmtes Filmgenre oder Thema gestaltet wur-
den, wie beispielsweise die audiovisuelle Gedichtcollage (siehe Kapitel 6.3.4), die 
schülerInnenorientierte Filmanalyse oder die Videodokumentation von Unterricht, so-
wie 

  „Einheitsentwürfe“ (EE) und „Jobsynopsen“ (J), welche die Abläufe der evaluierten Pi-
lotprojekte (siehe Kapitel 6.3) chronologisch und tabellarisch darstellen. Die 
dazugehörigen Informationsblätter wurden auf den Jobsynopsen (siehe Abbildung 12) 
direkt mit den zugehörigen SchülerInnenunterlagen auf der Webseite207 verlinkt und es 

wurden Hilfestellungen wie z.B. grobe Zeitangaben und der Materialbedarf aufgeführt. 

7.3 Geräte und Software: technische Aspekte des  
Videounterrichts und der Videofortbildung 

Bis zum Zeitpunkt der FBentwicklung hatte das Thema Video noch keinen festen Platz in der 

LFB in Baden-Württemberg (siehe Kapitel 4.4). Aus diesem Grund war in den regionalen 

FBräumen keine Videoausrüstung vorhanden und es war keine geeignete Schnittsoftware in-

stalliert. Entsprechend bestand eine der Aufgaben in der Konzeptionsphase darin, 

Empfehlungen für die technische Ausstattung auszusprechen. Bei der Auswahl der Gerätschaf-

ten, der Software und der Räumlichkeiten wurden die folgenden im ExpertInneninterview 

(siehe Kapitel 5.5.6 und 13.5) herausgearbeiteten Kriterien berücksichtigt: 

 Aktuelle Geräte, 

 Schnittplätze mit hoher Kompatibilität bezüglich möglicher Aufnahmegeräte, 

 Geeignete Räume mit entsprechender technischer Ausstattung, methodischer Flexibili-
tät und guten Visualisierungsmöglichkeiten. 

Im Vordergrund stand bei der Ausstattungsplanung, dass eine funktionale, für das Erreichen 

der pädagogischen und fachlichen Ziele angemessene Ausrüstung eingesetzt wird, die den 

finanziellen Rahmen im Schulkontext nicht überschreitet.208 Zu teures Equipment hätte den 

Eindruck vermittelt, dass Videoarbeit an schlecht ausgestatteten Schulen nicht zu leisten ist 

und dass die Bedienung der Technik nur von Fortgeschrittenen zu bewerkstelligen ist. In vielen 

Unterrichtsszenarien sind einfachere technische Mittel ausreichend (vgl. Reinhardt et. al. o. J., 

S.5). Die folgenden Unterkapitel bilden die Entscheidungsprozesse und ihre Ergebnisse zu-

sammenfassend ab, da die Ausstattungsempfehlungen auch in den FBveranstaltungen 

thematisiert wurden. 

7.3.1 Software 

In den Computerräumen der FBstandorte an den RPen im Land Baden- Württemberg war zum 

Zeitpunkt des Projektstarts standardgemäß das Betriebssystem Windows XP von Microsoft209 

inklusive des digitalen Videoschnittprogramms Windows Movie Maker210 installiert. Der Movie 

                                                           
207 Siehe http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/ (05.06.2014). 
208 Empfehlungen für die technische Ausrüstung an Schulen siehe unter anderem Maurer 2010, S.14. 
209 Http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/products/windows-xp (09.05.2012). 
210 Http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-Maker 
(09.05.2012). 
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Maker in der XP Version folgt in seinen Arbeitsschritten dem üblichen Ablauf des Digitalvi-

deoschnitts:  

1. Anlegen einer Projektdatei. 

2. Importieren von bereits auf dem Computer vorhandenen Dateien oder von digitalen Auf-
nahmen von externen Geräten wie Videocamcordern oder Fotokameras. 

3. Bearbeitung des Materials durch Kürzen der Sequenzen, Verändern ihrer Reihenfolge oder 
durch das Hinzufügen von Geräuschen, Tönen, Musik, Titeln, Überblendungen oder Effek-
ten. 

4. Exportieren der editierten Medien als zusammenhängende Filmdatei auf die Festplatte, 
eine DVD oder zurück auf den Ausgangsdatenträger (vgl. Böhringer/Bühler/Schlaich 2008b, 
S.819ff.). 

Allerdings genügte dieses Programm gemäß den Erfahrungen aus den Pilotierungen (siehe 

Kapitel 5.4 und 6) nicht den schulischen Anforderungen. In den Projekten hatte sich gezeigt, 

dass eine Schnittsoftware für den Schulgebrauch zwar leicht zu bedienen sein sollte, dass sie 

jedoch auch die zu vermittelnden Schnitttechniken (siehe Kapitel 7.1.2) unterstützen sollte. 

Zum Beispiel sollte es das Programm ermöglichen, mit mehr als zwei Video- und Tonspuren zu 

arbeiten und die Effekte, Überblendungen und Titel individuell anzupassen. Darüber hinaus 

sollte die Software möglichst viele Gerätetypen und Formate unterstützen, damit das Material 

nicht erst mit einer weiteren Software umcodiert werden muss, um es schneiden zu können 

(siehe Kapitel 6.5). 211 Nicht für die Auswahl ausschlaggebend waren Funktionen, die das Video-

schneiden automatisieren, wie beispielsweise die automatische Musikunterlegung oder 

Zusammenstellung von Clips. Solche Funktionen verhindern es, dass die SchülerInnen lernen, 

ihr Filmmaterial bewusst zu arrangieren. Um eine Stabilität der Software zu gewährleisten, war 

es außerdem erforderlich, dass sämtliche Daten beim Schnittvorgang lokal gespeichert wer-

den. Dies stellt für einige Schulen eine Herausforderung dar, da ihre Infrastruktur so aufgebaut 

ist, dass nur eine schulnetzbasierte, also keine lokale Datenspeicherung möglich ist.  

Die Möglichkeit, eine Menüsteuerung für DVDs zu erstellen, war zwar kein Auswahlkriterium, 

wurde jedoch als Vorteil gesehen. Mit dieser Funktion können Menüfelder nach Bedarf er-

stellt, verschoben, beschriftet und auch teilweise mit Musik, Standbildern oder Filmsequenzen 

versehen werden. Dies ist bei Projekten sehr nützlich, in denen mehrere Gruppen kleine Film-

beiträge produzieren, da am Ende alle Clips zu einer Kurzfilmsammlung auf einer DVD 

zusammengestellt und einzeln angesteuert werden können.  

Für den professionellen Einsatz konzipierte Programme212, wie beispielsweise „Avid Xpress 

Pro“213 oder „Adobe Premiere Pro“214, boten ein Maximum an Einsatzmöglichkeiten und Kom-

                                                           
211 Diese Notwendigkeit wurde unter anderem im Pilotprojekt „Audiovisuelle Gedichtcollage“ deutlich: die Schule 
besaß gute SD-Camcorder, die jedoch in einem mit kostenfreien Programmen nicht editierbaren Format aufzeich-
nen. Der betreuenden Lehrkraft musste beim zeitintensiven und für Laien komplizierten Umformatieren der Videos 
geholfen werden. Auch in den Pilotprojekten „Bewerbungstraining“ und „Präsentationstraining“ wurde nicht mit 
schnittsoftwarekompatiblen Camcordern, bzw. mit der Videofunktion von Digitalfotokameras, gearbeitet (siehe 
Kapitel 6.5.1). 
212 Die hier vorgestellten Programme sind jeweils in der zum Zeitpunkt der Anschaffungsentscheidung aktuellen 
Versionen aufgeführt. 
213 Http://www.avid.de/products/xpresspro (04.10.2012). 
214 Http://www.adobe.com/de/products/premiere (04.10.2012). 
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patibilität, kamen aus Kostengründen jedoch nicht in Frage und waren zudem aufgrund der oft 

notwendigen, umfangreichen Voreinstellungen und Optionen nicht laienfreundlich genug. 

Macintoshprogramme, wie beispielsweise „Final Cut Pro“215, waren nicht mit dem installierten 

Betriebssystem kompatibel (vgl. Böhringer/Bühler/Schlaich 2008, S.818) und viele kostenlose 

Videoschnittprogramme aus dem Internet, wie z.B. „Kino“216 oder „Cinelerra“217 waren nur mit 

Linux zu betreiben218. Letztgenannte waren außerdem hinsichtlich der Bedienbarkeit nicht nut-

zerfreundlich genug. Einige weitere Programme, wie beispielsweise „Ulead Video Studio“219 

und „Pinnacle Studio“220, fielen aus Preis- Leistungs- Gründen nicht in die engere Auswahl, zu-

mal in damaligen Testberichten über einige Schwierigkeiten mit der Stabilität, der 

Bedienbarkeit und der Kompatibilität berichtet wurde (vgl. Videoaktiv Digital 1/2009).221  

Die Entscheidung reduzierte sich zum Zeitpunkt der Anschaffungsentscheidung aus diesen 

Gründen auf die Programme „Magix Video Deluxe“222 und „Adobe Premiere Elements“223. Nach 

einer vertieften Recherche224 und einem ausführlichen Praxis- und Preisvergleich fiel die Ent-

scheidung zugunsten des Programms „Adobe Premiere Elements 7“, da es die folgenden 

Anforderungen erfüllte: 

 einfache Bedienbarkeit, auch für Laien225,  

 angemessene Stabilität des Programms,  

 Kompatibilität mit vielen Videoaufzeichnungsgeräten und Speichermedien, wie z.B. un-
terschiedlichen Camcordertypen, Handys, Fotokameras mit Videofunktion usw., 

 rückwärtige Kompatibilität der Versionen untereinander,226 

 angemessener Kaufpreis für Schul-227 und SchülerInnenlizenzen,228  

 Kompatibilität mit dem in den FBräumen installierten Betriebssystem, 

 Zeitleiste mit mehreren Video- und Audiospuren, die auch getrennt bearbeitbar sind, 

 Möglichkeit zum direkten Aufnehmen und Auspegeln von Ton, z.B. mit einem USB-
Mikrofon, 

 direktes Brennen von CDs und DVDs, ohne Verwendung eines Zusatzprogramms, 

                                                           
215 Http://www.apple.com/de/finalcutpro (04.10.2012). 
216 Http://www.kinodv.org/ (04.10.2012). 
217 Http://cinelerra.org/getting_cinelerra.php (04.10.2012).. 
218 Http://wiki.ubuntuusers.de/Videobearbeitung (04.10.2012). 
219 Http://www.ulead.de/vs (04.10.2012). 
220 Http://www.pinnaclesys.com (04.10.2012). 
221 Zum Vergleich wurde auch die Vergleichsfunktion auf http://www.videoaktiv.de/index.php?option=com_ 
so9undview=so9undItemid=438 zu Rate gezogen. (04.10.2012). 
222 Http://www.magix.com/de/video-deluxe/ (04.10.2012). 
223 Http://www.adobe.com/de/products/premiere-elements.html (04.10.2012). 
224 U. a. die Zeitschrift „Videoaktiv Digital“ (2007, 1/2009 und I/2009), das Webportal http://www.slashcam.de 
(01.08.2014), sowie diverse Foren im Internet. Mit dem Betriebssystem der FBräume nicht kompatible Software 
wurde beim Vergleich nicht berücksichtigt. 
225 Die im Programmmenü enthaltenen Registerkarten strukturieren die oben genannten Arbeitsschritte des Vi-
deoschnitts vor und die Medien können vorgetrimmt, also in einem Vorschaufenster vorgeschnitten werden. 
226 Dieses Kriterium war ausschlaggebend für die Entscheidung gegen das Produkt von Magix, zumal es im Testver-
gleich die Note „gut“, das gewählte Programm „Premiere Elements“ von Adobe hingegen das Prädikat „sehr gut“ 
erhielt, obwohl letzteres preisgünstiger war (vgl. Videoaktiv Digital 1/2009). 
227 Je nach Anzahl der Rechner konnten Einzelplatzlizenzen von Schulen für 35 Euro gekauft werden. 
228 Dies erschien wichtig, da SchülerInnen dazu verleitet werden könnten, Raubkopien von Programmen zu erstel-
len, die sie sich nicht leisten können. Für SchülerInnen war das Programm für ca. 60 Euro erhältlich. 
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 manuelle Festlegbarkeit der Speicherstruktur, sowie 

 Vorhandensein umfangreicher Effekte, Textwerkzeuge und Überblendungen, die ma-
nuell modifizierbar und per sogenanntem „Keying“, auch auf der Tonspur, steuerbar 
sein sollten, z.B. Farbeinstellungen, Lautstärkeregelung, Animation von Texten oder 
sogenanntes „Greenscreening“. 

Die im letzten Punkt genannten Möglichkeiten werden erst bei einer vertieften Auseinander-

setzung mit dem Videoschnitt relevant. Daher sollten sie die Bedienoberfläche nicht 

überfrachten und erst auf den zweiten Blick erkennbar sein, was beim ausgewählten Pro-

gramm der Fall war.  

7.3.2 Kamera229 

Im Rahmen der Pilotierungen (siehe Kapitel 5.4 und 6) stellte sich heraus, welche Eigenschaf-

ten genau eine Kamera für den Schulgebrauch haben sollte und auf welche Sonderfunktionen 

verzichtet werden kann. Auch Hinweise aus Fachzeitschriften, Internetforen, Testmagazinen 

und Gesprächen mit Sachkundigen wurden in die Kaufüberlegungen einbezogen (vgl. Slashcam 

2003 und Videoaktiv digital 2007, 2009). An den RPen und an der LFPS sollte ein Kameramodell 

eingesetzt werden, welches einfach zu handhaben war, da Lehrkräfte sich oft aufgrund der 

technischen Hürden nicht an die Videoarbeit herantrauen (vgl. ISB 2007, S. 41ff.). Darüber 

hinaus sollte die Kamera robust und mit den notwendigen manuellen Funktionen ausgestattet 

sein, um sie auch für komplexe Projekte und Gestaltungsaufgaben einsetzen zu können. Die 

folgenden Kriterien wurden aufgestellt und später auch als Kauftippliste für die FBteilnehme-

rInnen (siehe Kapitel 7.4.2) veröffentlicht: 

 Manuell einstellbarer Fokus, da der Autofokus bewegte oder nicht zentral positionierte 
Motive unscharf aufzeichnet, bzw. den Schärfepunkt ständig nachkorrigiert, 

 Frei wählbares Seitenverhältnis (16:9 oder 4:3)230,  

 Sucher, um Akkulaufzeit zu sparen und um auch bei hellem Umgebungslicht die Auf-
nahme kontrollieren zu können,231  

 Manuell einstellbarer Weißabgleich, um die Farbschwankungen zwischen Tageslicht 
und Kunstlicht korrigieren zu können, 

 Fernbedienung, um bei Stopptrickaufnahmen Verschiebungen des Bildausschnitts zu 
verhindern,  

 Übersichtliches und leicht bedienbares Menü, 

 Akkuwechsel auch bei angeschraubtem Stativ möglich, sowie 

                                                           
229 Teile des folgenden Textes wurden in den begleitend zur vorliegenden Arbeit veröffentlichten Onlinematerialien 
zur Fortbildung unter http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/kamera.htm 
(31.07.2014) für Lehrkräfte online gestellt und werden hier daher nicht im Einzelnen als Zitate gekennzeichnet. 
230 Generell sollte man darauf achten, dass bei allen Aufnahmen zu einem Projekt immer das gleiche Format und 
das gleiche Seitenverhältnis eingestellt sind (vgl. Keller 2007). Siehe auch in der begleitend zur vorliegenden Arbeit 
veröffentlichten Onlinepräsenz: http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/kamera.htm 
(01.08.2014). 
231 Daher kann es ratsam sein, erst Testaufnahmen zu machen und die Darstellung auf dem Computer oder dem 
Fernseher mit der des Suchers oder des Displays zu vergleichen (vgl. Keller 2007 und die begleitend zur vorliegen-
den Arbeit veröffentlichten Materialien unter: http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum 
/jobs/kamera.htm (01.08.2014)). 
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 Mikrofon- und Kopfhöreranschluss, damit die Distanz der Kamera zur Tonquelle nicht 
die Präsenz des Tons bestimmt und damit die Tonaufnahme ständig kontrolliert wer-
den kann. 

Noch grundlegender als die Ausstattung und die Funktionen der Kamera war für die Kaufent-

scheidung, welches Speichermedium das Gerät verwenden sollte und wie die 

Datenübertragung auf den PC erfolgen konnte. Nicht alle Speichermedien zeichnen in einem 

Format auf, das mit gängigen Schnittprogrammen und Computern editierbar ist, denn Formate 

mit hoher Auflösung erfordern eine sehr hohe Rechnerleistung und spezielle Kompressionsver-

fahren (vgl. Böhringer/Bühler/Schlaich 2008b, S.825ff.). Viele der im Jahr 2009 aktuellen 

Camcorder im anvisierten Preissegment hatten zwar eine hohe Auflösung, ließen jedoch eine 

Vielzahl wichtiger manueller Einstellmöglichkeiten und Anschlüsse vermissen, wohingegen 

Camcorder mit den passenden Anschlüssen und Einstellungsmöglichkeiten relativ teuer waren 

(vgl. Videoaktiv Digital I/2009). 

Da oft am Ende der Dreharbeiten keine Zeit zur Datensicherung bleibt, sollte ein Gerät mit 

wechselbarem Datenträger gewählt werden. Bei solchen Kameras kann jede Gruppe mindes-

tens ein eigenes Speichermedium durchgehend verwenden und es passiert nicht ohne 

weiteres, dass die Daten versehentlich von anderen Gruppen gelöscht werden. Daher fielen 

Camcorder mit fest eingebauter Festplatte als Speichermedium nicht in die engere Auswahl. 

Gegen Festplattencamcorder sprach außerdem, dass diese relativ empfindlich auf Erschütte-

rungen, Hitze und Kälte reagieren, und dass bei einem so verursachten Defekt alle noch nicht 

gesicherten Daten unwiederbringlich gelöscht sein können. Außerdem kann zum Problem 

werden, dass die Kamera, wenn die Platte einmal voll ist, nicht ohne eine zeitaufwändige Da-

tenarchivierung weiter verwendet werden kann.  

Sogenannte SD- oder SDHC-Camcorder, welche wechselbare Speicherkarten als Aufnahmeme-

dium verwenden, wären eine gute Alternative gewesen. Die Karten sind flexibel einsetzbar, 

unempfindlich und werden zunehmend im Einkauf günstiger. Allerdings waren solche Kameras 

zum gegebenen Zeitpunkt im bezahlbaren Segment nicht mit den oben aufgezählten Funktio-

nen und Anschlüssen ausgestattet und zeichneten darüber hinaus in Formaten auf, die nicht 

mit allen Schnittprogrammen bearbeitbar sind.  

MiniDV Kameras waren im Amateurbereich nicht mehr sehr stark vertreten, da sie nicht mit 

der höchstmöglichen Auflösung aufzeichnen und viele Endverbraucher mehr Wert auf die Auf-

lösung als auf die Editierbarkeit und die Anschlüsse legen. Da jedoch im semiprofessionellen 

Bereich und bei Reportagekameraleuten das Speichermedium MiniHDV das gängigste war, war 

davon auszugehen, dass die Bänder weiterhin verfügbar sein würden (vgl. Videoaktiv Digital 

I/2009).232 MiniDV Kassetten können im Shortplaymodus Material in der Länge von einer Stun-

de aufzeichnen, im Longplaymodus 90 Minuten. Bei einem Defekt ist in der Regel nur ein 

kleiner Teil des Magnetbandes zerstört und der Rest der Aufnahmen kann weiterhin überspielt 

werden. Die Kassetten sind relativ preisgünstig, in fast allen Ländern zu kaufen, was für Studi-

enfahrten und Schullandheime praktisch ist, und gelten als haltbarer als Festplatten, SD-Cards 

und DVDs. Sie zeichnen digitale Daten auf, wodurch kein Qualitätsverlust bei der Übertragung 

                                                           
232 Viele Reportagekameraleute zeichnen nach wie vor auf MiniHDV Bändern auf. Im Preissegment zwischen rund 
3000 und 5000 Euro wurden zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung weiterhin Kameras mit diesem Speichermedium 
entwickelt und von vielen Herstellern angeboten (vgl. Videoaktiv digital 1/2009, I/2009 und 2007).  
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der Filme auf den Computer entsteht. Das Format, PAL DV avi, 48kHz mit 16bit Audioaufnah-

me ist auch mit kostenfreien Schnittprogrammen editierbar, erfordert eine durchschnittliche 

Rechnerleistung und braucht für den Schnitt nicht konvertiert zu werden. Jede SchülerInnen-

gruppe einer Schule kann mehrere eigene Speichermedien verwenden und entweder 

archivieren oder wieder zur Überspielung freigeben, wodurch die Kosten gering gehalten wer-

den können. Aus diesen Gründen fiel die Entscheidung auf eine MiniDV Kamera. Das gewählte 

Modell „HV 30“ der Firma Canon war zum Einkaufszeitpunkt das einzige, welches sämtliche 

der oben genannten Anforderungen im angestrebten Preissegment erfüllte.  

7.3.3 Ton233 

Der Einsatz eines externen Mikrofons hat gegenüber der Verwendung des eingebauten Mikro-

fons einer Kamera vier wesentliche Vorteile:  

1. Mit einem externen Mikrofon können auch Töne aufgezeichnet werden, deren Quelle sich 
nicht direkt vor der Kamera befindet. Mithilfe eines langen Anschlusskabels kann das Mik-
rofon nahe der Tonquelle positioniert werden, ohne dass dies einen Einfluss auf die Wahl 
des Bildausschnitts hat. 

2. Die Qualität der Tonaufzeichnung ist in der Regel besser, da Bandlaufgeräusche oder ande-
re, von der Bedienung der Kamera herrührende Störgeräusche verhindert werden (vgl. 
Lensing 2005, S.139). 

3. Bei größeren Gruppen beschäftigt man mit einem externen Mikrofon weitere Lernende, 
die sich auf die Tonaufnahme spezialisieren können. 

4. Je nach Bauart kann eine individuelle Richtcharakteristik für spezifische Einsatzbereiche 
verwendet werden. Ein Mikrofon mit einem sogenannten „Kugel“-, „Supernieren“- oder 
„Achteraufsatz“ ermöglicht es zum Beispiel, je nach Aufnahmesituation zu besseren 
Klangergebnissen zu kommen (vgl. Böhringer/Bühler/Schlaich 2008b, S793ff.).  

Entsprechend bietet der Einsatz eines externen Mikrofons auch ein breites Spektrum an Lern-

möglichkeiten zum Thema Ton- und Geräuschaufzeichnung. Die Wahl fiel auf das im 

Schulbereich bereits bewährte234 Modell AKG 1000C. Seine gute Qualität, die Verwendbarkeit 

eines Superniereaufsatzes und sein angemessenes Preis- Leistungsverhältnis waren ausschlag-

gebend. Ein Nachteil war, dass für den Anschluss an den Camcorder zum Zeitpunkt des Kaufs 

eigens ein Kabel gefertigt werden musste. Dieses musste das Signal von einem im professionel-

len Bereich gebräuchlichen, weiblichen XLR-Anschluss auf einen bei amateur- und semi- 

professionellen Camcordern üblichen, männlichen 3,5 mm Miniklinkenanschluss übertragen. 

Außerdem musste es den in Mono aufgezeichneten Ton doppeln, da die gewählte Kamera 

über eine Stereobuchse verfügt. Inzwischen gibt es solche Kabeladapter fertig konfektioniert 

zu kaufen. 

 

 

                                                           
233 Teile des folgenden Textes wurden in den begleitend zur vorliegenden Arbeit veröffentlichten Onlinematerialien 
zur Fortbildung unter http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/ton.html (31.07.2014) 
für Lehrkräfte online gestellt und werden hier daher nicht im Einzelnen als Zitate gekennzeichnet. 
234 Diese Angabe bezieht sich auf die Auskünfte aus Beratungsgesprächen mit diversen Musikhäusern, sowie auf die 
Meinungen mehrerer FortbildnerInnen aus dem Fachbereich Musik. 
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7.3.4 Zubehör 

Da viele Zusatzausrüstungsgegenstände, wie beispielsweise Lichtkoffer und gute Stative, preis-

lich mindestens im Bereich einer besseren Kamera liegen, lag es nahe, dass nur sehr 

grundlegendes Zubehör angeschafft werden, und dafür lieber eine größere Anzahl an Camcor-

dern gekauft werden sollte. Als sehr nützlich hatte sich in den Pilotierungen (siehe Kapitel 5.4 

und 6) folgendes Zubehör erwiesen, mit welchem daher auch die FBstandorte ausgestattet 

wurden: 

 ein Stativ, da es für ruhigere, hochwertigere und leichter zu editierende Bilder sorgt 
(vgl. Rogge 2008, S.57), 

 eine stabil gepolsterte Kameratasche für den Transport und die Aufbewahrung der 
Kamera und des Zubehörs, 

 ein "Firewire- Kabel" zum Anschluss der Kamera an den PC, 

 ein drei Meter langes Tonkabel mit Adapter (siehe oben), 

 ein großer Ersatzakku, sowie 

 eine SD- Karte für den Fall, dass die Fotofunktion der Kamera verwendet werden soll-
te. 

Gewünscht, aber aus Preisgründen nicht gekauft wurde ein externes Ladegerät. Dieses sollte 

es ermöglichen, dass die Zweitakkus auch während der Dreharbeiten aufgeladen werden kön-

nen. 

7.3.5 Raumbedingungen  

Für den Einsatz der geplanten Methoden und Medien in den FBen waren einige Voraussetzun-

gen bezüglich der Eigenschaften und der Ausstattung der Räumlichkeiten unerlässlich. 

Beispielsweise musste es möglich sein, Filmbeispiele mit Ton vorzuführen und Videos zu 

schneiden. Die folgenden Anforderungen wurden an die Räumlichkeiten gestellt: 

 pro TeilnehmerIn und FortbildnerIn ein Rechner mit Internetanschluss, Firewire-  Ein-
gang, Kopfhörer, lokal zugreifbarer Festplatte und der Software „Adobe Premiere 
Elements 7“, 

 eine lokale, also nicht serverbasierte Installation des Schnittprogramms, 

 ein Beamer mit Anschluss an mehrere PCs über einen Verteiler, auch „Switch“  ge-
nannt, 

 ein Set leistungsstarker Lautsprecher, 

 die Möglichkeit, den Raum abzudunkeln und eine gesonderte Lichtquelle zur Beleuch-
tung der Vorführgeräte für die „Liveview- Vorführung“235 der Kamerabedienung, 

 Flipcharts, Pinwände und möglichst eine magnetische Whiteboard- Tafel zum Visuali-
sieren und Notieren, 

 Sitzplätze, von denen aus eine ausreichende Sicht auf die Projektionswand besteht, 

 genügend Steckdosen, 

                                                           
235 Dies ist die direkte Übertragung des durch die Kamera aufgenommenen Bildsignals auf das Monitorfenster des 
Schnittprogramms. 



181 

 ausreichend Ablagemöglichkeiten für das Equipment und für Anschauungsmaterialien, 
sowie 

 eine angemessene Geräuschdämmung für die Tonaufzeichnung in den Miniaturübun-
gen und bei der Nachvertonung. 

Der Kauf neuer Rechner- oder Soundanlagen war eigens für dieses Projekt nicht vorgesehen. 

Bei der Neueinrichtung der Computerräume an den RPen wurde jedoch darauf geachtet, dass 

alle Rechner einen Firewire- Anschluss hatten und dass die Videodateien lokal gespeichert 

werden konnten. Leider war eine lokale Installation des Schnittprogramms aus Wartungsgrün-

den nicht möglich und die TeilnehmerInnen konnten daher die Konfiguration der 

Schnittsoftware nicht eigenständig üben. Die auf dem Server zentral gespeicherte Konfigurati-

on wurde automatisch auf alle Rechnerplätze übertragen. 

Die Beleuchtung und Abdunkelung stellte in einzelnen FBräumen ein zentrales Problem dar, da 

in manchen Fällen das Betrachten der Projektionsleinwand bei gleichzeitiger Ausleuchtung der 

zu demonstrierenden Objekte in der Liveview- Funktion nicht möglich war.  

7.3.6 Erfahrungen und Anpassungen hinsichtlich der Ausstattung 

Die LFPS hatte ursprünglich vorgesehen, jedem Multitandem nur ein Videoausrüstungsset zur 

Verfügung zu stellen und dieses in den regionalen Fortbildungsräumen zu hinterlegen. 

Dadurch hätten die FortbildnerInnen allerdings im Vorfeld ihrer Veranstaltungen keinen Zugriff 

auf die Geräte gehabt, und sie hätten deren Handhabung nicht mehr üben können. Auch die 

Wartung, wie beispielsweise das Laden der Akkus oder das Vorbereiten der MiniDV-

Kassetten236, wäre so erschwert gewesen. Hinzu kam, dass mit nur einem Kameraset bei einer 

TeilnehmerInnenzahl von durchschnittlich zehn Personen237 für jede einzelne Lehrkraft kaum 

Gelegenheit zur Übung der Kameraführung und -handhabung bestanden hätte und dass das 

Durchführen von Liveview-Vorführungen nicht möglich gewesen wäre. Daher wurde entschie-

den, dass jede fortbildende Person einen Satz der Videoausrüstung erhält und bei sich 

verwahrt. Das beantragte Zusatzladegerät wurde dadurch nicht mehr benötigt, da die Multis 

das Aufladen aller vier Akkus im Vorfeld zu Hause erledigen konnten.  

Im Rückblick wäre zusätzlich der Kauf von Mikrofonangeln238 sinnvoll gewesen, da sie Erschüt-

terungs- und Bediengeräusche bei der Handhabung der externen Mikrofone verhindern und 

für einige Aufnahmeszenarien hilfreich sind. Weitere wünschenswerte Ergänzungen wären 

Faltdiffusoren- und Reflektorensets, LED- Lichter und Holzklappen gewesen, da diese Utensi-

lien die Möglichkeiten bei der Videoproduktion mit SchülerInnen erweitern und, ebenso wie 

Mikrofonangeln, relativ preiswert erhältlich sind.  

Hinsichtlich der Software zeigte sich, dass an den regionalen FBstandorten einige Voreinstel-

lungen des Schnittprogramms nicht wie geplant und getestet manuell geändert werden 

konnten. So konnten beispielsweise das Videoformat und das Bildseitenverhältnis nicht eigen-

                                                           
236 Bei neuen Kassetten wurde empfohlen, sie anfangs einmal ohne Unterbrechung zu bespielen, damit die Zeitco-
dierung des Bandes durchgängig ist, also eine sogenannte „Indexcodierung“ vorzunehmen. Bereits verwendete 
Bänder sollten mit Testbild überspielt werden, da sonst die Aufzeichnungen der letzten Veranstaltungen von den 
folgenden Gruppen hätten betrachtet werden können. 
237 Im Durchschnitt nahmen je zehn Lehrkräfte an den regionalen FBen teil (siehe Kapitel 10.2.1). 
238 Dabei handelt es sich um teleskopartig in der Länge verstellbare Handhalterungen, an denen sich das Mikrofon-
kabel und das Mikrofon befestigen lassen. 
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ständig gewählt werden. Dies bewirkte, dass die Einstellungen des Schnittprogramms nicht an 

jene der Camcorder angepasst werden konnten. Darüber hinaus konnten an den regionalen 

FBstandorten aufgrund der Vorkonfiguration die Videoaufzeichnungen und die Videoprojekt-

dateien nicht wie gewünscht auf der lokalen Festplatte, sondern nur auf dem Server 

gespeichert werden, wodurch Probleme mit der Programmstabilität und der Netzwerkauslas-

tung auftraten. Die Fehler konnten nach einiger Zeit behoben werden, indem die Serverkonfi-

gurationen an den Standorten angepasst wurden, wozu jedoch erst ein externer Dienstleister

beauftragt werden musste.  

Ab Version 9 wurden an Adobe Premiere Elements Änderungen vorgenommen, die für den 

Schulgebrauch nachteilig sind. Beispielsweise wurde eine automatische Archivierungsfunktion 

hinzugefügt, für welche das Programm auf Bereiche des PCs zugreifen muss, die in der Muster-

lösung (siehe Kapitel 5.2) gesperrt sind. Da dieser Konflikt bei den Zugriffsrechten zum Absturz 

der Software führt, kann sie ohne aufwändige Änderungen der PC- und Netzwerkinfrastruktur 

im Schulkontext nicht mehr verwendet werden. Darüber hinaus gibt es seitdem Probleme, 

wenn auf einem Rechner gleichzeitig die Adobe CS Suite installiert ist, was bei einigen Schulen 

mit Gestaltungsschwerpunkt der Fall ist. Es kommt dann zu Fehlfunktionen, welche nur mit 

Hilfsprogrammen und durch umständliche Menüeingabeabfolgen umgangen werden können. 

Wären diese Probleme auch schon in Version 7 vorhanden gewesen, so hätten sie möglicher-

weise die Kaufentscheidung beeinflusst. Andererseits gab das damalige Konkurrenzprodukt 

von Magix nicht standardkonforme DVDs aus, die nicht direkt gebrannt werden konnten. Diese 

und weitere Nachteile sind der Grund, warum es an einer Alternative gefehlt hätte. 

7.4 Vernetzungs- und Kooperationsangebote sowie Support 

Um die im Beurteilungsbereich „Ziele und Konzeption“ des MANUM (siehe Kapitel 1.2.2 und 

Abbildung 3) festgelegten Anforderungen zu erfüllen, sollten Vernetzungs- und Kooperations-

möglichkeiten für die TeilnehmerInnen geschaffen werden. Darüber hinaus sollten sie auch 

über den Veranstaltungszeitraum hinaus Zugriff auf die im Vorfeld entwickelten Hilfestellun-

gen und Materialien (siehe Kapitel 7.1 und 7.2) erhalten. Der Support der FB hatte somit 

folgende Ziele (siehe Kapitel 5.5.6 und Anlagekapitel 13.5): 

 Gelegenheit zum partizipativen und kooperativen Lernen durch Vernetzung, Kommu-
nikation und Kooperation bieten, sowie  

 Verfügbarkeit eines umfassenden Fundus an didaktisch und methodisch flexiblen Ma-
terialien gewährleisten. 

Die zur Erfüllung dieser Kriterien entwickelten Supportinstrumente, sowie deren Nutzung, 

werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt. 

7.4.1 Intranetplattform 

Bereits bei der Planung der Pilotierung (siehe Kapitel 6) stellte sich die Frage, wie eine effizien-

te Kommunikation im Rahmen der Projektbetreuung gewährleistet werden könnte. Die 

Voraussetzungen für eine persönliche Betreuung vor Ort waren in den meisten Fällen nicht 

gegeben, da sich die Schulstandorte der ProjektpartnerInnen in weiter Distanz voneinander 

befanden. Dennoch war es notwendig, die Dokumente und Hilfestellungen im Laufe des Pro-
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jekts an die Bedürfnisse der Beteiligten anzupassen und ihnen die neuen Versionen auf schnel-

lem Wege zukommen zu lassen. Aus diesen Gründen bot es sich an, eine virtuelle Plattform für 

den Support der Projekte zu nutzen, die für alle Beteiligten zugänglich, gegen den Zugriff durch 

Dritte jedoch abgeschirmt war. Die im Land Baden- Württemberg in den Schulen weit verbrei-

tete Lernplattform Moodle239 ermöglichte einen solchen Austausch. Der Moodlekurs für die 

TeilnehmerInnen an der Pilotphase wurde später so überarbeitet und angepasst, dass er an-

schließend auch von den Multis genutzt werden konnte. So konnten sie auf die bereits 

eingestellten Materialien zugreifen, lange bevor sie offiziell über die Onlinepräsenz des 

Lehrerfortbildungsservers (siehe Kapitel 7.4.2) verfügbar wurden. In den digitalen Anlagen C01 

befinden sich Abbildungen der Bedienoberfläche des Kurses. Erfahrungen aus der Nutzung der 

Module werden in Kapitel 7.4.4 zusammengetragen. 

Nachrichtenforum 

Das Nachrichtenforum ermöglichte es, zentral Mitteilungen an alle Teilnehmenden über einen 

automatisierten Mailverteiler zu senden. Die TeilnehmerInnen konnten sich außerdem, wenn 

sie eingeloggt waren, im Forum zu den Mitteilungen äußern. Die so eingestellten Antworten 

waren für alle anderen TeilnehmerInnen sichtbar und kommentierbar.  

Präsentationsvorlagen 

Für die FortbildnerInnentandems wurden die in den MultiFBen eingesetzten Präsentationen 

mit Anmerkungen versehen und im Intranet bereitgestellt, damit sie diese für ihre eigenen, 

regionalen FBen „Video im Unterricht“ weiterverwenden konnten (siehe digitale Anlagen C02 

und C03). Eine zusätzliche, an die Dauer der eintägigen FBen angepasste Beispielversion wurde 

ebenfalls online gestellt und mehrfach aktualisiert (siehe digitale Anlagen C04 und C05). 

Wiki und TeilnehmerInnenforum 

Das eingerichtete „Wiki“ und das „allgemeine Forum“ zielten auf eine interaktive Nutzung der 

Kommunikationsplattform ab. In das Wiki wurden Tipps und Literaturhinweise der Teilnehmer-

Innen aus den MultiFBen eingepflegt und es wurde dazu angeregt, diese Informationen um 

eigene Beiträge zu erweitern. In das allgemeine Forum konnten die Teilnehmenden selbst 

Themen einstellen und Diskussionen eröffnen. Die Forumsbeiträge beschäftigten sich mit:  

 Zusatzinformationen zur Installation des Programms Adobe Premiere Elements an den 
regionalen FBstandorten (siehe Kapitel 7.3.6), 

 Problemen mit den Firewire- Anschlüssen an den Standorten, 

 einer didaktischen Diskussion zur Analyse eines Videoclips, sowie 

 Stundenkürzungen, die teilweise seitens der RPen vorgenommen wurden. 

                                                           
239 In den virtuellen Kursräumen der Lernplattform „Moodle“ (vgl. http://www.moodle.de (02.01.2013)) ist es möglich, 

verschiedenartige Module einzubauen, wie beispielsweise ein Nachrichtenforum, über welches Neuigkeiten an die 
angemeldeten TeilnehmerInnen gesendet werden können oder ein Wiki, welches eine Art virtuelles, interaktives 
Nachschlagewerk ist. Außerdem können Bereiche mit Dokumenten jeglicher Art wie Bildern, Präsentationen oder 
Dokumenten eingerichtet werden, die dem Austausch oder auch der gemeinsamen Bearbeitung dienen können. 
Ebenso sind Werkzeuge zur Erstellung und Auswertung von anonymisierbaren Umfragen und Tests vorhanden. 



184 

Videoschnitt- Tutorial 

Im Laufe der FBentwicklung war für die Pilotlehrkräfte, aber auch für die Multis und für die 

Intranetplattform (siehe Kapitel 7.4.2), ein Videoschnitt- Tutorial erstellt worden, welches die 

grundlegenden Funktionen und Abläufe des Programms Adobe Premiere Elements erläutert. 

Da bis zu diesem Zeitpunkt die aktuelle Version der Software noch nicht verfügbar war, wur-

den Abbildungen einer älteren Version verwendet. Eine Aktualisierung des Tutorials mit neuen 

Bildern wurde nicht durchgeführt, da zum einen eine umfangreiche Hilfefunktion in das neue 

Programm integriert worden war, und da zum anderen zunehmend zahlreiche Video- Tutorials 

andernorts online verfügbar waren. Somit hätte sich dieser Mehraufwand nicht gelohnt.  

Arbeitsmaterialien und Feedbackbogen zu den Arbeitsmaterialien 

Die für die Pilotlehrkräfte erstellten Unterrichtsmaterialien (vgl. Tabelle 7  in Kapitel 6.3 und 

digitale Anlagen C06) standen den Multis bereits vor Beginn ihrer FBteilnahme im Intranet zur 

Verfügung.  

Der korrespondierende Feedbackbogen (siehe Kapitel 6.5) war hingegen nur für die Pilotlehr-

kräfte erstellt worden, weshalb die Multis keine Zugriffsrechte dafür erhielten. Dennoch war es 

den FortbildnerInnen möglich, Einfluss auf die Materialüberarbeitung zu nehmen, indem sie 

diese in den Foren oder per E-Mail kommentierten. 

Datenschutz und Urheberrecht 

Da die Sensibilität im Bereich des Datenschutzes und des Urheberrechts bei Lehrkräften noch 

nicht durchgehend hoch ist, bietet der Lehrerfortbildungsserver zu diesem Thema umfassende 

Informationen und FBen für Lehrkräfte an.240 Auch die Multis sollten sich mit diesem Bereich 

auseinandersetzen, weshalb im Moodlekurs ein Linkbereich dazu erstellt wurde.  

Onlinefragebogen der Pädagogischen Hochschule Freiburg 

Einen weiteren Bereich stellten Erläuterungen zu den Onlinefragebögen für die regionale FB 

dar (siehe Kapitel 10 und Anlagekapitel 13.14).  

7.4.2 Internetplattform „Video im Unterricht“ 

Der „Lehrerfortbildungsserver“ des Landes Baden- Württemberg wurde im Jahr 1999 im Zuge 

der Medienoffensive Schule I durch das Kultusministerium online gestellt und ist seit 2004 der 

LFPS zugeordnet.241 Er wurde im Jahr  2009 mit der Comenius Media Auszeichnung geehrt.242 

Bereits vor Beginn der Konzeption der FB „Video im Unterricht“ gab es in der Rubrik „Medien-

werkstatt“ dieser Seite einen Menüpunkt „Video“. Dort befinden sich beispielsweise 

Informationen zu verschiedenen Videoformaten, zur Digitalisierung von Analogfilmmaterial 

oder zum Windows Movie Maker. Es fehlten jedoch Informationen zum konkreten Einsatz des 

Mediums Video im schulischen Kontext. Daher wurden die Begleitmaterialien zur FB „Video im 

Unterricht“ (siehe Kapitel 7.1, 7.3, Tabelle 7 und digitale Anlagen C06) auch auf dem Server 

                                                           
240 Vgl. http://Lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/ (08.06.2012). 
241 Vgl. http://Lehrerfortbildung-bw.de/wirueberuns/ (01.07.2013). 
242 Vgl. http://www.gpi-online.de/upload/Comenius/Presseinfo_2009_18-06-09.pdf (28.12.2012). 
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veröffentlicht. So standen sie allen Beteiligten und auch der Allgemeinheit zur Verfügung. Die 

Serverpräsenz untergliedert sich in die im Folgenden aufgelisteten Bereiche. 

Übersicht: Video im Unterricht 

Auf dieser Startseite der „Video im Unterricht“ -Onlinepräsenz werden die Ziele und Absichten 

der handlungsorientierten Videoarbeit erläutert und es werden Hinweise auf Einsatzmöglich-

keiten des Mediums gegeben.  

Produzieren 

Die Pilotprojekte (siehe Kapitel 6) hatten gezeigt, dass vor allem die auf dem Gebiet der Video-

arbeit unerfahrenen Lehrkräfte nicht wissen, wie sie ihre Videobausteine strukturieren können 

und was sie bei der Planung beachten müssen. Um Berührungsängste abzubauen wurde des-

halb hier eine Übersicht über den Ablauf der Videoproduktion mit SchülerInnen gegeben und 

gezeigt, was Lehrkräfte bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Videoeinheiten 

im Unterricht beachten müssen. 

Publizieren 

Dieser Bereich beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Veröffentlichung fertig gestellter 

Videos. Da sowohl bei der Veröffentlichung von im Schulkontext erstellten Videos im Internet, 

als auch bei Schulaufführungen urheberrechtliche und datenschutzbezogene Regeln zu beach-

ten sind, wurde der Bereich „Publizieren“ mit dem Bereich „Recht“ verlinkt. 

Recht 

Unabhängig von der Länge und dem Umfang eines Videomoduls im Unterricht müssen sich 

Lehrkräfte mit urheberrechtlichen Aspekten vertraut machen, vor allem, wenn sie die Filme 

ihrer SchülerInnen einem größeren Publikum vorführen oder im Internet zugänglich machen 

wollen. Beispielsweise sollte generell auf den Einsatz von Musikstücken Dritter verzichtet wer-

den, da sie in der Regel urheberrechtlich geschützt sind. Um kein Risiko einzugehen, kann 

gezielt nach urheberrechtsfreier Musik im Internet gesucht werden. Gerade in den letzten 

Jahren hat sich das Medienrecht zu einem brisanten Thema entwickelt und mittlerweile wird 

vorausgesetzt, dass sich Lehrkräfte mit seinen Grundlagen auskennen.243 Die diesbezüglich 

bereits auf dem Lehrerfortbildungsserver verfügbaren Leitfäden, Checklisten und Hinweise 

wurden mit der „Video im Unterricht“- Plattform verlinkt und um spezifisch für die Videoarbeit 

relevante Informationen ergänzt.  

Unterrichtsmaterialien 

Den Kernbereich der Onlinepräsenz für die FB „Video im Unterricht“ bildet der Bereich „Unter-

richtsmaterialien“. In der darin enthaltenen Rubrik „Aufgaben“ sind über 60 Handouts online 

gestellt, die in Anlehnung an die Aufgabenbereiche der Filmproduktion strukturiert sind (vgl. 

digitale Anlagen C06, Kapitel 7.2.3 und Tabelle 7.). So befinden sich beispielsweise die Erläute-

rungen und Arbeitsblätter zu den Themen Kameraführung, Kamerabedienung und „Interviews 

filmen“ im Aufgabenbereich „Kamera“. Zusatzmaterialien, die nicht direkt mit den Gewerken 

                                                           
243 

Vgl. Verwaltungsvorschrift vom 25.11.2009 (K.u.U. 2010, S. 59), Az.: 11-0551.0/38 und http://Lehrerfortbildung-
bw.de/sueb/recht/urh/ (09.05.2012). 
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der Videoproduktion zusammenhängen, wurden in eine Rubrik „Allgemeine Materialien“ ein-

gestellt. Dazu gehören beispielsweise Arbeitsblätter und Lösungshinweise zum Thema 

Filmanalyse, sowie zahlreiche Tabellen und Pläne. Ergänzend gibt es einen Bereich „Miniatur-

übungen“, welcher die in der FB exemplarisch durchgeführten Kleinaufgaben und die 

dazugehörigen Anleitungen enthält (siehe Kapitel 7.2.2). 

Damit sie ohne Formatierungsverschiebungen für den Unterricht heruntergeladen und verviel-

fältigt werden können, stehen alle Materialien in Form von PDF- Dokumenten bereit. Sie 

unterliegen der Creative Commons Lizenz244, welche es den Lehrkräften erlaubt, die Materia-

lien im Unterricht einzusetzen. Um dies zu ermöglichen, wurden alle  Grafiken  eigenhändig

erstellt und durch Beispielgrafiken von SchülerInnen und einem Grafikdesigner mit deren Ein-

verständnis ergänzt. Die Tabellen sind sowohl in einer individuell formatierbaren, als auch in

einer vorformatierten Version verfügbar, damit sie entweder direkt, oder nach Bedarf in ange-
passter Form verwendet werden können. 

Die Pilotprojektbeschreibungen, die dazugehörigen Berichte der Lehrkräfte, die Ablaufpläne, 

die Materiallisten und einige Filmbeispiele von SchülerInnen sind im Menüpunkt „Unterrichts-

beispiele“ abgebildet. Sie sollen den LehrerInnen dazu dienen, die Entstehung von 

SchülerInnenfilmen nachzuvollziehen und sich gegebenenfalls bei eigenen, ähnlichen Projekten 

an diesen Beispielen zu orientieren. Ergänzende Filmbeispiele und Anregungen wurden im 

Bereich „Ideenpool“ aufgelistet. 

Geräte/Schnittsoftware 

In der prospektiven Evaluation (siehe Kapitel 5 und 6) war deutlich geworden, dass viele Schu-

len keine angemessene Videoausrüstung besitzen. Daher erschien es wichtig, eine Liste mit 

Kaufempfehlungen für Video- und Tonaufnahmegeräte anzubieten, alternative Aufnahmeme-

thoden vorzustellen und auf Verleihstellen für Geräte hinzuweisen. Die exemplarische, in sechs 

Module eingeteilte Videoschnittprogrammanleitung, welche bereits für das Intranet (siehe 

Kapitel 7.4.1) erstellt worden war, zeigt darüber hinaus die wesentlichen Schritte bei der Vide-

obearbeitung auf. 

Fortbildung, Links, Autorin, Urheberrechtshinweis 

In diesen Rubriken befinden sich Hinweise und Filmbeispiele zur FB, sowie Informationen zur 

Autorin und zum Kooperationsprojekt der PH Freiburg mit der LFPS. 

7.4.3 Fortbildungsmaterialien für die MultiplikatorInnen 

Über die Servermaterialien (siehe Kapitel 7.4.2) und die Intranetkursinformationen (siehe Kapi-

tel 7.4.1) hinaus erhielten die Multis Beispielpräsentationen (siehe digitale Anlagen C02 bis 

C05) für ihre regionalen FBen, sowie den in Tabelle 27 gezeigten, exemplarischen Verlaufsplan. 

Die Präsentationen und der Ablaufplan enthalten Links zu den Handouts und zu den Bereichen, 

auf welche sich die jeweiligen Informationen beziehen. Sofern Beispielvideos urheberrechtsfrei 

zur Verfügung standen, wurden diese ebenfalls verlinkt.  

 

                                                           
244 Vgl. http://de.creativecommons.org/ (02.08.2013). 
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7.4.4 Nutzung des Supports 

Die Liste der im Moodlekurs angemeldeten Personen bestand am Ende der MultiFBen aus 43 

TeilnehmerInnen. Darunter waren die zwei TutorInnen (siehe Kapitel 2.6), die Pilotlehrkräfte 

(siehe Kapitel 6), VertreterInnen der LFPS und der PH Freiburg (siehe Kapitel 2.6), fünf Lehr-

kräfte, welche zum Korrekturlesen der Materialien am Kurs teilnahmen, die im Interview 

befragten ExpertInnen (siehe Kapitel 5.5), zwei in der LehrerInnenausbildung tätige Fachleute 

aus der Videopädagogik, sowie zwei für die FBorganisation Verantwortliche des RP Freiburg 

und die 19 Multis. 

Eine Erhebung der Anzahl von Aufrufen des Intranets war aus datenschutzrechtlichen Gründen 

nicht möglich, weshalb auch keine statistischen Aussagen über die Nutzung der einzelnen Be-

reiche getroffen werden können. Von den Pilotlehrkräften wurde die Intranetplattform dazu 

verwendet, die Feedbackbögen der Pilotprojekte (siehe Anlagekapitel 13.7) auszufüllen245. 

Sobald die TeilnehmerInnenliste verfügbar war, wurden auch die Multis in den Moodlekurs

eingeladen. Nicht alle meldeten sich bereits im Vorfeld ihrer Schulung an, was unter anderem 

darauf zurück zu führen war, dass sie noch keine Erfahrungen mit Lernplattformen hatten.246  

Im Laufe der Konzeptionsphase und der ersten eineinhalb Jahre der regionalen FB wurden 

insgesamt 20 zentrale Themen durch die Projektleitung in das Nachrichtenforum eingestellt. 

Dazu gehörten Informationen zur Handhabung der Software und der Kameratechnik, sowie 

Hinweise zu den Fragebögen, zu den bereitgestellten Unterrichtsmaterialien und zu den Prä-

sentationen für die regionalen FBen. Außerdem wurden auf diesem Weg Fragen zum Verlauf 

der regionalen FBen gestellt, sowie Aktualisierungen zur Raumplanung und zur Serverpräsenz 

bekannt gegeben. Auf keine der Informationen wurde direkt geantwortet, einige Themen wur-

den jedoch im allgemeinen Forum wieder aufgegriffen oder die TeilnehmerInnen sendeten 

Antwort-E-Mails. 

Innerhalb der ersten fünf Monate wurden im allgemeinen Forum fünf Diskussionsthemen 

durch TeilnehmerInnen eröffnet, auf welche in der Summe 29 Antworten gegeben wurden. 

Danach wurden keine neuen Einträge mehr eingestellt. Besonders technische Startschwierig-

keiten an den regionalen FBstandorten (siehe Kapitel 7.3.6) boten Anlass zur Diskussion und 

zum Erfahrungsaustausch. So gab es eine Diskussion zum Thema „Programminstallation“, wel-

che mit 17 Antworten die am stärksten kommentierte war. Das rege Interesse an gerade 

diesem Thema lässt vermuten, dass eine Kommunikationsplattform möglicherweise insbeson-

dere dann genutzt wird, wenn die User einen persönlichen, konkreten Nutzen zur 

Problembehebung darin erkennen und sie dafür bereit sind, den relativ aufwändigen Login-

Vorgang und mögliche weitere Bedienungshürden auf sich zu nehmen. Dies wird auch dadurch 

deutlich, dass ein Austausch von Materialien oder über methodische Fragen nicht im Intranet, 

sondern bevorzugt auf direktem Wege stattfand. Beispielsweise wurde das Wiki von den Teil-

nehmenden nicht zum Einstellen eigener Inhalte genutzt, sie baten jedoch per E-Mail um eine 

                                                           
245 Zu Beginn wurden auch die ursprünglich geplanten Selbsteinschätzungsbögen für Multis  (siehe Kapitel 6.8 und 
Anlagekapitel 13.9) ins Intranet gestellt, wodurch sie einem Pretest unterzogen werden konnten. Nachdem die LFPS 
die Rekrutierung der Multis auf anderem Wege plante, wurde dieser Bereich wieder aus der Intranetplattform 
entfernt.  
246 So war es am ersten Tag beider MultiFBdurchläufe notwendig, einigen TeilnehmerInnen beim Login und bei der 
Navigation zu helfen. 
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Literaturliste mit den ausgelegten Medien aus der FB und um Anschaffungsvorschläge. Diese 

wurde ins Wiki gestellt, welches bis zum Schluss nur aus jenen Tipps der TeilnehmerInnen be-

stand, die durch die Kursleitung eingestellt worden waren. Dies ist möglicherweise auch darauf 

zurückzuführen, dass die im Nachrichtenforum veröffentlichten Informationen automatisch an 

die Teilnehmenden per E-Mail weitergeleitet werden, wodurch ein Einloggen zum Erhalten der 

Informationen nicht notwendig ist.  

Insgesamt schien der Wunsch nach einem mediengestützten Austausch über die Präsenzver-

anstaltungen hinaus recht gering zu sein, denn der E-Mailverkehr überstieg bis auf zwei 

Ausnahmen ebenfalls kaum ein bis zwei Mails pro Person. Wenn intensiverer Kontakt er-

wünscht war, so bezog sich dieser Wunsch auf rein technische Probleme. Eine Person 

benötigte Hilfe bei der vertieften Übung mit dem Schnittprogramm und eine andere beschwer-

te sich über die Raumbedingungen in ihrem FBstandort am RP. Vor allem vor dem Hintergrund, 

dass die involvierten Lehrpersonen an einer MedienFB teilnehmen und diese später selbst 

halten sollten, erschien die geringe Akzeptanz des virtuellen Supports überraschend.  

Die Serverpräsenz „Video im Unterricht“ ist seit September 2009 online.247 Ein Abruf der Do-

kumentation der Seitenaufrufe seit der Onlinestellung ist nach Angaben der Onlineredaktion 

technisch nicht möglich. Da keine unmittelbar vergleichbare Serverpräsenz existiert, wäre eine 

Bewertung der Besucherzahlen der Seite jedoch ohnehin schwierig. Dass die Seite durch Au-

ßenstehende genutzt wird ist daran erkennbar, dass der Autorin seit der Veröffentlichung eine 

Vielzahl von E-Mails zugestellt wurde, in welchen unter anderem auch Personen aus anderen 

Bundesländern äußerten, dass sie die Seite nutzten. Manche baten um die Erlaubnis zur Wei-

terverwendung der Materialien für diverse, nichtkommerzielle Zwecke. Auch von einigen 

Medienpädagogischen BeraterInnen der Kreismedienzentren des Landes Baden- Württemberg 

wurde der Autorin persönlich rückgemeldet, dass sie die Unterlagen für ihre Arbeit nutzen. 

7.5 Strukturelle Merkmale 

Das Ende der Konzeptionsphase bildeten die Erstellung eines konkreten Ablaufplans für die 

MultiFB, sowie das Festlegen der in den Veranstaltungen eingesetzten Medien, Methoden und 

Materialien (siehe Anlagekapitel 13.8). So wurden Bücher, zusätzliche Videoausrüstung und 

DVDs mit in die FB gebracht, damit die Multis diese in den Pausen begutachten konnten. Bei 

den Anschauungsmaterialien handelte es sich unter anderem um Kurzfilmsammlungen, Fachli-

teratur rund um das Thema Film, Ausrüstungsgegenstände wie Holzklappen und 

Mikrofonangeln, sowie zusätzliche Camcordermodelle und Stativtypen. Darüber hinaus wurde 

ein „Wikiplakat“ aufgestellt. Auf diesem konnten die TeilnehmerInnen nach Wunsch Haftzettel 

mit eigenen Anregungen, wie beispielsweise Filmtipps, Internetlinks oder Methodenideen 

schreiben. Die Bestimmung der FBstruktur orientierte sich an den im vorliegenden Kapitel vor-

gestellten methodischen, fachlichen und technischen Elementen und an den folgenden, im 

Vorfeld entwickelten veranstaltungsdramaturgischen Prinzipien (siehe Kapitel 5.5.6 und Anla-

gekapitel 13.5): 

 Binnendifferenzierung und Berücksichtigung von Vorwissensständen, 

                                                           
247

Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/ (02.08.2013). 

http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/
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 Wechsel zwischen informativen und produktiven Einheiten, wobei die theoretische In-
haltsvermittlung eher vormittags stattfinden sollte, 

 gutes Zeitmanagement, 

 ausgewogenes Theorie- Praxisverhältnis, 

 systematisches Vorgehen in angemessenen Schritten, 

 zielgruppengerechte Aufgabenstellungen, 

 Wechsel der Sozialformen, sowie 

 Raum für Analyse und Kritik. 

Bereits bei der Planung der MultiFBen musste bedacht werden, an welche Zielgruppe sich spä-

ter die regionalen FBen richten würden. Entsprechend wurde bei der Zusammenstellung der 

Methoden und Medien berücksichtigt, dass die TeilnehmerInnen dort überwiegend Einsteiger-

Innen sein würden (vgl. Mehrstufigkeit des MANUM, Kapitel 1.2). Entsprechend sollten die 

Multis so instruiert werden, dass sie ihre regionalen FBen anfängerInnengerecht planten. Da 

eine Vorbefragung der Multis über ihre Vorkenntnisse nicht ermöglicht wurde (siehe Kapitel 

6.8), konnte diesbezüglich nur spekuliert werden. Die Beurteilung, welche Aufgabenstellungen 

zielgruppengerecht sein würden und was in diesem Kontext ein Vorgehen in angemessenen 

Schritten sein würde, orientierte sich daher an den Erkenntnissen aus der Bedarfsanalyse (sie-

he Kapitel 5 und 6).  Unter „gutem Zeitmanagement“ wurde bei der Planung verstanden, dass 

keine der Phasen über ihr vorgesehenes Zeitfenster hinaus andauern sollte, sodass andere 

Phasen nicht gekürzt werden oder wegfallen mussten. Beim zweiten Veranstaltungsdurchlauf 

konnten hingegen zusätzlich die Daten aus der Einstiegsbefragung und die Erfahrungen der 

ersten Multischulung (siehe Kapitel 8.1) hinzugezogen werden.  

Das Kriterium „ausgewogenes Theorie-Praxis-Verhältnis“ wurde in der Konzeptionsphase so 

interpretiert, dass die Vermittlung von theoretischen Inhalten und Diskussionsphasen in etwa 

gleich viel Zeit beanspruchen sollten wie die Gelegenheiten zur praktischen Übung. Die Ab-

laufpläne der ersten, zweieinhalb Tage dauernden MultiFB und der zweiten, eineinhalb Tage 

dauernden MultiFB sind in den Anlagen (siehe Anlagekapitel 13.8) aufgeführt. Die Auswertung 

des FBerfolgs dieser Veranstaltungen erfolgt in den Kapiteln 9 und 10. 

7.6 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Bedarfsanalyse und der Konzeptionsanalyse (siehe Kapitel 5 und 6) wurden für 

die MultiFBen und die regionalen FBen „Video im Unterricht“ eine Vielzahl an Methoden, 

Strukturen, Supportinstrumenten und Inhalten entwickelt. Diese waren auf der Basis von Re-

cherchen, mithilfe einer ExpertInnenbefragung und in diversen Pilotierungen erstellt worden 

und wurden mittels Befragungen der an den Pilotierungen beteiligten Lehrkräfte und Schüler-

Innen evaluiert und optimiert. Das so entstandene Material bestand aus insgesamt über 60 

Seiten auf dem Lehrerfortbildungsserver (siehe Kapitel 7.4.2) zuzüglich 80 darauf verlinkten 

und in den digitalen Anlagen C abgebildeten Informations- und Arbeitsblättern. Die Erläute-

rungen zu den methodischen und inhaltlichen Konzeptionsbausteinen im vorliegenden Kapitel 

sollten dazu dienen, die Ergebnisse der Auswertungen in den folgenden Kapiteln nachvollzieh-

bar zu machen. 
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Die Inhalte, welche in der MultiFB an die Tandems vermittelt und in den regionalen FBen mul-

tipliziert werden sollten, umfassten Kenntnisse in den Bereichen Filmgestaltung, Filmsprache, 

Planung und Durchführung von Videoprojekten, sowie Medienrecht. Auch die Methodik der 

sogenannten Miniaturübungen, in welchen spezifische soziale und medienbezogene Lernziele 

kompakt erarbeitet werden können, wurde erläutert. Im Anschluss wurden die Entscheidun-

gen hinsichtlich der Raumausstattung und der technischen Ausrüstung der FBen dargelegt. 

Dazu gehörte, neben der Wahl eines geeigneten Schnittprogramms und einer Kamera mit Zu-

behör, die Konkretisierung der Anforderungen an die FBräume. 

Des Weiteren wurde die Supportstruktur der FBkonzeption vorgestellt. Diese bestand aus ei-

ner Intranetplattform, die nur für die Pilotlehrkräfte und die Multis zugänglich war, sowie aus 

einer Internetpräsenz248, welche für die TeilnehmerInnen an den regionalen FBen und die All-

gemeinheit verfügbar ist. Die Supportinstrumente dienten der Unterstützung der 

Pilotlehrkräfte in der Konzeptionsphase, der Versorgung, Vernetzung und Kooperation der 

Multis, sowie der öffentlichen Bereitstellung der FBunterlagen und -informationen.  

Bei den vorangegangenen Konzeptionsschritten konnten im Rahmen der prospektiven Evalua-

tion die Bedürfnisse der SchülerInnen und der Lehrkräfte anhand von Pilotierungen und 

Befragungen ermittelt werden (siehe Kapitel 5.4 und 6). Dies war bei der Entwicklung der Ab-

laufpläne für die Multischulungen nicht möglich (siehe Kapitel 6.6), weshalb sich die Planung 

auf das MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) und die im Vorfeld durchgeführten Krite-

rienrecherchen (siehe Kapitel 1.3 und 5.5) stützte. Entsprechend wurden hier vorerst nur die 

Kriterien erläutert, auf welchen die Erstellung der Ablaufpläne, also die Strukturierung der 

MultiFBen, basierte (siehe Anlagekapitel 13.8). Der Frage, ob  diese den Ansprüchen der Multis 

gerecht wurde, konnte erst in der formativen Evaluation (siehe Kapitel 8) anhand einer Vorbe-

fragung direkt zu Beginn der Multischulungen und eines Kurzfeedbacks im Anschluss an die 

Veranstaltungen nachgegangen werden.  

                                                           
248

Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/ (05.06.2014).   
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8. Vorbefragung und Kurzfeedback im Rahmen der  
MultiplikatorInnenfortbildungen 

Nach Abschluss der Konzeptionsphase (siehe Kapitel 5 und 6) standen die Ziele, Methoden und 

Inhalte, sowie die strukturellen Merkmale für die MultiFB „Video im Unterricht“ fest (siehe 

Kapitel 7). Für die Qualitätsentwicklung und -sicherung der Konzeption stellten sich nun die 

Fragen,  

 welche Vorkenntnisse, persönlichen Einstellungen und Eigenschaften die Multis mit-
brachten, sowie 

 mit welchen Erwartungen sie an der Qualifizierungsmaßnahme teilnahmen. 

Eine Datenerhebung jeweils direkt zu Beginn der beiden Multischulungen (siehe Anlagekapitel 

13.8) sollte es ermöglichen, diese Fragen zu beantworten. Durch eine schnelle Durchsicht der 

Befragungen unmittelbar nach ihrer Durchführung sollten gegebenenfalls noch während der 

jeweiligen Veranstaltung Anpassungen des Programms an die Bedürfnisse der TeilnehmerIn-

nen ermöglicht werden. Eine spätere, die Daten beider Veranstaltungen übergreifende Analyse 

sollte darüber hinaus ergeben, ob die Zielgruppenpassung der Konzeption in ihrer ursprüngli-

chen Form gelungen war. Darüber hinaus sollte eine weitere Kurzbefragung unmittelbar im 

Anschluss an beide FBen Aufschluss geben über: 

 die Gesamtzufriedenheit der TeilnehmerInnen mit dem FBangebot, und 

 Anlässe zur Modifikation der Konzeption. 

Dabei wurde auch betrachtet, ob die mit dem MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) 

verbundenen, im Vorfeld entwickelten Beurteilungskriterien (siehe Tabelle 5 in Kapitel 5.5.6) 

für diese Evaluationsphase (siehe Kapitel 2.7) relevant sind. Allerdings beschränkte sich die 

Betrachtung auf die mit diesen Methoden und in dieser Phase messbaren Bereiche (siehe Gra-

fik oben). Im Anschluss waren darüber hinaus weitere Evaluationsschritte notwendig (siehe 

Kapitel 9 und 10), welche sich auch mit den übrigen Beurteilungsbereichen, wie beispielsweise 

mit dem Transfer des Gelernten (siehe Kapitel 1.2.5), befassen.  

8.1 Vorbefragung der MultiplikatorInnen im Rahmen ihrer Schulung 

 

► FBangebot: Ziele und Konzeption 
► Voraussetzungen der Multis 
► Erfolgserwartung 
► Subjektiver Wert der erwarteten Veränderung(en) 
► Wahrnehmung und Nutzung des Angebots durch die Multis 

  

 

► FBangebot: Ziele und Konzeption 
► Voraussetzungen der Multis 
► Erfolgserwartung 
► Subjektiver Wert der erwarteten Veränderung(en) 
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Da die Multis nicht bereits vor dem Schulungstermin zu ihren Vorkenntnissen und Wünschen 

befragt werden konnten (siehe Kapitel 2.7), basierte die Planung der Veranstaltungen auf der 

Analyse von Pilotierungen (siehe Kapitel 5 und 6), eines ExpertInneninterviews (siehe Kapitel 

5.4) und Recherchen (siehe Kapitel 1, 3, 4 und 5). Eine Gelegenheit zur Erhebung von Daten 

über die Multis bot sich erst in den MultiFBen selbst.  

8.1.1 Ziele 

Die Befragung der Multis zu Beginn der FB hatte folgende Ziele: 

 Erhebung der Vorkenntnisse, Einstellungen und Erwartungen der TeilnehmerInnen, 

 Ermöglichung eines flexiblen Reagierens auf die Wünsche der TeilnehmerInnen, sofern 
dies im FBkontext umsetzbar und für die Gesamtgruppe sinnvoll erschien249, 

 Beurteilung der Zielgruppenpassung des FBangebots hinsichtlich seiner Ziele und sei-
ner Konzeption, sowie 

 Überprüfung, ob die Kriterien des MANUM (siehe Kapitel 1.2, Abbildung 3 und Tabelle 
5 in Kapitel 5.5.6) mit den von den TeilnehmerInnen geäußerten Wünschen, Erwartun-
gen und Anforderungen kompatibel sind.  

Darüber hinaus sollte beim Vergleich der Selbstauskünfte über die fachlichen und didaktischen 

Erfahrungsstände der Teilnehmenden der Grad der Homogenität der Zielgruppe bestimmt 

werden, da dieser Einfluss auf den Erfolg von MultimediaFBen haben kann (vgl. Tulodziecki 

1996).  

8.1.2 Methode 

Die Befragung fand unmittelbar zu Beginn der FBveranstaltungen für Multis anhand eines On-

linefragebogens statt, welcher auf der für die FB eingerichteten Intranetplattform 

bereitgestellt wurde (siehe Kapitel 7.4.1). Die Stichprobe umfasste 18 ausgefüllte Bögen, was 

bei den insgesamt 19250 in zwei FBen durchgängig anwesenden TeilnehmerInnen eine Rück-

laufquote von rund 95% ergibt. Rückschlüsse auf Namen, Geschlecht oder Herkunft der 

Befragten mussten aus Datenschutzgründen ausgeschlossen werden, weshalb die Befragung 

anonym durchgeführt wurde. Die zukünftigen Multis sollten jedoch erneut zur FB befragt wer-

den, wenn sie bereits in der regionalen FB Erfahrungen gesammelt haben würden, weshalb 

eine Verknüpfung der Datensätze ermöglicht werden sollte. Aus diesem Grund wurden die 

Teilnehmenden dazu aufgefordert, eine persönliche Kennziffer zu generieren.251 

Der Fragebogen umfasste eine Kombination aus insgesamt zehn Rating-, Multiple- Choice- und 

offenen Fragen. So war es sowohl möglich, quantifizierbare Werte zu erheben und Rankings zu 

erstellen, als auch qualitative Informationen über im Vorfeld nicht bedachte Items zu gewin-

                                                           
249 Die FBleitung konnte auf die Ergebnisse der Umfrage unmittelbar zugreifen, wodurch sie die Möglichkeit haben 
sollte, eventuelle Fehlplanungen ad hoc zu korrigieren, sofern es sich bei den von den TeilnehmerInnen geäußerten 
Wünschen nicht um Einzelmeinungen sondern Gruppentendenzen handelte, und sofern es die zeitlichen und tech-
nischen Gegebenheiten zuließen. 
250 Eine Person nahm nur an einem Tag teil und war nicht zur Veranstaltungseröffnung anwesend.  
251 Dazu wurde eine vierstellige Kennziffer zusammengestellt aus folgenden Angaben: 1. Buchstabe des Vornamens 
der Mutter; 1. Buchstabe des Vornamens des Vaters; 1. Ziffer der Kontonummer; 1. Ziffer der Telefonnummer. 
Mithilfe dieser Methode konnte garantiert werden, dass die Kennziffern aller TeilnehmerInnen unterschiedlich sein 
würden und dass sie bei einer erneuten Befragung, die ja erheblich später stattfinden sollte, rekonstruiert werden 
konnte. 
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nen. Drei Fragen (1, 7 und 10) dienten der Sammlung von Erwartungen, Ideen und Befürchtun-

gen der TeilnehmerInnen und wurden daher offen gestellt. Zwei Fragen (2 und 5) sollten 

numerische Werte über das gewünschte Theorie-Praxis-Verhältnis (in Prozent) und über die 

beabsichtigte Form der Nutzung des Gelernten (von „nur privat“ bis „ausschließlich beruflich“) 

erfassen, weshalb sie anhand von Skalen zu beantworten waren. In einer Frage sollten die 

TeilnehmerInnen die ihrer Ansicht nach wichtigsten drei Eigenschaften von FortbildnerInnen 

für Multis auswählen (Frage 3). Die Begrenzung auf drei mögliche Nennungen sollte hier ver-

hindern, dass ggf. sämtliche Eigenschaften einfach mit „trifft zu“ angekreuzt wurden. Durch 

diesen Entscheidungszwang konnte entsprechend eine Rangfolge der wichtigsten Eigenschaf-

ten ermittelt werden. Drei Fragen (4, 6 und 9) waren je mit Mehrfachnennungen zu 

beantworten, da sie der Sammlung von Lernzielen und Informationswünschen dienten. Der 

vollständige Datensatz der Befragung befindet sich in den digitalen Anlagen D, exemplarische 

Auszüge in Anlagekapitel 13.13. 

Die Beurteilung der TeilnehmerInnen bezüglich ihres Kenntnisstandes sollte möglichst nicht an 

ihren rein subjektiven Eindrücken, sondern an messbaren Parametern bewerkstelligt werden. 

Daher wurde bei der Erhebung (Frage 8) nach der Häufigkeit gefragt, mit welcher die Teilneh-

merInnen im vorgegebenen Bereich bereits tätig gewesen waren. Eine Einteilung des 

Kompetenzgrades im Bereich der Videoarbeit geschah nach folgender Einstufung: 

 NovizInnen: keine Erfahrung. 

 AmateurInnen: 1-10-maliger Einsatz im betreffenden Videobereich. 

 Fortgeschrittene: 11 oder mehr Gelegenheiten zum Erfahrungsgewinn im Videobe-
reich. 

8.1.3 Ergebnisse zu den Voraussetzungen der TeilnehmerInnen 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse nach den jeweiligen Bereichen des 

MANUM (siehe Abbildung 3) zusammengefasst. Fragen zur Persönlichkeit, zur Volition, zur 

Selbstregulationsfähigkeit, sowie zu den privaten Lebensumständen der TeilnehmerInnen 

wurden nicht gestellt. Diese Parameter haben zwar laut der dem Modell zugrunde liegenden 

Studien (siehe Kapitel 1.1) einen Einfluss auf den Erfolg einer FB, waren jedoch im Rahmen 

dieser Befragung nicht ergründbar. Unter persönlichen Zielen und Zielvorstellungen wurden 

hier Lernerwartungen und Informationswünsche verstanden. 

Tabelle 13 bildet die Vorkenntnisstände und die Lernerwartungen der Multis zu Beginn ihrer 

Schulung ab. In der Spalte „Kompetenzbereich“ sind jene Antwortmöglichkeiten gelistet, wel-

che bei den Fragen nach dem Kenntnisstand und nach den Informationswünschen wählbar 

waren. In den Spalten unterhalb der Rubrik „Kenntnisstand der TeilnehmerInnen zu Beginn“ ist 

der Umfang des selbst attestierten Erfahrungsschatzes der Multis abgebildet. Die Spalte „In-

 

► Voraussetzungen der Multis  
- Ziele und Zielorientierungen  
- Überzeugungen, Wissen  
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formationswunsch“ zeigt an, wie viele der TeilnehmerInnen im genannten Bereich etwas hin-

zulernen wollten.  

   

Kompetenzbereich Kenntnisstand der TeilnehmerInnen zu Beginn Informations-
wunsch 

NovizInnen AmateurInnen Fortgeschrittene  

Kameraführung 6 (33%) 4 (22%) 8 (44 %) 9 (50%) 
Digitaler Videoschnitt 4 (22 %) 5 (28%) 9 (50 %) 6 (33%) 
Tontechnik 5 (28 %) 3 (17%) 10 (56 %) 7 (39%) 
Regie 8 (44 %) 7 (39%) 3 (17 %) 6 (33%) 
Beleuchtung 10 (56 %) 6 (33%) 2 (11 %) 9 (50%) 
Drehplanung 7 (39 %) 9 (50 %) 2 (11 %) 9 (50%) 
Requisite 9 (50 %) 7 (39%) 2 (11 %) 5 (28%) 
Storyboarding 6 (33 %) 9 (50 %) 3 (17 %) 7 (39%) 
Filmsprache 10 (56 %) 5 (28 %) 3 (17 %) 10 (56%) 
Methodischer Unterrichtsein-
satz 

7 (39 %) 9 (50 %) 2 (11 %) 14 (78%) 

DURCHSCHNITT 7 (40%) 6 (36%) 4 (24%) 8 (46%) 

Tabelle 13: Gegenüberstellung der Informationswünsche mit den Kenntnisständen der MultiplikatorInnen 

Wissen 

Die Befragten hatten mit dem überwiegenden Teil der genannten Kompetenzbereiche noch 

keinerlei Erfahrung. So gaben durchschnittlich 40% (7) in den zehn Bereichen an, noch keiner-

lei Wissen auf den jeweils genannten Gebieten zu haben, 36% (6) hatten diesbezüglich ein bis 

zehnmal Erfahrungen gesammelt und im Schnitt besaßen 24% (4) der Teilnehmenden einen 

ausgeprägten Erfahrungsschatz. Viel Erfahrung hatte etwa die Hälfte der Multis lediglich in den 

Bereichen Ton (56% (10)) und Schnitt (50% (9)). Der Grad der Erfahrungen war auf den einzel-

nen technischen und gestalterischen Ebenen außerdem relativ ungleichmäßig verteilt: 

 Mit der Kameraführung kannte sich zwar fast die Hälfte der TeilnehmerInnen bereits 
sehr gut aus (44% (8)), ein Drittel hingegen gar nicht (33% (6)). 

 Mit der Beleuchtung hatte sich über die Hälfte der TeilnehmerInnen noch nie befasst 
(56% (10)), es gab jedoch auch zwei fortgeschrittene Lehrkräfte (11% (2)). 

Ähnlich heterogen fielen die Vorkenntnisstände auf der konzeptionellen Ebene aus: 

 Je nur ein Sechstel der Personen (17% (3)) hatten sich bereits öfter als zehnmal mit 
den Bereichen Storyboarding, Regie oder Filmsprache befasst. 

 Nur jeweils ein Zehntel der Befragten (11% (2)) gaben an, bereits elfmal oder öfter 
Erfahrungen mit der Drehplanung, der Requisite oder dem methodischen Unter-
richtseinsatz des Mediums Video gesammelt zu haben.  

Das Wissen der Befragten hinsichtlich der Methodik wurde zusätzlich ermittelt, indem sie nach 

ihren Ideen für den Unterrichtseinsatz des Mediums Video gefragt wurden (Frage 7). Die im 

Folgenden genannten Methoden sind nach Häufigkeit sortiert und die Anzahl ihrer Nennungen 

steht je in Klammern (vgl. Anlagekapitel 13.10): 

 Schulveranstaltungsfilm/Dokumentation/Reportage (6) 

 Bewerbungstraining (3) 

 Kurz(spiel)film (3) 

 Theaterpädagogik (Theaterstückclips/Rollenspiele/szenisches Gestalten) (3) 
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 Video- Tutorial/Lerngegenstandsvisualisierung (2) 

 Musikclip (2) 

 Teamtraining (Konfliktlösen/Teamarbeitsförderung) (2) 

 Werbeclip (2) 

 Interviewführung (1) 

 Video als Kommunikationsmittel (1) 

Nicht klar einzuordnen waren die Antworten „v. a. in deutsch“, und „unterrichtliche Kurzein-

sätze“, da diese keine konkreten Umsetzungsideen darstellen. Eine Lehrkraft hatte offenbar 

das Ziel, ein Konzept für eine Film-AG zu erstellen. Die Anzahl der Teilnehmenden, die keinerlei 

Ideen hatten, bzw. keine niederschrieben, betrug drei (17%). Alle Ideen der TeilnehmerInnen 

ließen sich den in Kapitel 4 erläuterten Kompetenzbereichen der Videoarbeit, bzw. den didak-

tischen Funktionen des Videoeinsatzes zuordnen (siehe Kapitel 3.4). Daraus konnte gefolgert 

werden, dass diejenigen, die Ideen nannten, bereits recht klare Vorstellungen über die An-

wendungsmöglichkeiten des Mediums Video im Unterricht hatten und sich eventuell auch 

vorab über diesen Bereich informiert hatten. Allerdings stellte sich auch heraus, dass sieben 

der 18 befragten TeilnehmerInnen noch keinerlei Erfahrung mit der praktischen Videoarbeit 

besaßen, und nur insgesamt zwei von ihnen elf Mal oder öfter mit SchülerInnen gefilmt hat-

ten. Bilanzierend konnte demnach festgestellt werden, dass keine der befragten Personen in 

allen relevanten Bereichen umfassende Vorkenntnisse besaß. Da jedoch bei vielen Teilnehmer-

Innen punktuell ausgeprägte Vorkenntnisse in bestimmten Bereichen vorhanden waren, war 

die Gruppe als relativ heterogen einzustufen. 

Ziele und Zielorientierungen 

Zu den fachlichen Inhalten der Multischulung und zum erwünschten inhaltlichen Kompetenz-

gewinn äußerten sich viele TeilnehmerInnen überwiegend unpräzise, wie beispielsweise durch 

Angaben wie „viele Anregungen und Infos über das Thema“ oder „solides Basiswissen“. Insge-

samt wurde von 60% (11) der Teilnehmenden der Wunsch nach fachlichen Informationen 

geäußert. Dieser Wunsch war oft mit dem Anliegen verknüpft, selbst praktisch arbeiten und 

die Technik ausprobieren zu dürfen. Viele Ziele der TeilnehmerInnen überschnitten sich mit 

den Inhalten und Aktivitäten, welche in Kapitel 7 im Detail aufgeführt sind. In den freien Äuße-

rungen wünschten sich die Teilnehmenden insgesamt eine Schulung, deren Ziel die 

Entwicklung ihrer Kompetenzen als zukünftige FortbildnerInnen darstellt (vgl. Frage 1, Anlage-

kapitel 13.10).  

Überzeugungen 

Die Überzeugungen der TeilnehmerInnen bezüglich der Videoarbeit wurden unter zwei Ge-

sichtspunkten gesammelt. Zum einen wurden die befürchteten Probleme bei der 

Durchführung von Videoeinheiten im Unterricht erhoben und zum anderen wurden die positi-

ven Einstellungen festgehalten. Da die letztgenannten sich mit dem Bereich „subjektiver Wert 

der erwarteten Veränderungen“ überschneidet, werden diese in Kapitel 8.1.5 dargestellt. Hin-

sichtlich der möglichen Hindernisse bei der Videoarbeit im Unterricht machten die Befragten 
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mehrere Angaben (vgl. Frage 10 in Anlagekapitel 13.10). Die Reihenfolge der folgenden Nen-

nungen ist nach Häufigkeit sortiert, die Anzahl steht je in Klammern: 

 Mangelnde Ausrüstung/Finanzierung (15) 

 Zeitmangel oder Zeitmanagement (9) 

 Technische Hürden (7) 

 Mangelnde Motivation oder Fähigkeit der SchülerInnen (5) 

 Projektorganisation/Aufgabenstellung (4) 

 Mangelnde Qualität der Ergebnisse (3) 

 Pädagogische Aspekte (2) 

 Urheberrechtsproblematik (1) 

 Mangelnde Kenntnisse der Lehrkraft (1) 

Die Antworten zeigen, dass die Befürchtungen sich vor allem auf die finanziellen und zeitlichen 

Rahmenbedingungen an den Schulen konzentrierten. Doch auch methodische, organisatori-

sche und technische Probleme, sowie die Voraussetzungen der SchülerInnen wurden 

mehrmals genannt. Am seltensten wurden pädagogische oder rechtliche Hürden genannt. Nur 

einmal wurde die Befürchtung geäußert, dass die Lehrkraft zu geringe Kenntnisse haben könn-

te. Die hier genannten Bedenken sind weitgehend mit den in Kapitel 4.2.3 genannten Ursachen 

für den geringen Einsatz audiovisueller Medien im Unterricht kongruent. Da diese in der 

FBkonzeption berücksichtigt wurden, wies dies auf eine passende Ausrichtung der Veranstal-

tung an die Bedürfnisse und Einstellungen der TeilnehmerInnen hin. 

8.1.4 Ergebnisse zu den Zielen und der Konzeption des Fortbildungsangebots 

Die Erwartungen der TeilnehmerInnen an die Veranstaltung im Allgemeinen (siehe Anlagekapi-

tel 13.10, Frage 1), an die ReferentInnen und ModeratorInnen, sowie an die Inhalte (Fragen 3 

und 4) waren Indikatoren für die Beurteilung der Zielgruppenpassung des FBangebots. Daher 

werden in den folgenden Abschnitten die von den Multis getroffene Aussagen anhand der 

betroffenen Bereiche des MANUM (siehe Abbildung 3) zusammengestellt. Der Aspekt „Geräte 

und Software“ konnte vor Beginn der Veranstaltung noch nicht beurteilt werden. 

Strukturelle Merkmale 

Zur gewünschten Struktur der FB wurden nur zwei Angaben gemacht. Zum einen wurde um 

Zeit zum Üben gebeten, zum anderen um „nicht zu viel Input“ (vgl. Frage 1, Anlagekapitel 

13.10). Allgemein legten die Befragten Wert auf eine Kurzweiligkeit der FB und sechs (33%) 
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von ihnen wünschten sich eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Andere gaben an, auf eine 

hohe Arbeitsintensität und „Freude an der Arbeit“ (vgl. ebd.)  Wert zu legen.  

Inhaltliche Merkmale 

In den Augen der zukünftigen FortbildnerInnen sollte die Veranstaltung einen schnellen Über-

blick über den Bereich Video vermitteln (vgl. Frage 1, Anlagekapitel 13.10). Dabei bevorzugten 

die TeilnehmerInnen im Durchschnitt einen Theorieanteil von 43%. Der zweimal gewählte Ma-

ximalwert des gewünschten Theorieanteils betrug 80%. Speziell aufgeführt, teilweise 

mehrfach, wurden folgende Inhalte: 

 Videoaufnahme, 

 Arbeitshilfen auch für ältere Geräte, 

 Videobearbeitung, 

 Drehbuchgestaltung, 

 Videoformate, 

 Storyentwicklung, 

 Lösung von Alltagsproblemen, sowie 

 Gestaltung kurzweiliger Filme. 

Das Lerninteresse der TeilnehmerInnen auf den Gebieten Kameraführung, Beleuchtung und 

Drehplanung war gemäß der Antworten zu den Fragen 4 und 9 (siehe Anlagekapitel 13.10) mit 

je 50% (9) vergleichsweise hoch. Zum Bereich Videoschnitt machten die TeilnehmerInnen in 

den beiden Fragen unterschiedliche Angaben. Bei Frage 4 sagten 67% (12) aus, sie würden am 

Ende der Veranstaltung gerne Videos schneiden können, wohingegen bei Frage 9 nur 33% (6) 

angaben, mehr Informationen zu diesem Bereich zu wünschen. Auch die Tontechnik wurde mit 

39% (7) etwas seltener genannt, was vermutlich daran lag, dass sich etwa die Hälfte der Teil-

nehmenden bereits sehr gut auf diesen Gebieten auskannte und nur ca. ein Viertel der 

TeilnehmerInnen noch nie damit in Berührung gekommen war (siehe Kapitel 8.1.3). 

Am meisten Interesse im technischen und gestalterischen Bereich (Frage 4) zeigten die Teil-

nehmenden hinsichtlich der Bildkomposition (72% (13)), am wenigsten hingegen hinsichtlich 

der Kameraführung (50% (9)), obschon sich die Kameraführung und die Gestaltung des Bild-

ausschnitts in vielen Bereichen überschneiden. Als nicht in der Liste enthaltene, zusätzliche 

Lernwünsche wurden die Drehbuch- und Storyentwicklung, die Tonaufnahme und der Einsatz 

von Effekten genannt, welche sich überwiegend mit den Filmsprachitems aus dem Kriterien-

raster decken (siehe Anlagekapitel 13.5). Das geringste Interesse bestand an der Requisite, 

obwohl die Multis mit dieser wenig Erfahrung besaßen (siehe Kapitel 8.1.3). Den größten Lern-

bedarf (77% (14)) sahen sie hingegen im Bereich der Methoden (siehe Anlagekapitel 13.10, 

Frage 9). Die von den TeilnehmerInnen gewünschten filmsprachlichen und technischen Inhalte 

entsprachen den in der Konzeption festgelegten Kernbereichen (siehe Kapitel 7) und Kriterien 

(siehe Anlagekapitel 13.5), weshalb die Inhalte der FBkonzeption insgesamt als zielgruppenge-

recht eingestuft werden konnte. 
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Aktivitäten 

Der durchschnittlich erwünschte Praxisanteil für die FB lag bei 57%, wobei sechs Mal der Ma-

ximalwert von 70% gewählt wurde (vgl. Frage 1, Anlagekapitel 13.10). Die restlichen 

Nennungen bewegten sich durchgehend zwischen 20 und 50 Prozent. Dies verdeutlicht, dass 

nur wenige der Teilnehmenden einen erheblich größeren Theorieteil  wünschten, wohingegen 

die Überzahl eher zu einem moderat höheren Praxisanteil tendierte. Außerdem war dies ein 

Hinweis darauf, dass eine vollständige Zufriedenstellung aller Bedürfnisse der Teilnehmenden 

hinsichtlich des Theorie- Praxis- Verhältnisses in einem solchen Kurs nicht  möglich ist. Als Bei-

spiele für gewünschte Tätigkeiten gaben einige TeilnehmerInnen das Üben mit dem 

Videoschnittprogramm und das Kennen lernen und Erproben von Modulen für die Videoarbeit 

in der Schule für verschiedene Schulformen an  (vgl. Frage 1). Die Herangehensweise in der 

Konzeptionsphase, über Pilotierungen Unterrichtsmodule und -materialien zu generieren und 

zu entwickeln (siehe Kapitel 5.4 und 6), und diese dann den FBteilnehmerInnen vorzustellen 

und exemplarisch zu üben, erschien demnach rückblickend als adäquat. 

Passung der Vernetzungs- und Kooperationsangebote 

Vier der 18 befragten Teilnehmenden äußerten den Wunsch, Kontakte mit anderen zu knüp-

fen, sich mit ihnen zu vernetzen und zusammen arbeiten zu können (vgl. Frage 1, Anlagekapitel 

13.10). Zwei der Multis wollten das didaktische Konzept der FB im Team modifizieren. Diese 

Forderungen bestätigten die Kriterien „Kommunikationsförderung“, „partizipatives und koope-

ratives Lernen“ und „sozialen Austausch ermöglichen“ (siehe Anlagekapitel 13.5). Auch der 

Ansatz des Lernens in Tandems (siehe Kapitel 5.5.6), sowie die Einrichtung eines Intranets (sie-

he Kapitel 7.4.1) für die FortbildnerInnen schien in Anbetracht der Äußerungen rückblickend 

sinnvoll. Dies legt außerdem den Schluss nahe, dass die relativ geringe Beteiligung der Multis 

an den interaktiven Bereichen des Intranets (siehe Kapitel 7.4.4) weniger dem Desinteresse der 

TeilnehmerInnen zuzuschreiben war, als der geringen Nutzerfreundlichkeit der Plattform. 

Expertise der ReferentInnen und ModeratorInnen 

Zwölf (67%) der TeilnehmerInnen waren sich darin einig, dass Engagement und eine gute Vor-

bereitung die wichtigsten Eigenschaften sind, die Referierende besitzen sollten (vgl. Frage 3, 

Anlagekapitel 13.10). Den zweiten Platz belegte mit 61% (11) die Flexibilität im Umgang mit 

Anliegen der TeilnehmerInnen. Am drittwichtigsten fanden die Befragten die Versorgung der 

zukünftigen FortbildnerInnen mit Materialien (44% (8)). Diese drei meistgenannten Items be-

kräftigen die Kriterien „Flexibilität bezüglich der FBdramaturgie“, „Systematisches Vorgehen in 

angemessenen Schritten“, „Bereitstellung eines Fundus von Materialien“ und „Orientierung an 

den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen“ (siehe Anlagekapitel 13.5).  

Sechs Mal (33%) wurde die Kompetenz der Referierenden, Sachzusammenhänge zu erklären,

als eine der wichtigsten drei Eigenschaften genannt. Je fünf (28%) Befragte legten be- 
sonderen Wert auf die technische Kompetenz, ein souveränes Auftreten und die Fähigkeit, 

Raum für Diskussionen zu lassen. Diese Forderungen decken sich mit den Kriterien „Angemes-

sene Führung durch den Erwachsenenbildner (lehren, planen und leiten)“, „ausgeprägtes 

technisches Wissen“ und „Raum für Analyse und Kritik“ (siehe Kapitel 5.5.6 und Anlagekapitel 

13.5). 
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Als weniger wichtig erachtete die Gruppe den Humor, sowie die Fähigkeit, Zeit gut zu struktu-

rieren. Mit nur zwei Nennungen (11%) war der Wunsch nach der Kenntnis vieler Methoden am 

geringsten. Dies erstaunt insofern, als bei der eingangs gestellten, offenen Frage nach den 

allgemeinen Erwartungen an die FB didaktische Hilfestellungen dreimal genannt wurden und 

der Bedarf an methodischem Lernzuwachs in Frage 9 von den Multis mit 77% (14) als am größ-

ten eingestuft worden war. Da die Befragten jedoch im vorliegenden Bereich nur drei Items 

wählen durften, und viele vorher bereits den methodischen Aspekt genannt hatten, ist dies 

möglicherweise auf einen Positionseffekt (vgl. Meyer 2007, S. 248) zurückzuführen. Eine weite-

re Begründung könnte darin zu finden sein, dass die TeilnehmerInnen einen Unterschied darin 

sahen, ob Methoden vermittelt wurden oder ob die Vermittlung der Inhalte methodisch an-

gemessen umgesetzt wurde. Allerdings betonte eine der befragten Personen in den freien 

Äußerungen zu Frage 3 (siehe , Anlagekapitel 13.10), dass alle hier zur Wahl stehenden Berei-

che bis auf das Kennen vielfältiger Methoden wichtig seien, eine andere meinte, es seien mehr 

als drei der Punkte wichtig. Rückblickend hätte die Frage nach den Methodenkenntnissen der 

Referierenden weiter ausdifferenziert werden müssen, um eine eindeutige Interpretation der 

Antworten zu ermöglichen. 

Im freien Eingabefeld zu Frage 3 wurde außerdem erneut geäußert, dass ein gemeinsamer 

Austausch mit den TeilnehmerInnen und der Referentin stattfinden sollte, dass eine gute Lern-

atmosphäre elementar sei und dass die Referentin auch humorvoll sein dürfe. Außerdem 

wurde dort gefordert, dass es nicht zu viele Diskussionen geben sollte. Eine Person schrieb 

„Anhand der auf der Lehrerfortbildungsseite zur Verfügung gestellten Materialien habe ich 

bisher schon den Eindruck, dass sie engagiert und gut vorbereitet ist“ und eine weitere äußer-

te ihre Vorfreude auf die Veranstaltung (vgl. Frage 3, Anlagekapitel 13.10).  

Support 

In vielen freien Antworten der Befragten wurde der Wunsch geäußert, konkrete Ideen und 

Umsetzungsbeispiele für die regionale FB kennen zu lernen und Begleitmaterial für den Unter-

richt zu erhalten (vgl. Frage 1). Beispielsweise wünschten die TeilnehmerInnen sich ein 

Angebot an Planungshilfen, ein didaktisches Konzept und anschauliche Materialien. Sie sahen 

die Versorgung mit Materialien auch als eine der wichtigsten Aufgaben der FBleitung an (s.o.). 

Dies bestätigte den Ansatz aus der Konzeptionsphase, die FB von der Schulpraxis ausgehend zu 

planen, einen erprobten Materialienfundus anzubieten und diesen allen an der FB Beteiligten 

zur Verfügung zu stellen (siehe Kapitel 7.4). 

8.1.5 Ergebnisse zum subjektiven Wert und zur Erfolgserwartung 

Über die Frage zu den Lernmöglichkeiten, die das Medium Video SchülerInnen im Unterricht 

bieten kann (vgl. Frage 6, Anlagekapitel 13.10), sollte die Erfolgserwartung der Teilnehmenden 
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► Erfolgserwartung  
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eingestuft werden. Die Erfolgserwartung stellt gemeinsam mit dem subjektiven Wert der Er-

warteten Veränderungen eine wichtige Voraussetzung für die Motivation und die Partizipation 

der TeilnehmerInnen dar, und beeinflusst somit auch die Erfolgsaussichten der FB (siehe Kapi-

tel 1.1.1 und 1.2.4). Die Befragten konnten aus insgesamt zehn Lernzielen jene wählen, welche 

SchülerInnen ihrer Ansicht nach durch den Videoeinsatz erreichen sollten. Im Durchschnitt 

wählten die TeilnehmerInnen 5 Items pro Fragebogen aus. Mit je 61% (11) an häufigsten ge-

nannt wurden die technische Bedienkompetenz, die Kreativitätsförderung und der bessere 

Umgang mit medialen Angeboten. Mit immer noch 33% (6) am seltensten gewählt wurde die 

Erarbeitung von Sachinformation durch die Videoproduktion. Die insgesamt breite Fächerung 

der gewählten Lernziele und die Anzahl der ausgewählten Items (siehe Frage 6, Anlagekapitel 

13.10) weisen darauf hin, dass die TeilnehmerInnen dem Videoeinsatz im Unterricht ein gutes 

Lernpotenzial zusprachen.  

Zum geplanten Nutzungskontext des Gelernten (siehe Frage 5, Anlagekapitel 13.10) gab über 

die Hälfte der Befragten (56% (10)) an, hauptsächlich beruflich mit dem Medium Video arbei-

ten zu wollen und nur zwei schlossen eine private Nutzung aus. Je sechs (33%) hatten vor, 

teilweise beruflich, eher beruflich, bzw. teilweise privat mit dem Medium zu arbeiten. Keiner 

der Anwesenden nahm nach eigenen Angaben aus rein privatem Interesse an der MultiFB teil. 

Die Tatsache, dass viele der Multis angaben, auch privat filmen zu wollen, konnte positiv ge-

wertet werden, da dies auf ein vertieftes Interesse am Lern- und Tätigkeitsfeld „Video“ 

hinwies. Außerdem konnte daraus geschlossen werden, dass die Mehrheit der zukünftig fort-

bildenden Lehrkräfte auch privat den Umgang mit der Hard- und der Software üben würde, 

auch wenn sie sich primär für ihre Tätigkeit als FortbildnerInnen oder Lehrkräfte einen Lerner-

folg erhofften. 

8.2 Kurzfeedback im Anschluss an die Fortbildungen für  
MultiplikatorInnen 

Direkt im Anschluss an die FB für Multis wurden die TeilnehmerInnen unter Verwendung eines 

genormten Feedbacks durch die LFPS befragt (siehe Anlagekapitel 13.11). Die LFPS führt bei 

allen veranstalteten FBen das identische Feedback durch, um die Zufriedenheit der Lehrkräfte 

mit dem Angebot zu dokumentieren und um über einen längeren Zeitraum hinweg Optimie-

rungsmöglichkeiten zu sammeln. Die Feedbackbögen werden stets von der LFPS anonymisiert 

und archiviert. Die Ergebnisse der Befragung werden jenen Personen, welche die Veranstal-

tung geleitet haben, im Anschluss zugesandt. Die so zur Verfügung stehenden Daten wurden 

hier zusätzlich dazu verwendet, um die MultiFBen im Rahmen der exemplarischen Studie aus-

zuwerten.   

 

 

 

► Wahrnehmung und Nutzung des Angebots durch die Multis 
- [Intensität aktiven und engagierten Lernens]  
- Zufriedenheit und Akzeptanz der FB  
- wahrgenommene Relevanz der FB 
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8.2.1 Ziele 

Die Auswertung des im Anschluss an die MultiFB von den TeilnehmerInnen ausgefüllten LFPS-

Fragebogens verfolgte zwei Ziele: 

     die Erhebung der allgemeinen Zufriedenheit der TeilnehmerInnen mit der Veranstal-
tung, sowie 

     die Qualitätsentwicklung und -sicherung des FBangebots auf Basis der Rückmeldungen 
der Teilnehmenden. 

Somit lagen die Erkenntnisziele in Orientierung am MANUM (vgl. Abbildung 3) im Bereich 

„Wahrnehmung und Nutzung des Angebots durch die Multis“ (siehe Kapitel 1.2.4). Der Feed-

backbogen des ersten Veranstaltungsdurchlaufs wurde darüber hinaus zur Diagnose 

eventueller Fehlplanungen genutzt, um diese in der Planung des zweiten Durchlaufs zu behe-

ben (siehe Kapitel 8.3). Ob das vor der zweiten Veranstaltung überarbeitete Konzept zu einer 

größeren Zufriedenheit der TeilnehmerInnen geführt hatte, konnte aufgrund der geringen 

Stichprobenzahl und der unterschiedlichen zeitlichen Rahmenbedingungen der beiden Veran-

staltungen (siehe Anlagekapitel 13.8) jedoch nicht überprüft werden. Auch der 

Beurteilungsaspekt „Intensität des aktiven und engagierten Lernens“ des Feldes „Wahrneh-

mung und Nutzung des Angebots durch die Multis“ ließ sich mithilfe des Kurzfeedbacks nicht 

untersuchen, da diesbezüglich keine Fragen im LFPS-Feedbackbogen enthalten waren. 

8.2.2 Methode 

Der Fragebogen ist so angelegt, dass er in möglichst kurzer Zeit und auf nur einem DinA4 Bo-

gen die wesentlichen Erkenntnisinteressen der LFPS abfragt. Er beginnt direkt mit 

demographischen Fragen und enthält keine zusätzlichen Informationen über die Befragung. 

Demnach entspricht er nicht dem klassischen Aufbau eines Fragebogens, da ein solcher sowohl 

einen Einleitungstext und Einführungsfragen, als auch Überleitungstexte zwischen den The-

menblöcken beinhaltet (vgl. Meyer 2007, S.251). Das Feedback basiert auf zwei Fragetypen, 

die blockweise angeordnet sind (siehe Anlagekapitel 13.11): 

 der erste Block besteht aus Fragen mit Mehrfachvorgaben mit Rangordnung (vgl. 
Meyer ebd., S.244). Die geschlossenen Fragen sind per Ordinalskala mit den vier Kate-
gorien „sehr gut“, „gut“, „zufrieden stellend“ und „nicht zufrieden stellend“ zu 
beantworten. 

 Im zweiten werden vier offenen Fragen gestellt, die den TeilnehmerInnen die Möglich-
keit zur Stellungnahme geben über: 

o als in der FB besonders positiv empfundene Aspekte, 

o als besonders störend wahrgenommene Aspekte, 

o Wünsche für künftige Veranstaltungen (Thema, Zielgruppen, Lehrgangsleiter-
Innen…), sowie 

o individuelle Anliegen, die nicht im Bogen berücksichtigt wurden. 

Zur Darstellung der Zufriedenheit der TeilnehmerInnen mit den Veranstaltungen wurden die 

ordinal skalierten Variablen vorerst in Form einer Häufigkeitsauszählung ausgewertet (vgl. 

hierzu Maats 2007, S.297). Im Anschluss wurden die Antworten auf die offenen Fragen aus 

dem zweiten Teil des Bogens zur Deutung der nominalen Ergebnisse hinzugezogen. Die Anga-
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ben werden in den folgenden Abschnitten in gerundeten Prozentsätzen abgebildet und die 

Anzahl der Stimmen wird in Klammern gesetzt. 

Die Analyse beschränkte sich auf jene Anteile des LFPS- Fragebogens, welche sich auf die Erhe-

bung der Zufriedenheit der TeilnehmerInnen mit der FB befassen. Jene Items, die sich auf die 

Betreuung durch die LFPS und die dortigen Bedingungen beziehen, waren nicht Gegenstand 

der vorliegenden Untersuchung. Die Bögen sind inklusive ihrer Antwortwerte in Anlagekapitel 

13.11 abgebildet. 

8.2.3 Stichprobe 

An der schriftlichen Befragung nahmen jene 19 Multis teil, die den Lehrgang bis zum Ende be-

suchten.252 Die Altersstruktur der TeilnehmerInnen war gemischt. Je sieben TeilnehmerInnen 

waren unter 40 oder über 50 Jahre alt, fünf TeilnehmerInnen hatten ein Alter zwischen 40 und 

50. Auch die Schularten, an denen die Multis unterrichteten, waren relativ gleichmäßig ver-

teilt, wobei mit fünf Lehrkräften das Gymnasium die am stärksten vertretene Schulart war. Die  

Realschule und die beruflichen Schulen waren mit jeweils vier TeilnehmerInnen vertreten, die 

Hauptschule mit zwei.  

Entgegen der ursprünglich geplanten und im Konzeptionsprozess anvisierten Zielgruppe 

stammten zwei Lehrkräfte der MultiFBen aus dem Grundschulbereich und drei Sonderpädago-

gInnen wurden sehr kurzfristig als TeilnehmerInnen in die Liste aufgenommen.253 26% (5) der 

TeilnehmerInnen stammten demnach aus nicht zielgruppenkonformen Schularten.254 Die Be-

gründung der LFPS für die Teilnahme der SonderpädagogInnen war, dass diese eine eigene 

VideoFBreihe entwickeln wollten und sich daher für das Angebot interessierten. Die Teilnahme 

der Grundschullehrkräfte wurde nicht begründet. Möglicherweise handelte es sich um Lehr-

kräfte, die an Grund- und Hauptschulverbünden vornehmlich Grundschulklassen unterrichten. 

Dies ist jedoch aus den anonymisierten Fragebögen nicht ersichtlich. 

8.2.4 Ergebnisse zu Wahrnehmung und Nutzung des Angebots 

Abbildung 13 zeigt die quantitativ erhobenen Bereiche aus dem geschlossenen Frageblock, 

sowie die dort gegebenen Antworten im Überblick. Im Folgenden werden die Angaben der 

TeilnehmerInnen nach den Aspekten „Zufriedenheit und Akzeptanz“, sowie hinsichtlich der 

„wahrgenommenen Relevanz“ der FB ausgewertet. 

                                                           
252 Personen, die die Veranstaltung nicht durchgängig besuchen konnten, wurden nicht befragt. 
253 Eine dieser Lehrkräfte nahm an der Befragung nicht teil. 
254 Dies war nicht auf den Mangel an interessierten Lehrkräften zurückzuführen, sondern hatte organisatorische 
Gründe, die nicht in der Verantwortung der Projektleitung lagen. Da die FB nicht offiziell ausgeschrieben wurde, 
konnten manche interessierten Lehrkräfte, wie beispielsweise eine der Pilotlehrkräfte (siehe Kapitel 6.5.4), nicht 
teilnehmen. 

 

► Wahrnehmung und Nutzung des Angebots durch die Multis 
- Zufriedenheit und Azeptanz der FB  
- Wahrgenommene Relevanz der FB 
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Abbildung 13: Auswertung der geschlossenen Fragen des Feedbackbogens der LFPS 

Zufriedenheit und Akzeptanz der Fortbildung 

Aus dem Diagramm (Abbildung 13) lässt sich ablesen, dass die TeilnehmerInnen insbesondere 

mit den Medien und Materialien, die für die FB entwickelt worden waren, zufrieden waren. Die 

Bewertungen zu diesem Bereich fielen mit 84% (16) sehr gut und mit 16% (3) gut aus. Ähnlich 

positiv schätzten die TeilnehmerInnen die Kompetenz der Referierenden ein. 79% (15) beur-

teilten diese mit „sehr gut“, 21% (4) mit „gut“. Zu keiner der beiden Bereiche fiel die 

Beurteilung schlechter aus als „gut“. Die Zielgruppenpassung der methodischen  Aufbereitung 

wurde zu 74% (14) mit „sehr gut“ und zu 26% (5) mit „gut“ bewertet. Den Informationsgehalt 

und die methodische Aufbereitung befanden zwei Drittel (68% (13))  der TeilnehmerInnen als 

„sehr gut“ und ein Drittel (32% (6)) als „gut“. In allen bisher genannten Fragebereichen gab 

niemand an, lediglich zufrieden oder auch unzufrieden zu sein. 

Geht man davon aus, dass in der Beantwortung der Fragen ein „Sponsorship- Effekt“ auftrat, 

also eine wohlwollende Beantwortung der Fragen, und dass die TeilnehmerInnen bei der Be-

antwortung der Fragen möglicherweise eine Tendenz zur Wahl von Extrem- oder Mittelwerten 

hatten (vgl. hierzu Meyer 2007, S.248), so könnte die Beurteilung mit „zufriedenstellend“ be-

reits als verhältnismäßig negativ eingestuft werden. Diese Annahme vorausgesetzt, sahen 

einige TeilnehmerInnen die Lernatmosphäre in der Gruppe kritisch.255 Zwar gab keine teilneh-

mende Lehrkraft an, unzufrieden zu sein, es waren jedoch zwei TeilnehmerInnen lediglich 

zufrieden.256 

Die Antworten zu den offenen Fragen sind in Tabelle 14 gelistet. Ähnliche Inhalte in den Ver-

baläußerungen wurden hier zur besseren Auswertbarkeit zusammengefasst und die 

Nennungshäufigkeiten in Klammern gesetzt. Zugunsten der Übersichtlichkeit wurden die Ant-
                                                           
255 Da keine Statistik über alle Umfragen der LFPS zu allen FBen zur Verfügung stand, konnte nur ein fragebogenin-
terner Vergleich der Werte gezogen werden. 
256 Aufgrund der Anonymisierung der Bögen durch die LFPS war nicht ersichtlich, um welche Personen es sich hier 
handelte. Somit war ein Abgleich mit den Folgebefragungen (siehe Kapitel 9) nicht möglich. Rückschlüsse auf die 
Gründe für die geringere Zufriedenheit hinsichtlich der Lernatmosphäre konnten so in der vorliegenden Auswertung 
nicht gezogen werden.  
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worten darüber hinaus in Lob, Kritik und Wünsche unterteilt und den Kategorien des Bereichs 

„FBangebot: Ziele und Konzeption“ aus dem MANUM (vgl. Abbildung 3 und Kapitel 1.2) zuge-

ordnet. 

    

Ziele und Konzeption 
gemäß MANUM 

Lob Kritik Wünsche 

Strukturelle Merkmale Unterbringung, Ver-
pflegung, Service (1) 

Zu kurze Dauer der 
Veranstaltung (5), 
Verpflegung und 
Service (2) 
 

mehrtägige FB/Aufbaukurs/ 
Nachtreffen (10), 
regionale FB auf 2 Tage 
ansetzen (1), 
Mehr Zielgruppenhomogeni-
tät (2), 
Mehr Pausen (1) 

Inhaltliche Merkmale „Viel Input“ (1)  Drehbucharbeit thematisie-
ren (2), 
Filmsprache vertiefen in 
Folgeveranstaltung (4) 

Aktivitäten 
 

 Viel Information zu 
Beginn, dann erst 
Praxis (1) 

Mehr Übungsphasen (1)  

Expertise der Referen-
tInnen und 
ModeratorInnen 

Kompetente Lehr-
gangsleiterin (5) 

  

Geräte und Software Technische Ausstat-
tung (1) 

Technische Ausstat-
tung (1), 
PCs nicht stabil (3), 
Monitore zu klein (1) 

Mehr Kameras für regionale 
FBtandems (1) 

Passung Vernetzungs- 
und Kooperationsan-
gebote 

Austausch unterei-
nander (1), 
Angenehme Lernat-
mosphäre (1) 

 Gelegenheit zu Abspra-
chen/Nachtreffen (4) 

Support Umfang/Qualität des 
Begleitmaterials (5) 

  

sonstiges Allgemeiner Dank (3) Ameisen in Zuckerdo-
se (1), keine 
Süßigkeiten (1) 

 

Tabelle 14: Nachbefragung der MultiplikatorInnenfortbildungen: Lob, Kritik und Wünsche der Teil-
nehmerInnen 

Besonders positiv wurden das Begleitmaterial und die Kompetenz der Fortbildnerin bewertet. 

Als Hauptkritikpunkt konnte mit 10 Nennungen die kurze Dauer der Veranstaltung gesehen 

werden, in deren Kontext vermutlich auch der Wunsch nach mehr Pausen, sowie Vertiefungs- 

und Übungsphasen stand. Beispielsweise gab es, wie bereits in der Eingangsbefragung (siehe 

Kapitel 8.1) erfasst wurde, eine Person, die sich zum Bereich Drehbuchentwicklung mehr In-

formationen gewünscht hätte. Vier weitere wünschten sich eine Vertiefung der Filmsprache im 

Rahmen einer Folgeveranstaltung.  

Die technische Ausstattung wurde hinsichtlich der PCs und Monitore kritisiert, die Kameras 

und die dazugehörige Ausrüstung hingegen nicht. Somit schienen die Konzeptionsentschei-

dungen, die im Bereich der technischen Ausstattung möglich waren, richtig gewesen zu sein 

(siehe Kapitel 7.3). Zum Zeitpunkt der Befragung war seitens der LFPS vorgesehen, dass je Tan-

dem nur eine Kamera für die regionalen FBen zur Verfügung stehen sollte, was zu Kritik seitens 

der TeilnehmerInnen führte. Zum Bereich Methoden, Aktivitäten und Lernformen wurden 
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keine Verbaläußerungen gemacht, allerdings wurde hier die Kompetenz der Referentin in den 

Anmerkungen erneut fünf Mal betont. Auch die Begleitmaterialien wurden in den offenen 

Antworten von fünf Personen hinsichtlich ihres Umfangs oder ihrer Qualität positiv erwähnt.  

Als Hauptanliegen der TeilnehmerInnen auf der Seite der Wünsche kann demnach das Ange-

bot eines Aufbaukurses oder Nachtreffens gesehen werden, gefolgt von der Verlängerung der 

eingeplanten Dauer der regionalen Veranstaltungen, sowie einer größeren Zahl an Kameras, 

bzw. einer besseren Ausstattung für die regionale FB. 

Wahrgenommene Relevanz der Fortbildung 

Bei allen geschlossenen Fragestellungen des Feedbacks lag der Modus (siehe Maats 2007, 

S.296) der Antworten auf der Klassifikation „sehr gut“. Die einzige Ausnahme bildeten die 

Antworten auf die Frage „Der Lehrgang erfüllte meine Erwartungen im Hinblick auf Umset-

zungsmöglichkeiten im Unterricht, bzw. in der beruflichen Tätigkeit“. Zwar fiel auch hier in der 

Summe die Bewertung positiv aus, denn 26% (5) gaben an, sie schätzten die Umsetzungsmög-

lichkeiten als sehr gut ein, 63% (12) als gut und nur eine Person (1%) als zufriedenstellend. 

Dennoch lag der Modalwert hier auf „gut“. Ob diese Beurteilung der Konzeption der FB anzu-

lasten war, blieb durch einen Abgleich mit den Ergebnissen der Vorbefragung (siehe Kapitel 

8.1) zu klären. Einen ersten Hinweis gab jedoch bereits die Tatsache, dass an verschiedenen 

Stellen insgesamt vierzehnmal der Wunsch nach einem Aufbaukurs, bzw. nach einer mehrtägi-

gen Veranstaltung geäußert wurde. Dies konnte entweder bedeuten, dass die FortbildnerInnen 

sich für die Umsetzung des Gelernten noch mehr Wissen und Übung wünschten, oder dass sie 

die regionalen FBen an einem Tag möglicherweise für nicht uneingeschränkt umsetzbar hiel-

ten. 

8.3 Konsequenzen für den zweiten Veranstaltungsdurchlauf 

Aufgrund organisatorischer Vorgaben durch die LFPS war die MultiFB im zweiten Durchlauf 

einen halben Tag und einen Abend kürzer als die erste. Die Ablaufpläne der beiden Veranstal-

tungen befinden sich in Anlagekapitel 13.8. Besonders vor dem Hintergrund des Feedbacks aus 

dem ersten Durchlauf, in welchem sich viele TeilnehmerInnen mehr Zeit oder einen Aufbau-

kurs für ihre Multischulung gewünscht hatten (siehe Kapitel 8.2.4 und Anlagekapitel 13.11.1), 

war dies problematisch. Entsprechend wichtig erschien es, die Planung des zweiten Durchlaufs 

an die aus der Befragung der ersten Veranstaltungsgruppe bekannten Bedürfnisse und Vor-

kenntnisse anzupassen. Allerdings konnte nicht davon ausgegangen werden, dass die Voraus-

setzungen und Bedürfnisse beider TeilnehmerInnengruppen per se identisch sein würden.257 

Weitere Hinweise für die Modifikationen boten Gespräche mit den TutorInnen (siehe Kapitel 

2.6), sowie eine mündliche Feedbackrunde am Ende der ersten Veranstaltung. 

Die Einführung am ersten Tag der FB wurde im zweiten Durchlauf um eine Viertelstunde ge-

kürzt. Den Anlass dazu bot ein Hinweis der TeilnehmerInnen aus der ersten FB, dass die 

Erläuterungen zu den Einsatzmöglichkeiten des Mediums Video im Unterricht bereits überwie-

gend bekannt waren. Auch der Bereich „Recht“ wurde gestrafft und es wurde verstärkt auf die 

                                                           
257 Dass diese Annahme zutraf, bestätigte sich dadurch, dass die Vorbefragung des zweiten Kurses schneller durch-
geführt werden konnte, da im Gegensatz zum ersten Kurs im zweiten kaum TeilnehmerInnen Schwierigkeiten mit 
dem Einloggen und der Handhabung des Moodlekurses (siehe Kapitel 7.4.1) hatten. 
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Onlineinformationen hingewiesen, welche der Lehrerfortbildungsserver bietet.258 Diese Ent-

scheidung basierte auf dem Feedback, dass der Informationsblock zu Beginn der Veranstaltung 

gekürzt werden sollte (siehe Anlagekapitel 13.11.1). 

Für die erste Miniaturübung wurden inklusive der notwendigen Erläuterungen, der Einführung 

in die Grundlagen der Kameratechnik, sowie der Betrachtung mit Nachbesprechung anstatt 

120 Minuten im zweiten Kurs nur 85 Minuten eingeplant. Diese Kürzung fiel in erster Linie zu 

Lasten einer ausführlichen Nachbesprechung, basierte jedoch auf Anmerkungen der Teilneh-

merInnen in der mündlichen Feedbackrunde des ersten Kurses. Die Erarbeitung der 

Gestaltungsaspekte im Film wurde von 75 Minuten auf  60 Minuten gekürzt, indem darauf 

geachtet wurde, dass die Erläuterungen kompakt gehalten wurden und indem an Beispielen 

und Details gespart wurde. Grund dafür war ausschließlich der Zeitmangel, denn von Seiten 

der TeilnehmerInnen aus dem ersten Kurs gab es laut Feedback hierzu keinen Anlass. 

Die Länge der Videoschnittschulung wurde beibehalten, sie wurde jedoch in der zweiten Ver-

anstaltung zeitlich vorgezogen und bereits im Rahmen der ersten Miniaturübung begonnen. 

Dadurch wurde die Vertiefung der Kameraarbeit im personalisierten Modus, die in der zweiten 

Miniaturübung geübt werden sollte, auf den Vormittag des zweiten Tages verlegt. Entspre-

chend konnte nach der Vertiefung des Themas Filmgestaltung am zweiten Tag direkt mit der 

Umsetzung der zweiten Miniaturübung begonnen werden. Die Ideen für ihre zweite Miniatur 

entwickelte die zweite Multigruppe bereits am ersten Abend, wobei für die Ideenfindung und 

das Storyboarding keine Bearbeitungszeit durch die Lehrgangsleitung vorgegeben wurde. Die 

TeilnehmerInnen hatten hier bereits einen Einblick in den Videoschnitt und in Storyboarding-

techniken, sowie in die Bildgestaltung erhalten. Es stellte sich heraus, dass diese 

TeilnehmerInnen das Storyboarding als Planungsmethode besser annahmen als die der ersten 

Gruppe. Dies war möglicherweise zum einen auf die freie Zeiteinteilung zurückzuführen, und 

zum anderen darauf, dass die Gruppe kurz zuvor die eher experimentelle erste Miniaturübung 

abgeschlossen hatte, und nun die Vorzüge der Visualisierungstechnik für die Planung der zwei-

ten Übung erkannten. 

Nachteilig erschien vorerst, dass die Teilnehmenden des zweiten Durchlaufs die erweiterten 

Kamerafunktionen, wie beispielsweise den manuellen Fokus, vor der Ideenfindung für die 

zweite Miniaturübung noch nicht kennen gelernt hatten. Diese wurden hier erst am zweiten 

Tag vormittags thematisiert. Rückblickend bewirkte die Änderung der Reihenfolge jedoch kei-

nen erkennbaren Nachteil für die Planung der Miniaturen. Allerdings brachte sie mit sich, dass 

die zweite Multigruppe im Gegensatz zur ersten am Abend des Ankunftstages kaum Zeit für 

einen gemeinsamen Austausch hatte. In der ersten Gruppe war der erste Abend von fünf der 

zehn TeilnehmerInnen dazu verwendet worden, Kurzfilme und Beispiele aus ihren eigenen 

Videoprojekten zu betrachten und zu diskutieren. Es fand an diesem Abend darüber hinaus ein 

reger Austausch über technische und gestalterische Möglichkeiten in der Videoarbeit statt, 

und es wurden Filmtipps und Internetquellen zum Thema Film geteilt. Somit war davon auszu-

gehen, dass in der zweiten Schulung die Kriterien „Kommunikationsförderung“, „partizipatives 

und kooperatives Lernen“, sowie „sozialen Austausch ermöglichen“ (siehe Kapitel 8.1.4 und 

Anlagekapitel 13.5) weniger erfüllt wurden als in der ersten.  

                                                           
258 Http://Lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/ (09.05.2012). 
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Der zweite Tag begann für beide Schulungsgruppen gleichermaßen mit der gemeinsamen Ana-

lyse eines SchülerInnenclips. Allerdings wurden im zweiten Veranstaltungsdurchlauf im 

Anschluss  die Themen "Montage" und "Dramaturgie" vorgezogen, da auf die Tonwahrneh-

mungsübung und das Tonrätsel verzichtet wurde. Entsprechend fand die Toneinführung 

überwiegend technik- und nicht gestaltungsorientiert statt. Die Grundlage für diese Entschei-

dung war, dass TeilnehmerInnen der ersten Veranstaltung im mündlichen Abschlussfeedback 

mitgeteilt hatten, dass die Tonübungen in ihren Augen zu den weniger wichtigen Modulen der 

Veranstaltung gezählt hatten. Auf das Zeigen und Besprechen weiterer Kurzfilme zur Veran-

schaulichung der Montagetechniken musste in der zweiten Veranstaltung verzichtet werden. 

Zwar stellte die Montagediskussion eine Vertiefung filmsprachlicher Aspekte dar, wie sie be-

reits in den Feedbacks der TeilnehmerInnen aus der ersten Veranstaltung verstärkt gewünscht 

worden war (siehe Anlagekapitel 13.11.1). Allerdings bot sie, im Gegensatz zur Umsetzung und 

Besprechung der Miniaturübung, welche ebenfalls zur Vertiefung der Filmsprache diente, kei-

nerlei Gelegenheit zum eigenständigen Üben.  

Für den Dreh der zweiten Miniaturübung stand Gruppe zwei mit 60 Minuten statt 45 Minuten 

weniger Zeit zur Verfügung, obwohl bereits von der ersten Gruppe im freien Kommentarfeld 

des Feedbacks mehr Zeit zum Üben gefordert worden war (siehe Kapitel 8.2.4). Auch für die 

vertiefte Videoschnittschulung, die inhaltlich in beiden Veranstaltungen gleich ablief, hatten 

die TeilnehmerInnen in der ersten Veranstaltung mit 150 Minuten statt 135 Minuten mehr Zeit 

und konnten zusätzlich abends weiter üben. Aus Zeitmangel erschien es in der zweiten Veran-

staltung nicht sinnvoll, die Beispielfilmsequenzen für die einzelnen Schnittschritte, wie die 

Titelerstellung oder den Einsatz von Effekten, zu zeigen. Durch den Verzicht auf die Bei-

spielclips blieb mehr Zeit für die Schnittpraxis und zur Beantwortung von 

TeilnehmerInnenfragen. Ebenso mussten die Erläuterungen zu den DVD-Menüfunktionen im 

Schnittprogramm im zweiten Durchlauf entfallen, und es konnten keine Informationen zu 

Wettbewerben für Schulklassen weitergereicht werden. Auch für die gemeinsame Abschluss-

runde war im ersten Kurs mehr Zeit vorhanden. Das Thema "Videoeinheiten organisieren", 

sowie die Informationen zum Support, wie beispielsweise zum Moodlekurs, zu den Unter-

richtsmaterialien und zu den Musterpräsentationen (siehe Kapitel 7.4, 7.4.2 und digitale 

Anlagen C), musste in der zweiten Gruppe auf den zweiten Tag vorgezogen werden, da die 

Veranstaltung an diesem Tag endete.  

Die in diesem Teilkapitel dargestellten, zeitmangelbedingten Kürzungen in der zweiten Schu-

lung mögen die Hauptgründe dafür gewesen sein, dass sich auch im Feedback dieser FB die 

Mehrzahl der Multis eine Aufbauveranstaltung wünschte. Im Gegensatz zur ersten Veranstal-

tung wurde dabei jedoch nicht nur eine Vertiefung der Filmsprache gewünscht, sondern 

insgesamt mehr Zeit, sowie mehr Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch (siehe Anlagekapitel 

13.11.2 und Kapitel 8.2.4). Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die kürzere Dauer 

der zweiten MultiFB zur Straffung folgender Elemente führte: 

 Zeit zum Üben und zur Vertiefung der Planungs-, Dreh-, Videoschnitt- und 
(Nach)besprechungsphasen, 

 Zeigen und Analysieren von SchülerInnenclips und von professionellen Filmausschnit-
ten zu den Bereichen Bildsprache, Ton, Montage, Effekte und Titel, 
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 erfahrungsorientierte Übungen zur Tongestaltung (Tonrätsel und Tonpräsentation), 
wodurch die technischen Anteile im Themenbereich Ton überwogen, sowie 

 Zeit für den Austausch der TeilnehmerInnen untereinander und zum gegenseitigen 
Kennen lernen und Vernetzen, vor allem abends beim Schnitt oder bei gemeinsamen 
Aktivitäten. 

8.4 Konsequenzen für die gesamte Fortbildungskonzeption 

Die Vorbefragung der Multis (siehe Kapitel 8.1) zeigte insgesamt, dass der im Vorfeld entwi-

ckelte Qualitätskriterienkatalog (siehe Anlagekapitel 13.5) auch aus der Sicht der 

AdressatInnen adäquat zu sein schien. Daraus ließ sich ableiten, dass die anhand dieser Krite-

rien entwickelte FBkonzeption bei planmäßiger Umsetzung als an den Bedürfnissen der 

TeilnehmerInnen orientiert gelten konnte. Diese Annahme bestätigte sich bei der Auswertung 

der Kurzfeedbackbögen der LFPS (siehe Kapitel 8.2.4, Abbildung 13 und Anlagekapitel 13.11). 

Die darin enthaltenen Aussagen bezüglich der Gesamtzufriedenheit der Teilnehmenden, sowie 

die Antworten auf die Einzelfragen zur Fortbildungsqualität, wie beispielsweise zu den Mate-

rialien, Methoden und zur Zielgruppenpassung, ergaben das Bild, dass keine grundlegenden 

Konzeptionsänderungen erforderlich waren. Die Aussagen der Befragten in den  freien Kom-

mentarfeldern der Bögen (siehe Tabelle 14) machten dies ebenfalls deutlich. 

Die beiden Schulungen unterschieden sich hinsichtlich der Schulartherkunft, der Vorkenntnis-

se, sowie der Anzahl ihrer TeilnehmerInnen259. Auch die zeitlichen Rahmenbedingungen und 

die Struktur der Ablaufpläne variierten (siehe Kapitel 8.3 und Anlagekapitel 13.8). Aufgrund der 

vielen Variablen, und in Anbetracht der geringen Stichprobenzahl, hätte ein kontrastierender 

Detailvergleich der Feedbacks der beiden Veranstaltungsdurchläufe zu keinen verlässlichen 

Aussagen bezüglich möglicher kausaler Zusammenhänge geführt. Dennoch waren an zwei Stel-

len Unterschiede in den Beurteilungstendenzen der beiden Gruppen erkennbar, die von den 

sonst recht ähnlichen Bewertungsweisen deutlich abwichen. Zum einen wurde die „Lern- und 

Arbeitsatmosphäre in der Gruppe“ (siehe Anlagekapitel 13.11.1 und 13.11.2) in der ersten 

TeilnehmerInnengruppe schlechter bewertet als in der zweiten. Der Grund für diesen Unter-

schied war jedoch nicht zu ermitteln, da die Teilnehmenden ihre diesbezügliche Bewertung in 

den freien Kommentarfeldern nicht begründeten. Zum anderen fiel beim Vergleich der beiden 

Feedbacks auf, dass die TeilnehmerInnen der zweiten, kürzeren Veranstaltung bei der Frage 

nach störenden Punkten zu 50% (5) angaben, die Fortbildung sei zeitlich zu knapp bemessen 

gewesen. Im Gegensatz dazu wurde die Fortbildungslänge im Feedback der ersten Gruppe in 

dieser Rubrik nicht kritisiert. In den Äußerungen über ihre Wünsche für zukünftige Veranstal-

tungen gaben hingegen beide Gruppen mit der gleichen Häufigkeit (50% (4, bzw. 5)) an, dass 

sie sich eine weitere Veranstaltung (z.B. zur Filmsprache), bzw. ein Nachtreffen wünschten. 

Dies wurde von der zweiten Gruppe beim freien Kommentarfeld unter „Was ich sonst noch 

sagen wollte“ erneut zweimal betont (siehe Anlagekapitel  13.11.2).  

                                                           
259 Ein Vergleich der Ergebnisse in Abhängigkeit von der Schulartherkunft oder von den Vorkenntnisständen der 
TeilnehmerInnen war aufgrund der Anonymisierung nicht möglich. Die LFPS stellt den MultifortbildnerInnen aus 
Datenschutzgründen keine Einzelbögen, sondern ausschließlich die fortbildungsimmanente Gesamtbewertung 
(siehe Anlagekapitel 13.11) zur Verfügung. 
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Obwohl in der ersten Veranstaltung die Arbeitsatmosphäre in der Gruppe, und in der zweiten 

Gruppe die Kürze der Schulung bemängelt wurde, fiel die Bewertung der Veranstaltungen in 

beiden Befragungsdurchläufen vergleichbar gut aus. Dies kann als Hinweis darauf gedeutet 

werden, dass das Fortbildungskonzept relativ robust gegenüber äußeren Einflüssen ist. Den-

noch wurden, in Orientierung an den Feedbacks der TeilnehmerInnen und an den in den 

Schulungen gesammelten Erfahrungen, Details des Konzepts modifiziert und die strukturellen 

Bedingungen überdacht. Dies soll in den folgenden Abschnitten erläutert werden. 

Strukturelle Merkmale: Dauer und Organisationsform 

Ein Hauptkritikpunkt aus der Sicht der TeilnehmerInnen war der Zeitmangel. Dies gilt insbe-

sondere für das Thema Filmgestaltung, welches zu jenen Lernbereichen zählt, die nicht ohne 

weiteres durch eigenständiges Üben im Anschluss an die Teilnahme an der Schulung erarbeitet 

werden können. Dieses zentrale Element konnte in der zweiten, kürzeren Multischulung nicht 

in angemessenem Umfang thematisiert werden, was auch den Feedbacks zu entnehmen ist. 

Darüber hinaus wurde teilweise sogar mehr „Input“ (siehe Anlagekapitel 13.11) gewünscht, 

beispielsweise zu den Themen Bildsprache, Formate oder Drehbuch. Die für die zweite Veran-

staltung notwendige Kürzung der Informationsblöcke schien daher keine Lösung zur 

Verbesserung der Konzeption zu sein, zumal die hohe Informationsdichte der Veranstaltung 

mehrmals gelobt wurde (siehe Kapitel 8.2). Eine Verlängerung der Veranstaltung, bzw. das 

Angebot einer Aufbauveranstaltung, war aufgrund der Rahmenvorgaben nicht realisierbar. Das 

Konzept erschien daher weiterhin in der ursprünglich geplanten und in der ersten Veranstal-

tung umgesetzten Form als angemessen. 

Der Einfluss des Kriteriums „Zielgruppenhomogenität“ (vgl. Tulodziecki 1996, S.177) auf die 

Zufriedenheit der FBteilnehmerInnen bestätigte sich, da die fehlende Homogenität der Gruppe 

mehrfach bemängelt wurde (siehe Anlagekapitel 13.11). Ob die unplanmäßige Zuteilung ziel-

gruppenferner Schularten dieses Problem verstärkte, musste noch geklärt werden (vgl. hierzu 

Kapitel 9.3.1). Ein Teilnehmer, bzw. eine Teilnehmerin empfahl in der Nachbefragung (vgl. 8.2), 

die Kurse nach den Vorkenntnisständen der Multis in zwei Gruppen einzuteilen, da ohnehin 

von vorne herein zwei Durchläufe der Veranstaltung geplant waren. Dies hätte es ermöglicht, 

der NovizInnengruppe (siehe Kapitel 8.1.2) eine Grundlagenveranstaltung und verstärkt unter-

stützende Materialien für die FBplanung an die Hand zu geben. Entsprechend hätten den 

AmateurInnen und den Fortgeschrittenen möglicherweise ein Überblick über die Inhalte, Ab-

läufe und das Programm der regionalen FB genügt, wodurch mehr Raum für Diskussionen und 

zur Spezialisierung vorhanden gewesen wäre. Allerdings war eine solche Einteilung im Vorfeld 

nicht möglich (siehe Kapitel 6.8 und Anlagekapitel 13.9). Darüber hinaus stellte sich heraus, 

dass unter den AmateurInnen und den Fortgeschrittenen die Vorkenntnisse ebenfalls recht 

heterogen waren, da sich ihr Spezialwissen meist auf einen bestimmten Schwerpunkt be-

schränkte (siehe Kapitel 8.1.3).  

Ein alternativer Lösungsansatz wäre eine Einteilung der Veranstaltung in einzelne Lernmodule, 

um der oftmals bemängelten Lerngruppenheterogenität entgegenzuwirken. Allerdings war 

nicht nur das allgemeine Wissen der FortbildnerInnen in Bezug auf technische oder gestalteri-

sche Aspekte der Videoarbeit in Einzelbereichen wie Ton, Schnitt oder Kameraführung 
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essenziell für ihre Qualifikation. Gemeinsam mit diesen Bereichen sollten auch die damit ver-

knüpften, fortbildungsspezifischen Material- und Methodenkonzepte vermittelt werden. Somit 

würde das Auslassen einzelner Module selbst bei Fortgeschrittenen zu einer Einschränkung 

ihrer Eignung als Multis führen. Darüber hinaus wäre bei einem solchen Baukastenprinzip ins-

gesamt ein größerer zeitlicher und organisatorischer Aufwand zu erwarten. Beispielsweise 

wären im Vergleich zu einer Blockveranstaltung mehr ReferentInnen, sowie eine größere Zahl 

an Veranstaltungsräumen und -tagen notwendig, was bei den Rahmenvorgaben weder reali-

sierbar noch sinnvoll erscheint.  

Daher wurde am Konzept der Blockveranstaltung festgehalten. Allerdings wurden verstärkt 

Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung innerhalb der praktischen Anteile der FB in das Kon-

zept aufgenommen, um einer möglichen Heterogenität der TeilnehmerInnengruppe zu 

begegnen. Beispielsweise erhielten die im Bereich Videoschnitt versierten Multis im zweiten 

Durchlauf der FB Zusatzaufgaben für das Arbeiten mit sogenannten „Keyframes", dem 

„Greenscreening“ oder mit manuell einstellbaren Effekten.  

Bei der Planung des FBverlaufs war die Empfehlung260 beachtet worden, dass vormittags der 

Schwerpunkt auf dem Informationsinput und nachmittags auf der Praxis liegen sollte. Diese 

Struktur wurde allerdings von einer Person kritisiert: „sehr viele Infos zu Beginn (dann erst 

Praxis)“ (siehe Kapitel 8.2.4 und Anlagekapitel 13.11.1). Ein stärkerer Wechsel theoretischer 

und praktische Phasen hätte allerdings nur dann stattfinden können, wenn einzelne, aufmerk-

samkeitsfordernde Informationsblöcke auch auf den Spätnachmittag oder Abend verlegt 

worden wären. Daher wurde die geplante Struktur beibehalten. 

Inhaltliche Merkmale und Aktivitäten 

Die Items Methoden, Aktivitäten und Lernformen wurden in den geschlossenen Fragen (vgl. 

Abbildung 13) des Feedbacks sehr gut bewertet. Auch die Wahl der Methoden und Inhalte der 

FB (siehe Kapitel 7.1 und 7.2) passte zu den Erwartungen, den Vorkenntnisständen und den 

Lernwünschen der TeilnehmerInnen (siehe Kapitel 8.1.3 und 8.1.5). Demnach erschien keine 

grundsätzliche Revision des Konzepts notwendig. Dennoch stellten sich in einigen Bereichen 

Diskrepanzen zwischen den Konzeptionsentscheidungen und den Wünschen der Teilnehmer-

Innen heraus. Beispielsweise forderten einige der Befragten, dass die Themen „Videoformate“ 

und „Drehbuchschreiben“ in der MultiFB thematisiert werden sollten, was bis dahin bei der 

FBplanung nicht vorgesehen war. Der Grund für das Auslassen des Formataspekts lag in der 

Wahl der Software. Das Schnittprogramm sollte ohne tieferes Einsteigen in die Problematik der 

Videoformate bedienbar sein (siehe Kapitel 7.3.1) um zu gewährleisten, dass in den regionalen 

FBen die Lehrkräfte nicht von der technischen Komplexität abgeschreckt würden. Außerdem 

wurde den TeilnehmerInnen die Erfahrung aus den Pilotierungen (siehe Kapitel 6) vermittelt, 

welche gezeigt hatten, dass Laien eine erheblich niedrigere Technikhemmschwelle zu über-

winden haben, wenn sie ein Schnittprogramm einsetzen können, welches mit jedem Gerät 

kommunizieren kann.261 Es wurde daher empfohlen, in den regionalen FBen bei Nachfragen auf 

                                                           
260 Vgl. ExpertInneninterview in den digitalen Anlagen A. 
261 Siehe hierzu beispielsweise Pilotprojekt 4 in Tabelle 6. 
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den Infobereich zum Thema Formatkonvertierung auf dem Lehrerfortbildungsserver zu ver-

weisen.262 

In den Pilotprojekten (siehe Kapitel 6) war das Schreiben eines Drehbuchs nicht thematisiert 

worden, da stattdessen mit Exposees, Treatments und Storyboards gearbeitet wurde. Das 

Drehbuchschreiben erschien für die eintägigen, regionalen VideoFBen als nicht relevant, da es 

bei kurzen Einsteigerprojekten und im Rahmen von Miniaturübungen nicht zum Tragen 

kommt.  Daher wurde es zugunsten anderer, unverzichtbarer Themenkomplexe nicht einge-

plant, was auch in der weiteren Konzeption beibehalten wurde.  

Das im Vergleich zu den anderen Bereichen etwas schlechter bewertete Item „Umsetzungs-

möglichkeiten im Unterricht, bzw. in der beruflichen Tätigkeit“ wurde in den Kurzfeedbacks 

(siehe Anlagekapitel 13.11) weder bei der Kritik noch bei den Wünschen durch die Teilnehmer-

Innen erwähnt oder konkretisiert. Mögliche Gründe könnten ihre bereits eingangs (siehe Kapi-

tel 8.2) in der Vorbefragung geäußerten Bedenken betreffend der mangelnden Ausrüstung und 

Finanzierung (15 Nennungen), des Zeitmangels und des Zeitmanagements (9 Nennungen), 

oder der technischen Hürden (7 Nennungen) sein. Ein weiteres Indiz hierfür ist, dass die Lehr-

kräfte hauptsächlich die Ausrüstung und Technik (5 Nennungen), sowie die Dauer 

(zusammengefasst 20 Nennungen inklusive Aufbaukurswünsche und Wünsche nach Nachtref-

fen) der Veranstaltung kritisierten (vgl. Tabelle 14). Diese Vermutungen mussten jedoch erst 

anhand weiterer Daten überprüft werden, um über diesbezügliche Konzeptionsänderungen 

entscheiden zu können (siehe Kapitel 9 und 10). 

Expertise der ReferentInnen und ModeratorInnen 

Die Multis waren gemäß ihrer Kurzfeedbacks (siehe Anlagekapitel 13.11) sehr mit ihrer FBlei-

tung zufrieden (siehe Kapitel 8.2). Die am meisten genannten Erwartungen der 

TeilnehmerInnen an die ReferentInnen und ModeratorInnen waren Engagement und Flexibili-

tät (siehe Kapitel 8.1.4). Entsprechend der Mehrstufigkeit der Beurteilungsbereiche des 

MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3)  wurde nach Möglichkeiten gesucht, die Multis als 

ReferentInnen in den regionalen FBen ihrerseits zu einem großen Engagement und zu einer 

hohen Flexibilität zu motivieren.  

Die folgenden Optionen zur Motivationsförderung wurden in Erwägung gezogen: 

 das Schaffen von Anreizen, beispielsweise durch ein Belohnungs- oder Bonussystem 
bei guten Feedbacks aus den regionalen FBen, sowie 

 die Einführung von Sanktionen bei Unzufriedenheit der TeilnehmerInnen.  

Die erste Möglichkeit erschien hinfällig, da Bonussysteme sich in der FBforschung in ähnlichen 

Szenarien als nicht effizient, bzw. gar kontraproduktiv herausgestellt haben (vgl. Lipowsky 

2009, S.347ff). Auch eine Überprüfung der Feedbacks der TeilnehmerInnen war ohne das Ein-

verständnis der Multis aus Datenschutzgründen an den RPen nicht erlaubt und es blieb offen, 

welche Sanktionen bei schlechter Vorbereitung oder mangelndem Engagement umsetzbar sein 

würden. Da die Rekrutierung der Multis nicht unter Zuhilfenahme von Vorbefragungen oder 

Selbsteinschätzungsbögen erfolgen durfte (siehe Kapitel 6.8), blieb demnach ausschließlich die 

Möglichkeit, sich auf die Motivation der Multis und die gegenseitige Unterstützung und Regu-
                                                           
262 

Siehe: http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/formate/ (06.06.2012). 
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lation der TandempartnerInnen zu verlassen. Für ein langfristiges Mentoring zur Begleitung der 

FortbildnerInnen fehlen die zeitlichen und finanziellen Mittel und es wäre darüber hinaus zu 

fragen, wer für solch eine MentorInnentätigkeit qualifiziert wäre. Entsprechend ergab sich 

daraus keine Änderung des FBkonzepts. 

Für die Flexibilisierung der Multis war bereits in der ursprünglichen Konzeption ein umfassen-

der Material- und Methodenfundus eingeplant (siehe Kapitel 7.4). Allerdings hatten weniger 

als die Hälfte der TeilnehmerInnen bereits eigene Erfahrungen mit der Videoarbeit im Unter-

richt. Daher wurden die Multis dazu angehalten, vor Beginn ihrer FortbildnerInnentätigkeit in 

den regionalen FBen in die Videounterrichtspraxis einzusteigen. Andernfalls stand zu befürch-

ten, dass in den regionalen FBen die Qualitätskriterien für ReferentInnen „Eigene Erfahrung 

mit Videoarbeit“ und „Gute Positivbeispiele für Filmausschnitte und -projekte, auch aus dem 

Schulleben“ nicht erfüllt würden (siehe Anlagekapitel 13.5). Außerdem wurde bereits bei der 

Sichtung der Vorkenntnisstände (siehe Kapitel 8.1.3) deutlich, dass für einige der Multis eine 

nur zweitägige Schulung keinesfalls für die Vorbereitung auf die Tätigkeit als FortbildnerIn aus-

reichen konnte. Demzufolge wurde insbesondere den NovizInnen empfohlen, sich vor allem in 

den Bereichen Ton, Kameraführung und Videoschnitt auch im Anschluss an die Fortbildung 

selbstständig angemessene Kenntnisse anzueignen. Ergänzend wurden ihnen Problemlösestra-

tegien an die Hand gegeben, die sie für eventuelle Fragen ihrer FBteilnehmerInnen vorbereiten 

sollten (siehe Tabelle 15). 

Geräte und Software 

Der Forderung der TeilnehmerInnen nach besseren Computern und größeren Monitoren (sie-

he Kapitel 8.2) konnte aus Kostengründen auch im zweiten Durchlauf der MultiFB und in den 

regionalen FBen nicht nachgekommen werden. Ermöglicht wurde hingegen die Bereitstellung 

einer zweiten Kamera für die FBtandems (siehe Kapitel 7.3.6), was eine deutliche Verbesse-

rung der Handlungsmöglichkeiten in den regionalen FBen hinsichtlich der 

Binnendifferenzierung und der Visualisierungsmöglichkeiten bedeutete. Beispielsweise waren 

so „Liveview- Vorführungen“ der Kamerabedienung (siehe Kapitel 7.3.5) möglich und es konn-

te in zwei Miniaturübungsgruppen mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung gearbeitet 

werden. 

Support 

Die Sammlung  der Befürchtungen der TeilnehmerInnen in Bezug auf den Videoeinsatz im Un-

terricht (siehe Kapitel 8.1) hatte einen Einfluss auf die Weiterentwicklung des Supports (siehe 

Kapitel 7.4). So wurden zum einen die Literaturempfehlungen auf der Intranetseite (siehe 

7.4.1) erweitert und allen TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt. Zum anderen wurde zu-

gunsten der Erfüllung der Kriterien „Wissen um die Vorbehalte der Teilnehmenden gegenüber 

der Videoarbeit“ und „Anknüpfung an die subjektiven Theorien“ (siehe Kapitel 1.3.2) eine Liste 

erstellt. Diese bestand aus einer Gegenüberstellung der Befürchtungen der Multis mit den in 

den Pilotprojekten tatsächlich aufgetretenen Problemen und deren Ursachen (siehe Kapitel 6), 

sowie mit den von den ExpertInnen vermuteten Vorbehalten von Lehrkräften bezüglich der 

Videoarbeit (siehe Kapitel 5.5). Aus den so zusammengetragenen Informationen wurde ein 

Katalog an Lösungsstrategien entwickelt, welcher den Multis und den TeilnehmerInnen der 
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regionalen FBen an die Hand gegeben wurde (siehe Tabelle 15). Die vierte Spalte in Tabelle 15 

zeigt, welche Lösungsansätze gefunden und welche Materialien zur Unterstützung bereitge-

stellt wurden. Auf diese Weise wurde der Support  (siehe Kapitel 7.4) noch stärker in der FB 

verankert. 

    

Befragung der Multis Pilotprojekte ExpertInnen-
interview 

Lösungsideen 

Mangelnde Ausrüs-
tung/Finanzierung 
(15) 

Projekt 2 (keine Ka-
mera), 
Projekt 5 (keine ge-
eignete 
Schnittsoftware/ 
Computer) 

Nicht genannt Auf alternative Geräte setzen (Han-
dys/Fotokameras mit 
Videofunktion), günstiges, aber 
gutes Kaufschnittprogramm, sich um 
Finanzierung bemühen mittels 
stichhaltiger Argumente für die 
Videoarbeit 

Zeitmangel oder 
Zeitmanagement (9) 

Projekt 3 Zeit- und 
Organisati-
onsaufwand 

Mit kleinen Schritten beginnen, Hilfe 
für Lehrkräfte durch Bereitstellung 
umfangreicher Lernmaterialien263, 
Aufzeigen der Lehr- und Bildungs-
planbezüge 

Technische Hürden 
(7) 

Projekt 2 (defekte 
Kamera), 
Projekt 4 (Umforma-
tierung), Projekt 5 
(Programminstabili-
tät) 

Umgang mit 
der Technik 

Lehrkräften Unterlagen und Schu-
lungen anbieten, um die Technik 
besser kennen zu lernen, Kaufemp-
fehlungen geben264, Technik vorher 
testen 

Mangelnde Motivati-
on oder Fähigkeit der 
SchülerInnen (5) 

(Evtl. punktuell vor-
handen, aber nicht 
dokumentiert) 

Nicht genannt Motivierende Aufgabenstellungen 
vorschlagen, die an den Interessen 
der Lernenden orientiert sind 

Projektorganisati-
on/Aufgabenstellung 
(4) 

Projekt 3 (zu großes 
Projekt für Einstei-
gerLƴƴŜƴ) 

Arbeiten mit 
großen Grup-
pen 
 

Organisationshilfen265 geben, Aufga-
benverteilung und Spezialblätter auf 
dem Server266, Miniaturübungen 
zum Üben der Abläufe anbieten267, 
von zu großen LaiLƴƴŜƴenprojekten 
ŀōǊŀten 

Mangelnde Qualität 
der Ergebnisse (3) 

Projekt 3 (Imagefilm 
nicht als Einsteiger-
LƴƴŜƴprojekt geeignet, da 
Řŀ ästhetisch zu hohe 
Ansprüche gestellt 
werden) 

Hohe Ansprü-
che an die 
Qualität der 
Ergebnisse  

Prozessorientierung in den Vorder-
grund stellen, keine ästhetisch zu 
anspruchsvollen Projekte für Einstei-
gerLƴƴŜƴ empfehlen 

Pädagogische Aspek-
te (2) 

Projekt 5 (Angst der 
SchülerInnen vor 
Feedback, konnte 
jedoch durch positi-
ves pädagogisches 
Wirken kompensiert 
werden) 

Nicht genannt Methodische Hilfestellungen anbie-
ten, vor allem auch bezüglich der 
Aufgabenverteilungen und des 
Feedbacks (s. o.) 

 

 

 

                                                           
263

 Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/ (06.06.2012). 
264 

Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/geraet/ (06.06.2012). 
265

 Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/mat/ und http://Lehrerfortbildung-
bw.de/werkstatt/video/unterricht/prod/plan/ (06.06.2012). 
266

 Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/ (06.06.2012). 
267 

Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/uebungen/ (06.06.2012). 
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Urheberrechts-
problematik (1) 

Projekt 3 (Aufnah-
men von 
Schulveranstaltungen 
für die Öffentlichkeit 
ergaben großen 
Organisationsauf-
wand) 

Nicht genannt Informationen auf dem Server zu 
„Urheberrecht und Datenschutz“268 

Mangelnde Kenntnis-
se der Lehrkraft (1) 

Projekt 4 (intensive 
Betreuung durch 
Dritte) 

Zu geringe 
Kompetenz 
der Lehrkräfte 

Teilnahme an regionalen LFBen 

Vermutlich aufgrund 
der freiwilligen Teil-
nahme an der 
Multischulung nicht 
genannt 

Vermutlich aufgrund 
der freiwilligen Teil-
nahme an den 
Pilotierungen nicht 
genannt 

Ablehnen des 
Mediums 
Video 

Positive Erfahrungen mit leicht um-
setzbaren und effektiven 
Videomodulen sammeln lassen 

Tabelle 15: Problembereiche der Videoarbeit nach Einschätzung der MultiplikatorInnen in Gegenüberstel-
lung mit den Pilotprojekten 

8.5 Zusammenfassung 

Nach Abschluss der Konzeptionsphase (siehe Kapitel 5 und 6) standen das Programm, die In-

halte, die Methoden und der Support für die FBreihe „Video im Unterricht“ fest (siehe Kapitel 

7). Allerdings basierte die Zielgruppenbestimmung für die Konzeptionsentwicklung auf Recher-

chen und auf Erkenntnissen aus diversen Pilotierungen. Eine Vorbefragung oder ein 

Einstufungstest der Multis war im Vorfeld nicht möglich (siehe Kapitel 5.2).  Entsprechend be-

fasste sich das vorliegende Kapitel mit der Frage, welche Vorkenntnisse und Erwartungen die 

zukünftigen Multis tatsächlich mitbrachten und wie zufrieden sie direkt im Anschluss an die 

FBen mit dem Angebot allgemein waren. In der exemplarischen Studie wurden demnach fol-

gende Bereiche des MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) untersucht: 

 Vorkenntnisse, Einstellungen und Erwartungen der TeilnehmerInnen (vgl. Kapitel 1.2.3 
und 1.2.4),  

 Wahrnehmung und Nutzung des Angebots durch die Multis (vgl. Kapitel 1.2.4), sowie 

 Beurteilung der Zielgruppenpassung des FBangebots hinsichtlich seiner Ziele und sei-
ner Konzeption (vgl. hierzu Kapitel 1.2.2). 

Die Multis wurden in zwei Gruppen geschult (siehe Anlagekapitel 13.8) und je direkt zu Be-

ginn und am Ende der FBen befragt. Die Vorbefragung fand in Form eines Intranetfragebogens 

statt, der sich mit allen drei oben genannten Beurteilungsbereichen beschäftigte. Die Nachbe-

fragung wurde von der LFPS in Form eines genormten, schriftlichen Kurzfeedbacks 

durchgeführt. Die Daten dieses nicht von der Autorin erstellten Feedbackbogens wurden hier 

hinsichtlich der Wahrnehmung und Nutzung des Angebots durch die TeilnehmerInnen ausge-

wertet.  

Die Auswertung der Vorbefragung ergab, dass die Multis sehr unterschiedliche Vorkenntnisse 

im methodischen, inhaltlichen und technischen Bereich der Videoarbeit mitbrachten. Kompen-

satorische Maßnahmen, wie beispielsweise eine Einteilung der TeilnehmerInnen nach ihren 

Vorkenntnissen, waren jedoch aus organisatorischen Gründen ebenso wenig möglich wie die 

                                                           
268 

Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/recht/ und http://Lehrerfortbildung-
bw.de/sueb/recht/ auf dem Lehrerfortbildungsserver (06.06.2012). 
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Rekrutierung der zukünftigen FortbildnerInnen anhand eines Tests (siehe Kapitel 5.2). Trotz 

der Heterogenität der Gruppe deckten sich die Wünsche und Erwartungen der TeilnehmerIn-

nen bezüglich der Inhalte, der Methoden, der Materialien, sowie der ReferentInnen und Mo-

deratorInnen weitgehend mit jenen Kriterien, die in der Konzeptionsphase entwickelt und 

berücksichtigt worden waren (siehe Anlagekapitel 13.5). Die Auswertung des Kurzfeedbacks 

am Ende der Veranstaltungen ergab entsprechend, dass die TeilnehmerInnen die Maßnahme 

insgesamt sehr gut bis gut bewerteten (siehe Kapitel 8.2.4). Anlass zur Kritik gaben die kurze 

Dauer der MultiFB und der später von den Multis zu haltenden, regionalen FBen. Die Umset-

zungsmöglichkeiten der gelernten Inhalte sahen einige TeilnehmerInnen ebenfalls skeptisch, 

und manche waren mit der Ausstattung der FBräume unzufrieden. Besonders gelobt wurden 

hingegen das Begleitmaterial und die Referentin. Die Daten der Vorbefragungen konnten be-

reits im Laufe der jeweiligen FBveranstaltungen gesichtet werden, wodurch flexibel auf einige 

Wünsche der Befragten eingegangen werden konnte. Beispielsweise wurden mehr Kameras 

für die regionalen FBen organisiert und es wurde ein Hilfestellungsraster entwickelt, um den 

Sorgen bezüglich der Umsetzbarkeit entgegenzuwirken (vgl. Tabelle 15).  

Aufgrund der Anonymisierung der Daten durch die LFPS, der geringen Stichprobe und der un-

terschiedlichen Rahmenbedingungen beider Veranstaltungen war eine Bestimmung kausaler 

Zusammenhänge durch einen Abgleich der beiden Feedbackdurchläufe nicht möglich. So konn-

te beispielsweise nicht ergründet werden, inwieweit die Zusammensetzung der 

TeilnehmerInnen, bestimmte Ablaufplanänderungen oder die Rahmenbedingungen vor Ort zu 

bestimmten Bewertungstendenzen führten. Da jedoch das Kurzfeedback des ersten Durchlaufs 

noch vor der zweiten MultiFB eingesehen werden konnte, waren Modifikationen des FBpro-

gramms für die zweite Veranstaltung möglich. So konnten einzelne Bausteine verkürzt werden 

und die Reihenfolge einiger Themenblöcke wurde geändert (siehe Kapitel 8.3). Dies war vor 

allem vor dem Hintergrund wichtig, dass die zweite Veranstaltung aus extern vorgegebenen, 

organisatorischen Gründen beinahe einen Tag kürzer war als die erste, was von vielen Teil-

nehmerInnen kritisiert wurde. Trotz dieser Umstände fiel die Beurteilung der Fortbildung 

durch die Befragten in beiden Schulungen vergleichbar gut aus, was als Zeichen für die Ro-

bustheit der Fortbildungskonzeption gegen äußere Einflüsse gewertet werden kann. 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse hinsichtlich der Zielgruppenpassung des FBkon-

zepts basierten auf ersten, groben Einschätzungen der TeilnehmerInnen. Um die Qualität der 

MultiFBen fundierter zu beurteilen, war über die Kurzfeedbacks hinaus eine komplexere Aus-

wertung der Zufriedenheit der TeilnehmerInnen notwendig. Daher wurden im weiteren Verlauf 

der Evaluation Telefoninterviews (siehe Kapitel 9) durchgeführt, die noch nicht berücksichtigte 

Beurteilungsbereiche des MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) einbezogen und die 

bereits gesammelten Informationen vertiefen konnten. Eine Beurteilung des Erfolgs der Kon-

zeption war jedoch nicht ausschließlich auf Basis der Meinungen der Multis möglich. Es 

mussten zusätzlich auch die regionalen FBen und der dort stattfindende Transfer der gewon-

nenen Kenntnisse evaluiert werden (siehe Kapitel 10). 
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9. Nachbefragung der MultiplikatorInnen per Telefoninterview 

Nachdem die  FBen  für Multis  stattgefunden hatten, waren die TeilnehmerInnen bereits per 

Kurzfeedback zu ihren Einschätzungen befragt worden (siehe Kapitel 8.2). Einige Bereiche des 

MANUM (vgl. Abbildung 3) konnten auf Grundlage dieser Befragungen jedoch noch nicht, oder 

nicht mit  der  notwendigen  Tiefe,  exploriert werden.  Für  die  summative,  also  bilanzierende 

Evaluation der Konzeption und der Durchführung der Veranstaltungen waren folgende Fragen 

unbeantwortet geblieben: 

 Wie empfanden die Multis die Kontextbedingungen nach der FB? 

 Wie beurteilten die Multis die Ziele und die Konzeption der Veranstaltungen mit Blick 
auf ihre eigene Tätigkeit als FortbildnerInnen an den RPen?  

 Welche Erfahrungen machten sie mit dem Support und der Nachbereitung? 

 Waren sie motiviert oder bereits dabei, das Konzept für ihre regionalen FBen zu über‐
nehmen, zu adaptieren oder selbst mit dem Medium Video im Unterricht zu arbeiten? 

Damit  die  Transfermotivation  und der Transferprozess  beurteilt werden konnten, fand die

Befragung  erst  statt,  als  die MultiplikatorInnen mit  der Vorbereitung  ihrer  regionalen  FBen 

bereits begonnen hatten oder sie schon regionale FBen an den Standorten der RPen abhielten. 

Auf diese Weise konnte festgestellt werden, ob sie das in den MultiFBen Gelernte in den regi‐

onalen  FBen  weiterreichten  oder  vermitteln  wollten  (siehe  Kapitel  1.2).  Darüber  hinaus 

konnten die bereits in den vorangegangenen Befragungen (siehe Kapitel 8) untersuchten Beur‐

teilungsbereiche  des  MANUM  (vgl.  Abbildung  3)  differenzierter  und  mit  Bezug  zur  Praxis 

betrachtet werden. 

9.1 Ziel der Befragung 
Die qualitative Befragung der Multis verfolgte das Ziel  zu überprüfen, ob die Kriterien einer 

erfolgreichen FB für Multis (siehe Kapitel 1.3.2 und Anlagekapitel 13.5) erreicht worden waren. 

Das  Erkenntnisinteresse  bezog  sich  demnach  auf  die  folgenden  Beurteilungsbereiche  des 

MANUM (vgl. Abbildung 3), welche  in verkürzter Form bereits  in der oben stehenden Kapite‐

leinleitung erwähnt wurden: 

 Kontextbedingungen an der LFPS und an den regionalen FBstandorten, 

 FBangebot der MultiFB: Ziele und Konzeption, 

 Voraussetzungen der Multis nach ihrer Teilnahme an der MultiFB, 

 Erfolgserwartung der Multis und subjektiver Wert der von den Multis erwarteten Ver‐
änderung(en) in Bezug auf ihre regionalen FBen und ihren eigenen Unterricht, 

 

► Kontextbedingungen 
► FBangebot: Ziele und Konzeption  
► Voraussetzungen der Multis  
► Erfolgserwartung  
► Subjektiver Wert der erwarteten Veränderung(en)  
► Wahrnehmung des Nutzens  

 Transfermotivation der Multis ►
► Transferprozess 
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 Wahrnehmung des Nutzens der FB aus ihrer Sicht, sowie 

 Transfermotivation und tatsächlicher Transferprozesses der Multis. 

9.2 Methode 

Im Gegensatz zur quantitativen Nachbefragung (siehe Kapitel 8.2) wurde das Telefoninterview 

von der LFPS unabhängig geplant. Dies ermöglichte eine stärkere Ausrichtung der Befragung 

an den Beurteilungsbereichen des MANUM (vgl. Abbildung 3 und Kapitel 1.2), und die Fragen 

konnten individuell an das Evaluationskonzept der exemplarischen Studie (siehe Kapitel 2.7, 

sowie Abbildung 4) angepasst werden. In den nächsten Abschnitten soll verdeutlicht werden, 

wie die Befragung der Multis erfolgte und welche Form der Datenauswertung gewählt wurde. 

9.2.1 Stichprobe und Leitfaden 

  

Frage im Leitfaden Bezug zum MANUM 
Halten Sie selbst regionale FBen zum Bereich 
„Video im Unterricht“/mit welchem Ziel haben 
Sie an der FB teilgenommen? 

Transfermotivation und Transferprozess;  Er-
folgserwartung; Subjektiver Wert der erwarteten 
Veränderung(en) 

Welche der Inhalte, Methoden und Medien fan-
den Sie anregend, welche wenig hilfreich? 

Inhaltliche Merkmale; Aktivitäten 

In welchen dieser Bereiche haben Sie etwas dazu 
gelernt? 

Wahrnehmung und Nutzung des Angebots durch 
die Multis; Transferprozess 

Haben Sie einige der Inhalte nacharbeiten müs-
sen/fühlen Sie sich in einigen Bereichen unsicher? 

Selbstregulationsfähigkeit; Volition; Kontextbedin-
gungen nach den FBen; Inhaltliche Merkmale 

Wie beurteilen Sie das Konzept der MultiFB? FBangebot: Ziele und Konzeption 
Wie beurteilen Sie  den Verlauf/die Atmosphäre 
der FB in Esslingen? 

Kontextbedingungen der FB für Multis; Expertise 
der ReferentInnen und ModeratorInnen; [Kriteri-
um „Lernatmosphäre“]269; Inhaltliche Merkmale 

Wie beurteilen Sie die Betreuung während der FB 
und nach der FB? 

Vernetzungs- und Kooperationsangebote; Support 

Was würden Sie ähnlich/anders machen? Transferprozess; FBangebot: Ziele und Konzeption 
Welche Medien/Materialien haben Sie genutzt? Support; Transferprozess; Transfermotivation 
Wenn Sie Interesse an einem zweiten Teil haben: 
welche Inhalte wünschen Sie sich? 

Kontextbedingungen nach den FBen270 

Haben Sie seit der FB bereits selbst Video im 
Unterricht eingesetzt?271  
Wenn ja, wie lief es?  
Wenn nein: warum nicht? 

Kontextbedingungen nach den FBen; Transferpro-
zess; Transfermotivation 

Tabelle 16: Fragen und Fragebereiche des Telefoninterviews mit den MultiplikatorInnen 

Zwölf von 19 TeilnehmerInnen der Multischulungen erklärten sich dazu bereit, sich telefonisch 

zu ihren Einschätzungen befragen zu lassen. Die übrigen sieben SchulungsteilnehmerInnen 

wünschten nicht von den Forschungsmitgliedern kontaktiert zu werden. Zwei der Interviewten 

zählten zum Kreis der kurzfristig eingeladenen SonderpädagogInnen (siehe Kapitel 8.1.3), die 

zehn weiteren GesprächspartnerInnen gehörten zu den Tandems, welche planten, regionale 

                                                           
269 

Dieser im MANUM nicht explizit vorkommende Aspekt ist Bestandteil des Kriterienrasters in Anlagekapitel 13.5 
und sollte daher ebenfalls  mit in die Analyse einfließen. 
270 

Die Erkenntnis, dass viele Multis nach ihrer Schulung eine Anschlussveranstaltung wünschten, und dass sie die 
Dauer der Veranstaltung nicht ausreichend fanden, legte nahe, nach den gewünschten Inhalten des Aufbaukurses 
zu fragen. 
271 

Dieser Fragebereich wurde nicht in allen Interviews behandelt, da er als Zusatzfrage für kurze Interviews geplant 
war. 
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FBen durchzuführen oder die bereits FBen hielten. Die angestrebte Dauer der Befragungen 

betrug maximal 20 Minuten pro Person.  

Tabelle 16 zeigt eine Gegenüberstellung der im Leitfaden für die Telefoninterviews vorgesehe-

nen Fragen mit den korrespondierenden Beurteilungsbereichen des MANUM (vgl. Abbildung 3 

und Kapitel 1.2). Der vollständige Leitfaden für die Telefoninterviews ist in Anlagekapitel 

13.13.1 abgebildet. Über die in Tabelle 16 aufgeführten Bereiche hinaus beinhaltete der Bogen 

Fragen zum Lernverhalten der Lehrkräfte, da im Kontext der vorliegenden Arbeit auch eine 

Diplomarbeit zum Thema „Lernwege pädagogischer Professioneller“ (vgl. Vonarx, 2011) ent-

stand. 

9.2.2 Form der Datenanalyse 

Die Datenanalyse der Telefoninterviews wurde in Anlehnung an die zusammenfassende In-

haltsanalyse nach Mayring (2010, S.52, 53 und S.67 ff) durchgeführt. Tabelle 17 zeigt die 

Übertragung seiner Schritte auf die im Folgenden beschriebene Analyse. Die Vorgehensweise 

entspricht der Methode, welche bereits bei der Auswertung des ExpertInneninterviews (siehe 

Kapitel 5.5) zum Einsatz kam. Eine Begründung und detaillierte Beschreibung der einzelnen

Abläufe erfolgte bereits in Kapitel 5.5.4, weshalb hier darauf verzichtet wird. 

    

Schritt Zusammenfassende Inhaltsanalyse 
nach Mayring 

Telefoninterviewauswertung in der vorlie-
genden Forschungsarbeit 

1 Bestimmung der 
Analyseeinheiten 

Festlegung des Materials, 
Erläuterung der Erhebungssituation, 
Transkriptionsmodell. 

Begrenzung auf jene Gesprächspassagen, 
die Bezug auf die vorab festgelegten Berei-
che des MANUM (vgl. Abbildung 3) 
nahmen. 
Befragung durch Tutorin und externe Per-
son. 
Transkriptionsmodell wie in Kapitel 5.5.4. 

2 Paraphrasierung  Inhaltstragende Textstellen werden 
durch Abstraktion, Generalisierung, 
Reduktion, Selektion, Streichen von 
Doppelungen und Bündelung zu-
sammengefasst. 

Vereinfachte Zusammenfassungen der 
Aussagen im Text in einer Kommentarspal-
te, 
Paraphrasierung der relevanten Textstel-
len, 
Zusammenstellung der Aussagen in tabella-
rischer, nicht chronologischer Form. 

3 Kategoriensystem Zusammenstellung der Aussagen als 
Kategoriensystem. 

Deduktive Einsortierung der Aussagen in 
vorab festgelegte Fragebereiche und Leit-
kategorien des MANUM (siehe Tabelle 16 
und Tabelle 18), 
Ergänzung des Kategoriensystems um den 
Aspekt „Lernatmosphäre“.272  

4 Rücküberprüfung Abgleich des Kategoriensystems mit 
dem Ausgangsmaterial. 

Rücküberprüfung der Aussagen durch 
Textverweise in der Aussagenbeschrei-
bung/den Clustertexten. 

Tabelle 17: Analyseverfahren bei der Auswertung der Telefoninterviews mit den MultiplikatorInnen 

                                                           
272 Nicht alle TeilnehmerInnen der ersten Multischulung waren mit der Lern- und Arbeitsatmosphäre in ihrer Grup-
pe zufrieden (siehe Kapitel 8.2 und 8.4). Da sich auf Basis der bisherigen Datenlage keine Erklärung hierfür finden 
ließ, und im Interviewtext Informationen diesbezüglich zu finden waren, wurde das Kategoriensystem im Laufe der 
Analyse um diesen nicht im MANUM enthaltenen Aspekt erweitert. 
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Schritt 1: Bestimmung der Analyseeinheiten 

Bei der Transkription wurden nur jene Passagen der zwölf Interviews berücksichtigt, in wel-

chen die Fragen bezüglich der Beurteilungsbereiche des MANUM beantwortet wurden (vgl. 

Anlagekapitel 13.13.2). Die Antworten auf die Lernwegfragen (siehe Anlagekapitel 13.13.1) 

wurden nicht transkribiert, sondern sie wurden bei der Transkription stichwortartig zusam-

mengefasst. Dies sollte gewährleisten, dass eventuell für die Fragestellungen der vorliegenden 

Arbeit relevante Äußerungen nicht ignoriert würden, nur weil sie in einem anderen Zusam-

menhang eingebracht wurden.  

Die InterviewerInnen sollten Fachkenntnis auf dem Gebiet der LFB besitzen und darüber hin-

aus möglichst auch auf dem Bereich der Medienarbeit kundig sein. Die eine Hälfte der 

Telefoninterviews wurde daher von einer der TutorInnen (siehe Kapitel 2.6) durchgeführt. Um 

die notwendige professionelle Distanz zu gewährleisten, befragte die Tutorin ausschließlich 

jene Multis, die nicht an der von ihr begleiteten FB teilgenommen hatten. Ihre Gesprächspart-

nerInnen gehörten der Parallelgruppe an, die an einem anderen Termin geschult und von 

einem anderen Tutor unterstützt worden war. Die zweite Hälfte wurde von einer nicht an der 

Konzeption der FBen beteiligten Person übernommen, da der andere Tutor nicht an der For-

schungsarbeit beteiligt war. Es handelte sich um eine Lehrkraft mit journalistischer Ausbildung 

und mit Berufserfahrung im Medienbereich, die zudem selbst FBen leitet und organisiert.  

Die Tonaufzeichnung erfolgte bei den von der Tutorin geführten Telefoninterviews in einem 

Tonstudio. Die zweite Interviewerin verwendete zur Aufzeichnung eine Freisprechanlage, de-

ren Ton mit einer Digitalkamera eingefangen und später digitalisiert wurde. Die Interviews 

wurden als digitale Tondateien gespeichert, verschriftlicht und anonymisiert und befinden sich 

in Textform in den digitalen Anlagen E02.273 Die Transkription erfolgte in der gleichen Form, die 

sich bereits bei der Analyse der ExpertInneninterviews bewährt hatte (siehe  Kapitel 5.5).  

Schritt 2: Paraphrasierung 

Bei der Paraphrasierung wurden jene Textstellen abstrahiert, generalisiert und reduziert, die 

für das Erkenntnisinteresse relevant erscheinen. Als Leitkategorien wurden dabei die in Tabelle 

18 dargestellten Bereiche des MANUM (vgl. Abbildung 3 und Kapitel 1.2) verwendet. Als Ope-

ratoren für die Qualitätsbeurteilung der Bereiche dienten die in Kapitel 1.2.1 und in 

Anlagekapitel 13.5 aufgeführten Kriterien, welche bereits im Laufe der vorangegangenen Eva-

luationsphasen entwickelt worden waren. Da es einige Überschneidungen innerhalb der 

Bereiche gab, wurden manche Codes anderen Kategorien zugeordnet, als dies die Struktur des 

Modells vorgibt. Beispielsweise wurden die Kontextbedingungen nach der MultiFB in der vor-

liegenden Analyse dem Bereich Support zugeordnet, da die meisten Nennungen auf die 

Nachbetreuung Bezug nahmen. 

Analog zur in Kapitel 5.5 beschriebenen Vorgehensweise wurden die Kommentare in mehreren 

Schritten zusammengefasst und sortiert. Wenn eine befragte Person sich in ihren Aussagen 

wiederholte, so wurden diese Passagen in der Transkription farbig markiert (siehe digitale An-

lagen E02). Durch das selektive Streichen nicht relevanter Passagen und die Entfernung 

                                                           
273 In der Printversion (Anlagekapitel 13.13.2) befindet sich nur ein kurzer Auszug, da die Transkription 57 Seiten 
umfasst. 
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doppelter Aussagen wurden die Informationen dergestalt gebündelt, dass sie in tabellarischer 

Form nach ihren übergeordneten Kategorien gruppiert und mit den Aussagen der anderen 

Befragten verglichen werden konnten (siehe digitale Anlagen E03). Berichteten die Befragten 

nicht über eigene Erfahrungen, sondern über die Erfahrungen anderer TeilnehmerInnen, so 

wurden diese Textstellen nicht paraphrasiert. Sonst wäre zu befürchten gewesen, dass Doppe-

lungen oder Fehlinterpretationen passierten. Beispielsweise würde sonst ein nur einmalig 

aufgetretenes Problem, über welches viele informiert, wovon sie selbst aber nicht betroffen 

waren, fälschlicherweise als mehrmalig auftretend eingestuft.  

Auf Superlative wurde verzichtet, um eine möglichst neutrale Darstellung der Kernaussagen 

abzubilden. So wurden beispielsweise Wertungen wie „supergut“, „genial“ oder „erstklassig“ 

mit dem Wort „gut“ paraphrasiert. Die Paraphrasierung der Textstellen ermöglichte dadurch 

eine kompakte, von der persönlichen Ausdrucksform der Befragten unabhängige Darstellung 

der Informationen.  

  

FBangebot:  
Ziele und Konzeption 

Inhaltliche Merkmale 
Aktivitäten 
Kontextbedingungen MultiFB (u. a. Lernatmosphäre) 
Expertise der ReferentInnen und ModeratorInnen  

Voraussetzungen  
der Teilnehmenden 

Wahrnehmung und Nutzung des Angebots durch die Multis 
Selbstregulationsfähigkeit 
Volition 
Erfolgserwartung/Subjektiver Wert der erwarteten Veränderung(en)  
Vorkenntnisse 

Support Vernetzungs- und Kooperationsangebote 
Kontextbedingungen nach den FBen  
Materialien 
Betreuung 
Kommunikation 

Transfer Transfermotivation 
Transferprozess 

Tabelle 18: Leitkategorien des Telefoninterviews mit den MultiplikatorInnen 

Schritt 3: Kategoriensystem 

Die Paraphrasen wurden den in Tabelle 18 aufgeführten Leit- und Subkategorien zugeordnet 

und anschließend alphabetisch nach Kategorien sortiert. Die Sortierung nach Kategorien er-

möglichte in vielen Fällen eine erneute Streichung ähnlicher Aussagen innerhalb eines 

Interviews. Die Zusammenfassungs- und Sortierungsstadien können in den digitalen Anlagen 

E03 anhand der dort abgebildeten Codierungstabellen nachvollzogen werden. Ein Beispiel für 

den Zusammenfassungsvorgang befindet sich in Anlagekapitel 13.13.3. Alle im Transkriptions-

text erstellten Kommentare wurden aus dem Dokument exportiert und in einer Tabelle auf-

gelistet. Die nach Kategorien sortierte Paraphrasenliste befindet sich ebenfalls in den digitalen

Anlagen E03.  

Schritt 4: Rücküberprüfung 

Die Zusammenfassungen der Aussagen aller befragten Personen wurden am Ende nach Kate-

gorien sortiert einander gegenübergestellt. Die so entstandenen „Themenblätter“ (siehe 

digitale Anlagen E04) wurden in Clustertexten ausformuliert, welche die Aussagen aller Inter-

viewten zu den untersuchten Bereichen des MANUM (vgl. Abbildung 3) zusammenfassen. In 
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allen Analyseschritten wurden die Kommentarnummern der Paraphrasen aus dem Transkripti-

onstext beibehalten, wodurch der Entstehungsprozess der Aussagen stets nachvollzogen und 

bis zum Ausgangstext zurückverfolgt werden kann. Die so zusammengetragenen Ergebnisse 

werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt und anschließend diskutiert. 

9.3 Ergebnisse 

Die Zusammenstellung der Ergebnisse wird im Folgenden anhand der Beurteilungsbereiche des 

MANUM (vgl. Abbildung 3) strukturiert. Die in den Fußnoten vermerkten Ziffern beziehen sich 

auf die in den digitalen Anlagen E02 bis E04 verwendeten Kommentarnummern. 

9.3.1 Beurteilung der Kontextbedingungen 

Kontextbedingungen in den MultiFBen 

Die Lernatmosphäre in den MultiFBen wurde von den Befragten insgesamt für gut befunden 

und als entspannt bezeichnet. Einige der TeilnehmerInnen beschrieben die Gruppe als interes-

siert und motiviert. Positiv erwähnt wurden das Multiprinzip und der Austausch 

untereinander. Ebenfalls gelobt wurden die Abläufe an der LFPS, die Verpflegung, die Lage und 

die Verkehrsanbindung des Veranstaltungsortes. 

Allerdings sorgte die Heterogenität der Gruppe für vereinzelte Spannungen und Einschränkun-

gen des Lernzuwachses. So stellten einige TeilnehmerInnen fest, dass die PC-Kenntnisse und 

das Vorwissen der Beteiligten auf dem Gebiet der Videoarbeit sehr unterschiedlich waren und 

dass es sinnvoll wäre, Anfänger- und Fortgeschrittenengruppen zu bilden. Auch wurde der 

Wunsch nach einer Spezialisierung geäußert. Eine Person empfand die Motivation der Teil-

nehmerInnen in Gruppenarbeitsphasen als hin und wieder schwankend. Eine Befragte, bzw. 

ein Befragter erlebte einen persönlichen Konflikt mit einer ebenfalls teilnehmenden Person als 

sehr belastend. Diese Person gab an, dass sie nicht zur Gruppe der Multis gehörte, und dass sie 

nicht auf eigenen Wunsch an der FB teilgenommen hatte. 

Bis auf eine Ausnahme sahen die TeilnehmerInnen einen Kritikpunkt im Zeitrahmen, der aus 

ihrer Sicht für die notwendigen Informationen und Inhalte zu eng gesteckt war. Vor allem für 

die Vertiefung von Themen wie Ton, Filmanalyse, Filmsprache oder Drehbuchkonzeption hät-

ten sie sich mehr Zeit gewünscht. Eine befragte Person äußerte den Wunsch nach mehr 

Pausen.274 

Kontextbedingungen in den regionalen FBen 

Die technischen Kontextbedingungen nach der FB wurden von einer befragten Person gut be-

urteilt, da es bei ihr keine Probleme mit den FBräumen des RPs gab. Eine andere berichtete 

über schlecht gewartete PC-Räume. In diesem Fall waren Computer defekt, die Schnittsoft-
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► Kontextbedingungen MultiFB  
► Kontextbedingungen RP-FBen  



222 

ware war nicht vorinstalliert, es gab Schwierigkeiten mit dem Netzwerk und den Firewire- 

Schnittstellen, der lokale Speicher war zu gering und die Problembehebung dauerte lange. 

Bemängelt wurde von mehreren Interviewten, dass nur zwei Camcorder pro FB (je einer pro 

Tandempartner) zur Verfügung standen. 

Andernorts sorgte die Renovierung der Räumlichkeiten für einen Aufschub des FBbeginns und 

es wurde von den Zuständigen nicht kommuniziert, wie lange die Arbeiten dauern würden. 

Weitere Kommunikationsprobleme gab es bei einem Tandem, welches überraschend auf eine 

Entscheidung des dortigen RPs hin nicht eintägige, sondern dreitägige regionale FBen zum 

Thema Video im Unterricht geben sollte. Der größere Zeitrahmen der Veranstaltungen wurde 

begrüßt, da so besser auf die Bedürfnisse der teilnehmenden Lehrkräfte eingegangen werden 

kann. Kritisiert wurden jedoch der Informationsfluss und die Tatsache, dass das Tandem für 

das Halten dieser Veranstaltungen selbst zu kurz geschult worden war. Unabhängig davon 

stellten zwei andere Befragte fest, dass die FBen an den RPen nicht ein- sondern dreitägig sein 

sollten, um effektiv zu sein.275 

9.3.2 Bewertung des Fortbildungsangebotes 

Inhalte 

Die TeilnehmerInnen waren mit der FBkonzeption hinsichtlich der Inhalte und des Aufbaus 

zufrieden. Sie beschrieben die Konzeption als sinnvoll, empfanden die Informationen als um-

fangreich und gut strukturiert, sowie die Inhalte als interessant. Viele der Befragten betonten, 

dass sie keine Ergänzungs- oder Änderungswünsche hätten, dass sie die Aufbereitung der the-

oretischen Grundlagen spannend fanden und dass ihnen bereits bekannte Bereiche in der 

Multischulung aufgefrischt wurden. Viele hätten keinen der behandelten Bereiche weggelas-

sen und es fehlte in ihren Augen auch nichts. Die Videoschnittschulung stuften die meisten 

TeilnehmerInnen als wichtig und lernintensiv ein und fanden die Form der Programmschulung 

ansprechend. Ein Teil besaß allerdings bereits umfangreiche Vorkenntnisse, fand aber dennoch 

die Wiederholung und Vertiefung der Softwarehandhabung hilfreich. Andere hingegen waren 

bereits zu versiert für die Einführung und hätten sie nicht benötigt. Bis auf eine Person gaben 

alle Multis an, sie hätten in der FB etwas dazu gelernt und einen Überblick über den Themen-

bereich „Video im Unterricht“ erhalten. Jene Person, die angab, nichts dazugelernt zu haben, 

führte dies darauf zurück, dass sie über ein zu umfangreiches Vorwissen verfügt hatte. Eine 

andere Person schätzte die MultiFB als für völlige Anfänger ungeeignet ein. Eine weitere gab 

an, sie könne sich nicht mehr im Einzelnen an die FB erinnern, da sie zu lange zurücklag.  
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Als Bereiche, in denen aus Sicht der TeilnehmerInnen ein Lernzuwachs stattgefunden hatte, 

wurden das Storyboarding, der Bildaufbau bzw. die Bildgestaltung, die Kameratechnik, die 

Filmsprache, die Kameraperspektiven, der Videoschnitt und die Montageprinzipien aufgeführt. 

Im methodischen Bereich wurden speziell die Miniaturübungen gelobt, da sie auch ohne Com-

putereinsatz und mit alten Kameras durchführbar sind. Eine Person hätte sich zu diesem 

Bereich mehr Informationen gewünscht. Des Weiteren gaben manche Befragte an, Lösungs-

möglichkeiten für Umsetzungshürden im Unterricht, speziell bezüglich der Strukturierung und 

Planung, kennen gelernt zu haben.  

Die mediale Aufbereitung der Inhalte stieß auf Anerkennung, wobei die Vorlieben im Bereich 

der Medienwahl divergierten. Beispielsweise fand ein Teilnehmer die Bebilderung zu den Ein-

stellungsgrößen als zu komplex und bevorzugte eine andere Nomenklatur, andere hoben eben 

diese Bilder als gelungen hervor. Einigen TeilnehmerInnen gefielen die Erläuterungen zum 

Bildaufbau, die mithilfe eines Plakats mit beweglichen Elementen erfolgt war, besonders gut, 

wohingegen anderen Plakate als Lernmittel nicht gefielen. Die Filmbeispiele wurden von einer 

befragten Person als zu brutal eingestuft, da Messer darin vorkamen276. 

Zu den Ergänzungsvorschlägen bezüglich der Inhalte zählten: 

 die Vertiefung der Tonbearbeitung und ihrer unterrichtsbezogenen Einsatzmöglichkei-
ten, 

 die Ideen- und Drehbuchentwicklung, sowie  

 Details zu Videoformaten und zur Einbindung von Videos in Präsentationen. 

Die Anschaffungsvorschläge bezüglich der Kameras im schulischen Bereich widersprachen den 

Vorstellungen einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers. Er oder sie hätte lieber mit HD-

Technik gearbeitet.277 

Aktivitäten 

Die TeilnehmerInnen fanden die Konzeption der FB hinsichtlich der Aktivitäten durchweg an-

gemessen und die Methoden und Medien gut. Sie lobten insbesondere die zeitliche Einteilung, 

den Wechsel der Theorie- und Praxisphasen und deren „straffe Organisation“ (E309), sowie die 

Gelegenheit, die Geräte und die Software selbst auszuprobieren. Auch die Übungsphasen wur-

den überwiegend als angemessen eingestuft. Eine befragte Person hätte eine rein praktisch 

ausgerichtete FB bevorzugt, da sie sich theoretische Inhalte lieber durch Lesen erschließt und 

eine weitere hätte sich mehr Zeit zum Üben gewünscht. 

Sehr oft wurden die Miniaturübungen hervorgehoben, da sie aus Sicht der Befragten interes-

sant waren und einen Lernzuwachs boten. Die Befragten stellten fest, dass Miniaturübungen 

neben dem technischen ein inhaltliches, praktisches Lernen ermöglichen und dass sie unmit-

telbar im Unterricht und in den regionalen FBen eingesetzt werden können. Außerdem 

schätzten die Multis an den Miniaturübungen die Möglichkeit, in kleinen Schritten an die Vide-
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Verarbeitungsprozess kritischer Inhalte (vgl. Kapitel 3.5). 
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oarbeit heranzugehen, da mit oder ohne Ton gearbeitet werden kann. Eine befragte Person 

empfand die Miniaturübungen als nicht hilfreich und die Nachbesprechungsphase als nicht 

erwachsenengerecht, begründete dies jedoch nicht weiter.278 

Expertise der ReferentInnen und ModeratorInnen 

Hinsichtlich der Expertise der Referentin fielen die Beurteilungen sehr positiv aus. Mehrfach 

gelobt wurden ihre Vorbereitung und ihre Fachkompetenz, welche nach Angaben der Befrag-

ten beispielsweise im Bereich der Filmsprache deutlich wurde, oder auch bei der 

Beantwortung komplexer Fragen. Die Teilnehmenden fühlten sich durch die Referentin wäh-

rend der FB ausnahmslos gut betreut und beschrieben sie als offen für Fragen und stets 

ansprechbar. Zudem wurde erwähnt, dass die Referentin auf Abwechslung und eine arbeitsa-

me Atmosphäre achtete, dass sie für eine entspannte Stimmung sorgte, sich um die 

TeilnehmerInnen bemühte und dass sie bei der Lösung eines Konflikts half.  

Die Begleitung durch einen Tutor, bzw. eine Tutorin wurde ebenfalls mehrfach positiv erwähnt 

und eine Person empfand es zudem als hilfreich, dass die Veranstaltung videografiert279 wur-

de.280 

Passung der Vernetzungs- und Kooperationsangebote 

Die Multis waren mit dem Tandemprinzip zufrieden. Vorteile sahen sie beispielsweise in der 

Möglichkeit der Binnendifferenzierung oder der gemeinsamen Lösung von Problemen wäh-

rend der FBveranstaltungen. Außerdem empfanden sie es als vorteilhaft, dass sich beide 

TandempartnerInnen spezialisieren und Schwerpunkte bei der Vorbereitung setzen konnten, 

und dass sie gemeinsam Ziele, Inhalte und Materialien erarbeiten konnten. Ein weiterer Vorteil 

war in ihren Augen die gegenseitige Entlastung bei der Moderation oder der Betreuung der 

TeilnehmerInnen. Manche Tandems kannten sich bereits schon aus anderen FBen, wohnten 

nahe beieinander oder hatten sich bereits zur Planung getroffen. Eine der befragten Personen 

lobte die Kompetenz ihres Tandempartners, bzw. ihrer Tandempartnerin, eine andere holte 

sich zusätzlich Ratschläge von erfahrenen KollegInnen oder Paralleltandems. 

Einige der Befragten wünschten sich mehr Vernetzungs- und Kooperationsangebote und einen 

Erfahrungsaustausch, auch via Moodle. Es gab aber auch Äußerungen darüber, dass das Mood-

leforum oder das Wikiplakat nicht genutzt wurden, da ein persönlicher Austausch während der 

Pausen oder im Tandem bevorzugt wurde.281 Das Forum im Moodlekurs wurde zwar von man-

chen genutzt und als gut befunden, der Zugriff über ein sehr kompliziertes Passwort282 und die 

Unübersichtlichkeit des Programminterfaces hemmten jedoch bei manchen die Bereitschaft 
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zur Beteiligung. Der Kontakt zum RP wurde als mittelmäßig beschrieben (vgl. Abschnitt „Kon-

textbedingungen in den regionalen FBen“ in Kapitel 9.3.1).283 

Support 

Zur Nachbetreuung der MultiFB machten die Teilnehmenden unterschiedliche Angaben. Wäh-

rend viele die Nachbetreuung via Moodle und per E-Mailkontakt lobten und hervorhoben, dass 

die Referentin motiviert war und schnell und ausführlich auf Fragen antwortete, wünschten 

andere nach der Veranstaltung keine weitere Betreuung. Sieben der zwölf befragten Teilneh-

merInnen wünschten sich ein Nachtreffen in Form eines Aufbau- oder Auffrischungskurses. Als 

mögliche Inhalte für ein erneutes Treffen nannten sie: 

 weitere unterrichtsbezogene Praxisübungen und angeleitete Videoproduktionen, 

 Diskussionen und einen Erfahrungsaustausch, 

 die Arbeit mit dem Schnittprogramm und das Erstellen von DVDs, 

 die Bildbearbeitung,  

 Informationen zum Medienupload ins Internet, 

 Informationen zu Datenschutz und Urheberrecht, sowie  

 eine allgemeine Vertiefung aller Bereiche, da diese aufgrund des Zeitmangels nicht 
ausschöpfend behandelt worden waren. 284 

Zwei der Befragten wünschten kein erneutes Treffen, da sie keine weiteren Lernwünsche hat-

ten oder bei weiteren Fragen lieber per E-Mail kommunizieren wollten. 

Mit dem Materialangebot der MultiFB waren die Befragten zufrieden, was sich in vielen allge-

meinen, positiven Bemerkungen über die Auswahl, die Vielfalt und die Zusammenstellung der 

Materialien äußerte. Die TeilnehmerInnen verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Ar-

beitsblätter, Anleitungen, Storyboardvorlagen, Miniaturübungen, Bildausschnittskizzen und die 

digitale Präsentation zur Unterstützung der MultiFB. Zu den konkret genannten Qualitäts-

merkmalen der Materialien zählten deren Gestaltung, Klarheit und Inhalte, sowie die Tatsache, 

dass sie praxiserprobt sind. Darüber hinaus teilten einige der Befragten im Interview mit, dass 

sie die Bücherauslage (siehe Kapitel 7.5) in der FB gut gefunden und einige Bücher nachgekauft 

hatten.  

Zwei TeilnehmerInnen lobten die schnelle Verfügbarkeit der Materialien via Moodle und eine 

Person betonte, dass sie digitale Materialien, wie Videos oder Präsentationen, analogen vor-

ziehe. Auch andere lobten, dass die Materialien digital verfügbar sind. Über die Verwendung 

der Materialien gaben ebenfalls einige der Befragten Auskunft. Manche gaben an, sie setzten 

die angebotenen Materialien zur Vorbereitung der regionalen FB und als Erinnerungshilfen ein 

oder passten die Präsentation an ihre eigenen Bedürfnisse an und ergänzten sie. Auch das 

Schnitt- Tutorial wurde genutzt, es wurde jedoch bemängelt, dass es nicht für die aktuelle Pro-

grammversion erstellt worden war, und dass kein Schnitthandbuch passend zum Programm 

vorhanden war. Was nach Sicht eines Befragten außerdem fehlte, war ein vorgefertigter Ab-
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laufplan für die regionale FB. Ein anderer wünschte sich noch mehr Module aus der Unter-

richtspraxis.285 

9.3.3 Voraussetzungen der MultiplikatorInnen 

Überzeugungen und Wissen 

Mit Blick auf ihren Vorkenntnisstand war die Gruppe der Befragten, so wie dies bereits bei der 

Vorbefragung zu Beginn der MultiFB festgestellt worden war (siehe Kapitel 8.1.3), auch nach 

der MultiFB noch ausgesprochen heterogen: 

 Vier der Befragten gaben an, dass sie bereits vor ihrer Multischulung über ein umfas-
sendes Theorie- und Praxiswissen verfügt hatten, da sie beispielsweise bereits 
VideoFBen gegeben hatten, Referendare im Medienbereich betreuten, zahlreiche Vi-
deoeinheiten im Unterricht durchgeführt hatten oder eine Video AG leiteten. 

 Drei Personen hatten sich im Videobereich bereits vor der MultiFB ausgekannt, hatten 
jedoch das Bedürfnis, ihr Wissen zu vertiefen oder bestimmte Bereiche zu wiederho-
len. So fehlten einigen beispielsweise im Vorfeld der Schulung die Fachbegriffe, sie 
kannten das Videoschnittprogramm noch nicht genügend oder sie waren mit bestimm-
ten Planungsabläufen und Methoden noch nicht richtig vertraut. 

 Drei der Multis hatten über ihre Schulungsteilnahme hinaus nur punktuelle Kenntnis-
se, wie beispielsweise technische Grundkenntnisse über den Videoschnitt aus dem 
privaten Bereich oder Kenntnisse über den Audioschnitt, die teilweise auf den Vide-
obereich transferierbar waren. 

 Zwei der Interviewten hatten vor ihrer MultiFBteilnahme keinerlei Vorkenntnisse, eine 
von ihnen empfand ihre Vorkenntnisse entsprechend nicht als ausreichend.288 

Volition und Selbstregulationsfähigkeit 

Eindeutige Angaben über ihre Volition machten nur wenige TeilnehmerInnen. Eine der befrag-

ten Personen beschrieb, dass sie in der MultiFB abends freiwillig länger im Veranstaltungsraum 

geblieben war, um das Videoschneiden zu üben und um sich mit anderen TeilnehmerInnen 

auszutauschen. Eine weitere gab an bereit zu sein, auch mit älteren Kameras zu arbeiten. Im-

plizit waren jedoch auch unter anderen Leitkategorien Hinweise zur Volition der 

TeilnehmerInnen zu finden, wie beispielsweise im Bereich „Erfolgserwartung“, „Selbstregulati-

onsfähigkeit“ oder „Transfermotivation/Transferprozess“. Dort beschrieben einige Teilnehmer-
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Innen, dass sie nicht aus eigenem Antrieb teilgenommen hatten, sondern beispielsweise über 

das Seminar für Didaktik und Lehrerbildung oder das RP zur Teilnahme an der FB angehalten 

worden waren. Andere hingegen bekundeten, dass sie ihr Gelerntes, sowie ihre eigenen Un-

terrichtserfahrungen, in den regionalen FBen weitervermitteln wollten.289 

Zu ihrer eigenständigen Vorbereitung auf die regionalen FBen und zur Weiterarbeit an ihren 

Qualifikationen machten die TeilnehmerInnen überwiegend ähnliche Angaben. Sechs der Be-

fragten beschrieben eigenständige technische und inhaltliche Übungsaktivitäten, oder auch

Vorbereitungstätigkeiten. Beispielsweise übten sie den Umgang mit dem Schnittprogramm 

oder der Kamera, testeten vor den von ihnen gehaltenen Veranstaltungen das Equipment oder 

brachten zusätzliche technische Ausrüstung mit, um auf eventuell auftretende Probleme flexi-

bel reagieren zu können. Auch der eigene Videoeinsatz im Unterricht und allgemeine 

Recherchen, beispielsweise über Kameratypen, wurden mehrfach genannt. Zwei Personen 

beschäftigten sich mit weiterführenden Bereichen wie Videoformaten oder der Bildbearbei-

tung. Neun der Befragten beschrieben, dass sie eine Binnendifferenzierung in der regionalen 

FB planten und dass sie viel Zeit zum Üben oder Gelegenheit zur Schwerpunktsetzung geben 

wollten.  

Im Gegensatz dazu gab eine Person an, die bereitgestellten Filmbeispiele erst während der 

selbst gehaltenen, regionalen FB zum ersten Mal betrachtet zu haben, was auf eine mangel-

hafte Vorbereitung schließen lässt. Eine weitere Person beschrieb Schwierigkeiten mit der 

Programmbedienung und dem Fachjargon, da sie sich an vieles aus der FB nicht mehr erinner-

te. Bei ihr führte dies dazu, dass sie ihre Tätigkeit als FortbildnerIn einstellte, da sie bezüglich 

ihrer mangelnden Fachkenntnis in der ersten Veranstaltung nach eigenen Angaben ein 

schlechtes Feedback von ihren TeilnehmerInnen erhalten hatte. Allerdings schrieb sie sich dies 

selbst, und nicht der unzureichenden Ausbildung in der Multischulung zu.290 

9.3.4  Erfolgserwartung, subjektiver Wert und Wahrnehmung des Nutzens 

 

Positive Erfolgserwartungen der TeilnehmerInnen ließen sich vor allem aus ihren Äußerungen 

zur Leitkategorie „Transfer“ ableiten, wie  beispielsweise  aus den Beschreibungen von gelun-

genen FBen oder über den Einsatz der Materialien und Methoden im Unterricht. Etwa zwei 

Drittel der Befragten gaben an, sie fänden die gelernten Methoden sinnvoll und wollten sie 

weitervermitteln (siehe Anlagekapitel 13.14.2). Eine Person sagte, dass Positivbeispiele in den 

FBen die Motivation der Lehrkräfte, selbst Videoarbeit im Unterricht durchzuführen, erhöhen 

könnten. Eine andere hielt den Videoeinsatz hingegen nur in AGs und im Kunst- und Deutsch-
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unterricht für sinnvoll und meinte außerdem, dass der Erfolg der FB von den Vorkenntnissen 

der Multis abhinge. Entsprechend dazu äußerte sich eine befragte Person, die noch keine eige-

nen Erfahrungen mit der Videoarbeit hatte, negativ über ihre Erfolgserwartungen und schätzte 

den Einsatz von Video im Unterricht als nicht hilfreich ein. Eine Person sagte, das Thema Video 

im Unterricht sei nichts Neues und eine andere gab an, sie sei auf Anweisung des RPs Multi 

geworden, da sie bereits im Multimediabereich fortbildete.291 Eine weitere teilte hingegen mit, 

dass der Austausch mit anderen über Videoinhalte wertvoll sei. Viele weitere Feststellungen 

zur Einschätzung des Nutzens wurden implizit geäußert, weshalb die Paraphrasen nicht in den 

vorliegenden Bereich aufgenommen werden konnten.292 

9.3.5 Transfer 

Transfermotivation 

Die Motivation der befragten TeilnehmerInnen, ihre Kenntnisse aus der MultiFB in ihren regio-

nalen FBen weiterzuvermitteln, war unterschiedlich hoch. Zwei Drittel der Befragten konnten 

als sehr motiviert eingestuft werden, da sie selbst bereits Erfahrungen mit dem Videoeinsatz 

im Unterricht gesammelt hatten und explizit äußerten, dass sie die gelernten Methoden sinn-

voll fanden und weiter geben wollten. So äußerte beispielsweise ein Teilnehmer, dass er das 

vorgestellte Konzept mit nur wenigen Anpassungen übernehmen wollte. Zwei bekundeten, sie 

wollten Miniaturübungen aufgrund ihrer niedrigen technischen und finanziellen Hürden ein-

setzen, um ihre TeilnehmerInnen zum Ausprobieren der Methode im Unterricht zu motivieren. 

Drei der Interviewten gaben an, sie wollten ihre eigenen Erfahrungen und Beispiele aus der 

Unterrichtspraxis mit einflechten. Die Absicht, andere KollegInnen zum Videoeinsatz im Unter-

richt zu motivieren, da sie die Methode selbst als sinnvoll erachteten, äußerten fünf der 

Befragten. Weitere Beispiele für Motivationsindikatoren waren die Absichten mancher der 

Befragten, 

 ein gutes Theorie- Praxis- Verhältnis in ihrer FB umzusetzen, 

 das Gelernte auch an SchülerInnen und KollegInnen weiterzugeben,  

 den TeilnehmerInnen über eigene Videoprojekte zu berichten, sowie 

 KollegInnen zur Videoarbeit auch mit schwer behinderten SchülerInnen zu motivieren. 

Auch die Wünsche nach mehr Praxisbeispielen und einer einheitlichen Struktur der LFB nach 

Vorlage der MultiFB können als Hinweis auf die Transfermotivation der Befragten gewertet 

werden.  

Zur Bereitschaft, selbst Video im Unterricht einzusetzen, äußerte sich die Hälfte der befragten 

Multis positiv. Zwei hatten bereits Erfahrungen im Unterricht gesammelt und drei hatten 
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schon Ideen oder konkrete Pläne für fächerbezogene Unterrichtseinheiten oder Arbeitsge-

meinschaften. Eine Person hatte noch keine konkreten Pläne, da sie eine technisch 

unzureichend ausgestattete Schule hatte, in der keine Software vorhanden war und nur netz-

werkbasiert gearbeitet werden konnte. Sie wollte jedoch mit Bild- Ton- Collagen arbeiten. Eine 

weitere Person fand den Videoeinsatz bei großen SchülerInnengruppen schwierig, weshalb sie 

erst eine Video AG gründen wollte.  

Eine Person hatte wenig Ideen, wie Video im Unterricht eingesetzt werden kann und scheiterte 

am Erlernen der Schnittsoftware. Die andere gab an, dass sie generell den Einsatz von Video im 

Unterricht für nicht machbar hielt. Bei diesen zwei Befragten konnte möglicherweise von einer 

geringen bis nicht vorhandenen Transfermotivation ausgegangen werden. Es wären jedoch 

auch andere Gründe für ihren Ideenmangel, bzw. für ihre Skepsis denkbar, die hier nicht er-

gründbar sind. 293 

Transferprozess  

Fünf der Interviewten hatten zum Zeitpunkt der Befragung bereits FBen gehalten, bei vier 

FortbildnerInnen standen die Veranstaltungen kurz bevor oder waren bereits terminiert. Ins-

gesamt drei Termine mussten ausfallen: zwei, da nach Annahme der Betroffenen der 

Anmeldezeitraum zu kurz gewesen war, wodurch zu wenige TeilnehmerInnen vorhanden wa-

ren, und die dritte war an einem Kreismedienzentrum zwischen Feiertagen geplant worden. 

Aufgrund des Brückentages war auch hier die TeilnehmerInnenzahl zu gering. Eine Person hat-

te die FortbildnerInnentätigkeit eingestellt. 

Sechs der Befragten bekundeten, dass sie das Konzept und die Struktur der MultiFB auf die 

Umsetzung, bzw. Planung, der regionalen FB in Theorie und Praxis übertragen hatten. Sie pass-

ten die Zeitabläufe und die Materialienauswahl an ihre Zielgruppen der eintägigen FBen an 

und ergänzten sie teilweise um ihre eigenen Filmclips, Bücher und Unterrichtsunterlagen. Vier 

der fünf Befragten, die bereits Erfahrungen als FortbildnerInnen gesammelt hatten, sagten 

aus, dass sich das Konzept in der Praxis bewährt habe. Eine Person meinte, sie wolle eine eige-

ne digitale Präsentation erstellen und Bilder statt Videos als Einstieg verwenden, um 

anschließend Bilder zu einer Diashow im Videoschnittprogramm zusammenfügen zu lassen. 

Eine der fortbildenden Personen wollte das Konzept zusätzlich an einem Kreismedienzentrum 

einsetzen und zwei SonderpädagogInnen planten die Übernahme des Konzepts mit geringen 

Änderungen.  

Der Server und die Moodleplattform, bzw. die darauf enthaltenen Materialien, kamen bei allen 

Befragten zum Einsatz. Als Beispiele für die übernommenen Methoden und Unterlagen nann-

ten die Befragten die Miniaturübungen, die Storyboardvorlagen, die digitale Präsentation, 

Videoclipbeispiele und die Handouts. Eine der befragten Personen stellte fest, dass sie die Be-

gleitmaterialien nur als ausgedruckte Handouts weitergab, da sie nichts von digitalen 

Dokumenten hielte und daher den Server gar nicht nutze. 

Ein Transfer der FBinhalte und -methoden in ihren eigenen Schulunterricht wurde von vier der 

zwölf Befragten beschrieben. Beispielsweise setzten sie die Handouts aus der FB im Unterricht 
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ein, ließen Videoclips in SchülerInnenpräsentationen einbauen, führten Miniaturübungen 

durch und verfilmten Balladen. Eine der befragten Personen berichtete, dass der Videoeinsatz 

mit HauptschülerInnen oberhalb der achten Klasse erfolgreich gewesen sei und dass die Schü-

lerInnen gut mitgearbeitet hätten, dass der Einsatz jedoch nicht während der Prüfungsphase 

stattfinden sollte. Eine andere wünschte sich ein kostenfreies Schnittprogramm. Alle fünf Be-

fragten, die bereits im Unterricht mit Video und ggf. mit den angebotenen Materialien 

gearbeitet hatten, waren mit dem Ablauf und den Ergebnissen zufrieden.294 

9.4 Reflexion der Analyse 

In der Summe konnten zu allen Leitkategorien umfassende Informationen aus den Befragun-

gen zusammengetragen werden. Durch die befragungsimmanente Streichung von 

Doppelungen (siehe Kapitel 9.2.2) war es außerdem möglich, herauszuarbeiten, mit welcher 

Häufigkeit ähnliche Aussagen von verschiedenen TeilnehmerInnen getroffen wurden. Aller-

dings wollten nicht alle Multis interviewt werden und innerhalb der Interviews wurden nicht 

immer alle Fragen zur Sprache gebracht, da die Gespräche hinsichtlich ihrer Längen variierten. 

Aus diesem Grund sind die Häufigkeitsangaben in den Clustertexten nur als grundsätzliche 

Tendenzen zu verstehen, zumal es sich um eine qualitative Datenanalyse handelt, bei welcher 

es nicht um eine statistische Auswertung der Nennungen ging, sondern um die grundsätzliche 

Erfassung von Meinungen und Einstellungen. 

Bei einigen Aussagen trat das Problem auf, dass manche Passagen nicht eindeutig ausschließ-

lich einer Kategorie zugeordnet werden konnten. Beispielswiese hätten viele Aussagen über 

die Transfermotivation ebenfalls der Subkategorie „Erfolgserwartung“ zugeordnet werden 

können oder sagten implizit etwas über die Volition der TeilnehmerInnen aus. Um jedoch Be-

deutungsverzerrungen, zu freie Interpretationen oder parastatistische Aussagen zu vermeiden, 

wurde jede Paraphrase nur einer Kategorie zugeteilt. Dadurch wurden einige Subkategorien 

mit nur wenigen Paraphrasen versehen. Auch traten ab und an Widersprüchlichkeiten in den 

Aussagen der Interviewten auf. Diese wurden innerhalb eines Interviews im Kommentar über-

nommen und gekennzeichnet und auch in der Paraphrasenliste vermerkt, dann aber im 

Clustertext ausgelassen, um Bedeutungsverschiebungen oder Scheinhäufungen zu vermeiden. 

Obschon an vielen Stellen Korrelationen und Interdependenzen von Haltungen und Hand-

lungsmustern der Beteiligten augenscheinlich waren, wurde auf eine Typenbildung verzichtet. 

Beispielsweise deutete sich bei der Betrachtung der personenimmanenten Paraphrasenlisten 

die Tendenz an, dass intrinsisch motivierte, im Unterricht aktiv mit Video arbeitende Multis mit 

einem Mindestmaß an technischem Grundwissen mit großer Wahrscheinlichkeit vom Nutzen 

der FB überzeugt waren, wohingegen solche mit mangelnden PC-Kenntnissen und ohne Unter-

richtserfahrung eine größere Scheu vor der Umsetzung des FBkonzepts hatten oder gar ihre 

Tätigkeit als FortbildnerInnen einstellten. Die Erstellung eines Profils einer geeigneten Fort-

bildnerInnenpersönlichkeit war jedoch nicht Gegenstand der Forschungsarbeit und wäre an 

anderer Stelle zu bewerkstelligen, zumal die Stichprobe hierfür nicht ausreichte. Eine solche 

                                                           
294 

Siehe Kommentare 1, 21, 22, 27, 30, 34, 49, 54, 75, 77, 88, 91, 94, 109, 112, 115, 117, 120, 124, 126, 134, 144, 
146, 151, 172, 174, 175, 177, 188, 196, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 221, 223, 225, 237, 238, 242, 249, 252, 276, 
284, 291, 292, 294, 299, 315, 318. 



231 

Untersuchung würde es ermöglichen, zukünftig eine gezielte Vorauswahl der FortbildnerInnen 

zu treffen, die einer Homogenisierung der TeilnehmerInnengruppe zuträglich wäre, wodurch 

die MultiFB möglicherweise einen optimierten Wissenszuwachs und besonders erfolgreiche 

regionale FBen hervorbrächte. 

9.5 Reflexion der Ergebnisse 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Telefoninterviews diskutiert. Zusätz-

lich zu den Informationen aus der Analyse fließen Erkenntnisse aus der Befragung ein, die nicht 

den Kategorien zugeordnet wurden, sowie Hintergrundinformationen aus den Intranetforen 

und dem E-Mailverkehr mit den Multis und den beteiligten Institutionen. 

Organisatorische Rahmenbedingungen 

Die regionalen FBen sollten ursprünglich ab Oktober 2009 an allen RPen des Landes Baden-

Württemberg stattfinden. Die Standorte der RPen sind Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tü-

bingen, wobei jedes RP mehrere FBräume zur Verfügung stellt. Beispielsweise waren zu Beginn 

die FBen des RPs Freiburg an den Standorten Lörrach, Freiburg und Villingen-Schwenningen 

geplant. An allen Standorten sollen laut Planung so weit wie möglich identische Räume und 

Bedingungen vorherrschen. Diese können jedoch bezüglich ihrer Ausstattung, ihres Zustandes, 

sowie ihrer Benutzbarkeit leicht abweichen. Auf solche Unterschiede waren die heterogenen 

Einschätzungen der Multis bezüglich der Fachraumbedingungen zurückzuführen. 

In manchen RPen wurde die FB „Video im Unterricht“ anfänglich auf Basis der Ausschreibungs-

vorlage durch das LFPS als „Videopodcast“ ausgeschrieben. Dieser Titel widersprach den 

Inhalten der FB und war daher für potenzielle TeilnehmerInnen irreführend. Auf Anraten der 

Autorin wurde der Titel korrigiert, da bei diesen Ausschreibungen keine ausreichenden Teil-

nehmerInnenzahlen zustande kamen. Eine Beeinflussung der Ergebnisse der Auswertung 

hierdurch ist jedoch auszuschließen da diese Veranstaltungen nicht stattgefunden haben. Nach 

der Änderung des Titels erfreute sich die FB nach Auskunft der Multis einer gesteigerten Nach-

frage in den betroffenen Standorten. Diese Informationen wurden nicht in den 

Telefoninterviews, sondern auf direktem Wege kommuniziert. Somit bleibt offen, ob es Über-

schneidungen dieser Fälle mit den in Telefoninterviews erwähnten Ausfällen dreier 

FBveranstaltungen gibt (siehe Abschnitt „Transferprozess" in Kapitel 9.3.5). Dort wurde be-

schrieben, dass möglicherweise unzureichende Anmeldezeiträume für den Entfall dreier FBen 

verantwortlich waren.  

Der Abstand zwischen der Schulung der Multis und dem Beginn der regionalen FBen wurde in 

manchen Fällen aufgrund der soeben beschriebenen Ausschreibungsfehler, sowie wegen Ver-

zögerungen durch Raumrenovierungen (siehe Kapitel 9.3.1), größer als geplant. Dies mag ein 

Grund gewesen sein, weshalb zwei der Befragten die Inhalte der MultiFBen nach ihren Anga-

ben in den Telefoninterviews nicht mehr zureichend präsent waren. Um solche Probleme 

zukünftig auszuschließen, wäre die Einplanung einer Auffrischungsveranstaltung hilfreich und 

sollte seitens der verantwortlichen Institutionen bewilligt werden. 



232 

Fortbildungslänge 

Wie bereits in den Kurzfeedbacks (siehe Kapitel 8.2), wurde in den Telefoninterviews erneut 

deutlich, dass viele TeilnehmerInnen unabhängig von ihrem Kenntnisstand die Dauer der regi-

onalen FB und der MultiFB für zu gering hielten. Eine Aufbauveranstaltung für den 

Erfahrungsaustausch und weitere Praxisübungen, wie sie in beiden Befragungen gewünscht 

worden war, wurde geplant, aber seitens der an der LFPS verantwortlichen Personen nicht 

bewilligt. Als Gründe hierfür wurden die dafür notwendigen zeitlichen und finanziellen Res-

sourcen genannt. Die Erhöhung der Dauer der regionalen FB hing von der Entscheidung der 

einzelnen RPen ab und konnte in einigen Fällen vorgenommen werden.295 Die regionale FB 

zweitägig und mit einem mehrwöchigen Abstand zwischen den beiden Veranstaltungen anzu-

bieten, hatte nach Angaben jener Multis, denen dies ermöglicht wurde, einige Vorteile:   

 Es bot sich die Möglichkeit, zwei Miniaturübungen durchzuführen, und zwar eine erste 
ohne und eine zweite mit Vertonung. So war eine Konzentration auf die Kamerahand-
habung und die Bildsprache am ersten, und auf den Ton und den Schnitt am zweiten 
Veranstaltungstag möglich. 

 Auf diese Weise konnten die TeilnehmerInnen mit etwas zeitlichem Abstand die 
Grundlagen erneut üben, wiederholen und vertiefen, was sich positiv auf ihr Selbstver-
trauen bezüglich der Videoarbeitsbetreuung auswirkte. 

 Die TeilnehmerInnen hatten außerdem die Option, zwischen den beiden Terminen ei-
gene Videomodule im Unterricht umzusetzen und dabei aufkommende Fragen im 
zweiten Teil der regionalen FB zu stellen, bzw. dort eigene Ergebnisse oder Erfahrun-
gen zu präsentieren.  

 Die Arbeitsatmosphäre war entspannter und es gab mehr Raum für Binnendifferenzie-
rungsmaßnahmen, Übungsphasen und für eine intensive Betreuung der Lehrkräfte. 

Aufgrund dieser Erfahrungen scheint es weiterhin sinnvoll, die MultiFB in der ursprünglich 

konzipierten Form, also als zweieinhalbtägige Blockveranstaltung, anzubieten. Die Schulung 

sollte jedoch um ein zeitlich verzögertes Nachtreffen ergänzt werden, welches dem Erfah-

rungsaustausch, sowie der Wiederholung und Vertiefung der Inhalte dienen sollte. Durch ein 

solches Treffen wäre eine Verlängerung der regionalen FBen auch für jene FortbildnerInnen 

umsetzbar, die sich ausschließlich auf Basis der Multischulung noch nicht zur Durchführung 

mehrtägiger Veranstaltungen qualifiziert fühlten. Denn aus den oben genannten Gründen 

brächte es signifikante Vorteile, die regionalen FBen als zweiteilige Veranstaltungen anzubie-

ten. 

Rekrutierung der MultiplikatorInnen 

Die Annahmen betreffend der Zielgruppenhomogenität aus den vorangegangenen Befragun-

gen (siehe Kapitel 8.2) wurden erneut bestätigt. Die Heterogenität der Gruppe hatte sowohl 

für die Fortgeschrittenen, als auch für die NovizInnen Nachteile. Manche TeilnehmerInnen 

bezeichneten die PC-Kenntnisse ihrer KollegInnen als unzureichend, wodurch ihrer Ansicht 

nach der Rest der Gruppe weniger lernte und Konflikte entstanden. Sowohl die Über- als auch 

die Unterqualifikation einiger TeilnehmerInnen wirkte sich negativ auf ihre Motivation aus.  

                                                           
295 Am RP Freiburg wurde ein Aufbaukurs für „Video im Unterricht“ im Schuljahr 20011/12 eingeführt, seit Sommer 
2012 wird die regionale FB dort generell als zweitägige Veranstaltung ausgeschrieben und durchgeführt (Stand der 
Information: 29.03.2013). In Tübingen wurde der Kurs durch das RP von vorne herein dreitägig geplant. 
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Entsprechend erscheint eine Einteilung der TeilnehmerInnengruppen nach ihren Vorkenntnis-

ständen als der beste Weg, den Output der FB zu optimieren. So könnte eine 

Schwerpunktsetzung erfolgen und es könnte besser auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen 

eingegangen werden (vgl. hierzu auch Kapitel 8.4).  

Es zeigte sich außerdem, dass es von Nachteil war, wenn FortbildnerInnen nicht aus eigenem 

Antrieb an der Multischulung teilnahmen, oder wenn sie grundsätzlich nicht vom Wert des 

Videoeinsatzes im Unterricht überzeugt waren (siehe Kapitel 8.4). Dies wirkte sich negativ auf 

die Volition, den erwarteten Nutzen und somit auch auf den FBerfolg für die betreffenden 

Multis aus (vgl. hierzu auch Kapitel 1.2.4). Aus diesem Grund, und um darüber hinaus zu ver-

hindern, dass TeilnehmerInnen ohne jegliche PC-Kenntnisse in zu kurzer Zeit zu 

MultimediafortbildnerInnen ausgebildet werden, sollte die Rekrutierung der Multis zukünftig 

per Ausschreibung und nach Eignung erfolgen. 

Materialien 

Hinsichtlich der Materialversorgung und der Supportstruktur, welche insgesamt sehr gelobt 

wurden, gab es konkrete Verbesserungsvorschläge. So wurde gewünscht, dass neben den Bei-

spielpräsentationen ein tabellarischer Ablaufplan für die eintägigen, regionalen FBen 

bereitgestellt würde, was dann auch geschah (siehe digitale Anlagen C04 und C05 und Anlage-

kapitel 13.12). Da manche der TeilnehmerInnen die Bücherauslage der Multischulung lobten, 

wurde die Literaturliste im Intranet für die Multis erweitert und aktualisiert. Dem Wunsch, die 

Nomenklatur des Blattes „Einstellungsgrößen“ zu ändern und die Bilder weiter zu vereinfachen 

(siehe Kapitel 9.3.2), wurde nachgekommen. Ein aktualisiertes Schnitt- Tutorial wurde jedoch 

nicht bereitgestellt, da die dafür notwendigen Ressourcen nicht vorhanden waren. 

Eine der befragten Personen wollte, dass nur Unterlagen in Printform ausgegeben werden, 

was jedoch in Anbetracht der gegenteiligen Meinungen der übrigen Befragten nicht als sinnvoll 

erachtet wurde. Auch hätte dies der Umfang der Unterlagen aus Kostengründen unmöglich 

gemacht.296 Stattdessen wurden in manchen regionalen FBen bei Bedarf einzelne der verwen-

deten Handouts, sowie der Ablaufplan zusätzlich zur digitalen Version auch in Papierform 

ausgeteilt. Es wurde den Multis darüber hinaus empfohlen, die TeilnehmerInnen über das 

Netzwerk der FBräume mit den verwendeten Materialien und dem Ablaufplan zu versorgen. 

So konnten sie sich die Daten auf einen USB- Stick oder eine Festplatte kopieren und hatten 

durch die Internetlinks auf dem Ablaufplan stets eine Übersicht über die zu den behandelten 

Themen verfügbaren Unterlagen. Entsprechend wurde in den Ausschreibungen der regionalen 

FBen der Hinweis eingefügt, dass die TeilnehmerInnen zum Veranstaltungstag einen solchen 

portablen Datenträger mitbringen sollten. Auf diesen konnten sie zudem ihre Miniaturübungs-

ergebnisse kopieren, welche sie dann auch privat für Schnittübungen verwenden konnten.  

Technik 

Wie auch in den Kurzfeedbacks der Multis (siehe Kapitel 8.2), wurden in den Telefoninterviews 

erneut hauptsächlich die Performanz der Computer, sowie die geringe Zahl der Camcorder 

                                                           
296 Die Materialien, die auf den Internet- und Intranetseiten der FB bereitgestellt wurden, umfassten mehr als 100 
Seiten und diverse Videos (siehe unter anderem digitale Anlagen C), zuzüglich einer Vielzahl verlinkter Seiten auf 
dem Lehrerfortbildungsserver (http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/index.htm (05.06.2014)). 
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kritisiert. In der Startphase der regionalen FBen fand eine flächendeckende Neuausstattung 

der FBräume mit PCs statt, was vor dem Hintergrund der Kritik aus dem Kurzfeedback (siehe 

Kapitel 8.4) erfreulich war. Allerdings dauerte dieser Umbau länger als geplant, was für einen 

späteren Start der FBen sorgte. Hinzu kam eine folgenschwere technische Panne an manchen 

der Standorte. Die Firma, welche die Computer bereitstellte, hatte die Firewireanschlüsse 

falsch montiert. Dadurch kam es beim Anschluss der Camcorder an die Schnittrechner zu ei-

nem Kurzschluss und somit zum Defekt der Hardware. Dies führte zu zusätzlichem Zeitversatz 

und zu Unmut seitens der Multis. Die defekten Computer und Kameras konnten ausgetauscht 

werden und auch das Problem, dass mancherorts die Schnittsoftware noch nicht installiert 

war, wurde behoben. Dies geschah jedoch teilweise über einen längeren Zeitraum hinweg und 

mit einer unzureichend konfigurierten Netzwerkinstallation. Weitere Probleme, die bereits im 

Intranet diskutiert worden waren (siehe Kapitel 7.4.1 und 7.4.4), wie ein unzureichendes Spei-

chervolumen der TeilnehmerInnen- PCs oder falsch eingestellte Speicherpfade des 

Schnittprogramms, wurden nachgebessert, beanspruchten aber ebenfalls teilweise viel Zeit. 

Erst etwa ein Dreivierteljahr nach Ende der MultiFBen waren alle computerbezogenen Ausstat-

tungsprobleme an den regionalen FBräumen behoben. 

Der Forderung nach mehr Kameras pro Tandem konnte zum einen aus finanziellen Gründen 

nicht nachgekommen werden. Zum anderen stellte sich die Frage, ob eine dritte Kamera pro 

Tandem zu einer signifikanten Erhöhung der FBqualität geführt hätte. Eine Einteilung der Teil-

nehmerInnen in mehrere Einzelgruppen führt bei den Miniaturübungen zu einer Verlängerung 

der Nachbesprechungszeit der Produktionsergebnisse. Diese würde wiederum eine Kürzung 

anderer relevanter Inhalte bedingen, was sogar einen Verlust an FBqualität nach sich ziehen 

würde. Auch daher wurde nicht versucht, eine Finanzierung weiterer Kameras zu forcieren. 

Die von den Interviewten geforderte, landesweite Bereitstellung kostenloser Vi-

deoschnittsoftwarelizenzen wäre eine Maßnahme, die vielen Schulen den Einstieg in die Arbeit 

mit audiovisuellen Medien erleichtern würde. Die Entscheidung zu einer flächendeckenden 

Versorgung mit Lizenzen liegt jedoch in der Hand von Gremien, die auf Anfrage der Finanzie-

rung nicht zustimmten. Hinzu kam, dass die Computerausstattung an manchen Schulen noch 

nicht auf einem Stand war, der eine Installation zeitgemäßer Videoschnittsoftware ermöglich-

te. Hier bestand aus Sicht der Autorin ein klarer Handlungsbedarf, dem jedoch nicht durch 

Konzeptionsänderungen der FBen, sondern nur durch Investitionen seitens des Landes begeg-

net werden konnte. Eine Anpassung des FBkonzepts an die technischen Möglichkeiten der 

jeweils am schlechtesten ausgestatteten Schulen würde bedeuten, dass eine zukunftsorientier-

te Qualifikation von Lehrkräften durch LFBen nicht möglich wäre. Demnach erschien die 

Konzeptionsentscheidung, die Methoden- und Geräteauswahl an die technischen Vorausset-

zungen der durchschnittlich ausgestatteten Schulen zu orientieren, und Alternativen für 

unzureichend ausgestattete Schulen vorzustellen, weiterhin als tragfähig (siehe Kapitel 7.2.2 

und 7.3). 

 



235 

9.6 Zusammenfassung 

Das vorliegende Kapitel vertiefte die Evaluation der MultiFBen, welche bereits mit einer Vorbe-

fragung und einem Kurzfeedback im Rahmen der Veranstaltungen begonnen hatte (siehe 

Kapitel 8.2). Anhand eines Telefoninterviews, welches etwa ein halbes Jahr nach Beendigung 

der Multischulungen stattfand, wurde eruiert, ob die Maßnahme aus Sicht der TeilnehmerIn-

nen erfolgreich war. Insgesamt nahmen zwölf von 19 Multis an den freiwilligen 

Telefoninterviews teil. Ausgewertet wurden die Gespräche mit einem Analyseverfahren in 

Anlehnung an Mayring (2010, S.52, 53 und S.67 ff), welches in der exemplarischen Studie be-

reits bei der Auswertung des ExpertInneninterviews (siehe Kapitel 5.5) zum Einsatz gekommen 

war. Als Struktur für die Zusammenstellung der Ergebnisse dienten die betroffenen Beurtei-

lungsbereiche des MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3, sowie Tabelle 16). 

Das Ergebnis der Befragung war, dass die TeilnehmerInnen mit der Konzeption, der Leitung 

und den Materialien der MultiFB insgesamt sehr zufrieden waren. Besonderer Beliebtheit er-

freute sich die Miniaturübung als Methode zur niederschwelligen Heranführung an die 

Videoarbeit in didaktischer, inhaltlicher, finanzieller und technischer Hinsicht. Auch der Sup-

port wurde gut bewertet und die TeilnehmerInnen verwendeten die angebotenen Materialien 

überwiegend für die Vorbereitung auf ihre Tätigkeit als FortbildnerInnen. Auf Anregung der 

Interviewten wurden dennoch einzelne Materialien modifiziert oder erweitert (siehe Kapitel 

9.5). Die Auswertung zeigte außerdem, dass sich die Befragten auch nach der MultiFB teilweise 

noch stark hinsichtlich ihrer Motivation, ihres technischen Könnens, ihrer persönlichen Einstel-

lungen sowie ihrer Unterrichtserfahrung mit Blick auf die Videoarbeit unterschieden. 

Diesbezüglich wurden mehrere Lösungsansätze diskutiert. Beispielsweise wurde eine Voraus-

wahl der Multis hinsichtlich ihrer Multimediakenntnisse in Erwägung gezogen, sowie ein 

Auffrischungskurs oder Maßnahmen zur Motivationsförderung. Da viele der diskutierten An-

sätze aufgrund der extern gesteckten Rahmenvorgaben nicht umsetzbar waren, gingen daraus 

keine Konzeptionsänderungen der MultiFB „Video im Unterricht“ hervor. Dennoch wurde fest-

gestellt, dass es erforderlich wäre, sowohl die MultiFBen, als auch die regionalen FBen 

zweiteilig stattfinden zu lassen. Eine Aufbauveranstaltung für Multis wurde nicht bewilligt, an 

einzelnen RPen wurde jedoch der Empfehlung nachgekommen, zweitägige regionale FBen zu 

ermöglichen. 

Die Telefoninterviews, sowie die Rückmeldungen der Multis auf anderen Kommunikationswe-

gen (siehe Kapitel 7.4.1 und 7.4.4) stellten heraus, dass vielerorts die regionalen FBen später 

anliefen als geplant. Die Gründe waren Renovierungs- oder Neuausstattungsarbeiten an den 

FBstandorten, dort auftretende technische Probleme, sowie Fehler im Ausschreibungsverfah-

ren (siehe Kapitel 9.5). Die Folge war, dass manchen Multis der Abstand zwischen dem 

Erlernen der Inhalte und der Weitergabe des Wissens zu groß war. Auch hier hätte ein Auffri-

schungskurs zu einer Verbesserung der Situation geführt. 

Die im vorliegenden Kapitel erläuterte Analyse konzentrierte sich auf die Einschätzungen der 

Multis hinsichtlich der Qualität der FBkonzeption. Um Hinweise auf den Erfolg der Konzeption 

zu erhalten, war jedoch zusätzlich eine Evaluation der regionalen FBen aus Sicht der dort teil-
nehmenden Lehrkräfte notwendig. Dies ist Gegenstand der in Kapitel 10 vorgestellten Evalua-
tionsphase 3 (siehe hierzu Kapitel 1.2.5, 2.6 und 2.7).  
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10. Auswertung der regionalen Fortbildungen  
per Onlinebefragung 

Die Befragungen der Multis (siehe Kapitel 8.1.3ff., 8.2.4 und 9.3) ermöglichten erste Einschät-

zungen über den Erfolg der MultiFBen. Allerdings konnten diese Untersuchungen nicht 

beantworten, ob die Multis ihre Kenntnisse tatsächlich in den regionalen FBen weitervermit-

telten und ob die FBkonzeption auch auf die Bedürfnisse der dort teilnehmenden Lehrkräfte 

zugeschnitten war. Ebenso konnte bislang nicht umfassend evaluiert werden, wie die Kontext-

bedingungen in und nach den regionalen FBen einzuschätzen waren und ob die Lehrkräfte 

motiviert und in der Lage waren, das in der regionalen FB Gelernte in ihrem Unterricht umzu-

setzen. Aus diesem Grund wurde eine Onlinebefragung im Anschluss an die regionalen FBen 

durchgeführt, die sich inhaltlich mit jenen Beurteilungsbereichen des MANUM (siehe Kapitel 

1.2 und Abbildung 3) befasste, die auf der Ebene der regionalen FBen relevant erschienen.  

10.1 Ziele der Befragung 

Das Feedback der TeilnehmerInnen an den regionalen FBen diente entsprechend der eingangs 

erläuterten Fragestellungen dazu, 

 die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen mit dem FBverlauf und den FBinhalten zu beur-
teilen (vgl. hierzu Kapitel 1.2.2), 

 den Vorkenntnisstand der TeilnehmerInnen festzustellen, um die Zielgruppenpassung 
der FBkonzeption auf der Ebene der regionalen FBen zu erfassen (vgl. hierzu Kapitel 
1.2.3),  

 zu überprüfen, ob das in den MultiFBen Vermittelte in den regionalen FBen umgesetzt 
wurde, also ob ein Transfer stattfand (siehe Kapitel 1.2.5), 

 die technischen Rahmenbedingungen in den FBräumen und an den Schulen der Teil-
nehmerInnen zu erfassen, um zu überprüfen, ob die in der Konzeption vorgesehenen 
Methoden in der Praxis umsetzbar waren, sowie 

 gegebenenfalls Vorschläge der Lehrkräfte zur Verbesserung der Konzeption, der Um-
setzung oder der Rahmenbedingungen zu sammeln. 

Die Überprüfung des Transfers sollte sich sowohl auf die Weiterreichung technischer, metho-

discher und didaktischer Aspekte der Konzeption beziehen, als auch auf die Verwendung der 

zur Verfügung gestellten Materialien und Supportinstrumente (siehe Kapitel 7). Der Transfer-

prozess und die Transfermotivation sollten jedoch nicht nur in Bezug auf die Multis analysiert 

werden. Es sollte darüber hinaus ermittelt werden, ob die an der regionalen FB teilnehmenden 

Lehrkräfte die Absicht hatten und voraussichtlich in der Lage sein würden, das Gelernte in ih-

rem Unterricht umzusetzen (vgl. hierzu Kapitel 1.2.4 und 1.2.5). 

 

► Voraussetzungen der Lehrkräfte in den RP-FBen  
► Erfolgserwartung  
► Subjektiver Wert der erwarteten Veränderung(en)  
► FBangebot: Ziele und Konzeption  
► Wahrnehmung und Nutzung des Angebots durch die Lehrkräfte  

► Transfermotivation Lehrkräfte  
► Kontextbedingungen während und nach der FB  
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10.2 Methode 

Der Onlinefragebogen und eine tabellarische Darstellung der Antworten sind in Anlagekapitel 

13.14 abgebildet. Neben einem Einleitungstext und einem Eingabefeld für ein Anonymisie-

rungspasswort umfasste der Fragebogen 19 Multiple-Choice- und Rankingfragen, sowie ein 

freies Eingabefeld für Verbaläußerungen. Bevor die Befragung durchgeführt werden konnte, 

waren einige Vorgaben seitens der beteiligten Institutionen und Verantwortlichen einzuhalten. 

Diese und die für die Entwicklung des Bogens relevanten Designüberlegungen werden in den 

folgenden Abschnitten umrissen. 

10.2.1 Vorgaben und Stichprobe 

Vor seiner Einführung musste der Onlinefragebogen von der Personalvertretung genehmigt 

werden. Diese stellte hohe Anforderungen an den Datenschutz und erlaubte entsprechend 

nicht die Erhebung personenbezogener Daten wie, z.B. das Geschlecht, das Alter oder die 

Schulart der TeilnehmerInnen. Außerdem durften der FBort und der FBzeitpunkt nicht gespei-

chert werden. Darüber hinaus war es nicht erlaubt, die ausgefüllten Fragebögen in 

chronologischer Reihenfolge zu archivieren, um zu gewährleisten, dass nicht nachträglich die 

FortbildnerInnen oder die TeilnehmerInnen identifiziert werden könnten. Der Zugang zum 

Fragebogen wurde daher mit einem jeweils einmalig verwendbaren, achtstelligen Anonymisie-

rungspasswort geschützt. Jedes FBtandem erhielt mehrere Passwortlisten für die FBen, welche 

keine fortlaufenden Nummern enthielten. Die Zugangsnummern wurden bei Eingang nicht 

gespeichert. Diese Restriktionen bargen den Nachteil, dass die FortbildnerInnen die Feedbacks 

ihrer eigenen FBen nicht einsehen konnten, da nicht rekonstruierbar war, welche der gesam-

melten Daten in ihrer FBveranstaltung erhoben worden waren. Außerdem war eine 

statistische Aufschlüsselung der Anzahl der gehaltenen oder evaluierten FBen nach Standorten 

auf Basis der Datenbank nicht möglich. Die Auflistung der FBen und ihrer TeilnehmerInnenzah-

len in Tabelle 19 beruht entsprechend auf Angaben der jeweiligen RPen. 

     

RP Schuljahr FBen TeilnehmerInnen Gesamt 
Freiburg 2009/2010 10 (eintägig) 116 220 

2010/2011 8 (eintägig) 104 
Karlsruhe 2009/2010 4 (eintägig) 34 47 

2010/2011 2 (eintägig) 13 
Tübingen 2009/2010 4 (dreitägig) 37 Anmeldungen 

25 Bestätigungen 
54297 

2010/2011 4 (dreitägig) 43 Anmeldungen 
29 Bestätigungen 

Stuttgart Von diesem RP wurden keine Zahlen bekannt gegeben. 

Zusammenfassung der Zahlen aus den RPen FR, KA und TÜ 

Anzahl der FBen:   32 

Anzahl der FBtage:  48 
Anzahl der TeilnehmerInnen: 321 
Durchschnittliche TeilnehmerInnenzahl pro Veranstaltung: 10 
Anzahl der vollständig ausgefüllten Onlinefeedbackbögen:  199 

Tabelle 19: Anzahlen der Veranstaltungen und der TeilnehmerInnen der regionalen Fortbildungen "Video 
im Unterricht" 
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Da die TeilnehmerInnen der dreitägigen Veranstaltungen nur eine Teilnahmebestätigung erhielten, wenn sie an 
mindestens zwei FBtagen anwesend waren, wurden nur diese in die Gesamtzählung aufgenommen. 
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10.2.2 Formulierung der Fragen 

Bei der Entwicklung des Fragebogens wurde angestrebt, die Fragen sprachlich möglichst ver-

ständlich zu formulieren.298 Beispielsweise wurden Verneinungen oder Negativformulierungen 

vermieden, weshalb unter anderem anstatt „Ich würde an dieser FB nicht noch einmal teil-

nehmen“ in Frage 4 formuliert wurde „Ich würde mich wieder dazu entscheiden, diese FB zu 

besuchen“. Auch wurden bevorzugt einfache Satzkonstruktionen verwendet, wie beispielswei-

se in Frage 17: „Ich habe Zugriff auf eine Videoausrüstung“ anstatt „Es stehen mir an folgenden 

Orten Ausrüstungsgegenstände für die Videoarbeit im Unterricht zur Verfügung“. Des Weite-

ren wurde auf verschachtelte Fragen, Abkürzungen und unbekannte Fachbegriffe verzichtet. 

Intensitätsangaben wurden nur innerhalb der Rankingfragen eingesetzt, wie beispielsweise in 

Frage 8: „der Praxisanteil der FB war meiner Ansicht nach: zu hoch, eher hoch, genau richtig, 

eher niedrig, zu niedrig“.  

10.2.3 Frageformen 

Die Designüberlegungen zu den Frageformen werden im Folgenden anhand der fünf Gegen-

satzpaare nach Jonkisz/Moosbrugger/Brandt (2012) erläutert.299 

Direkte vs. indirekte Frage 

Um Interpretationsunschärfen oder Fehlinterpretationen zu vermeiden (vgl. ebd. S. 62ff.), 

wurden die Fragen direkt gestellt. Beispielsweise wurde direkt gefragt, ob die Erwartungen 

eines Teilnehmers erfüllt waren, anstatt implizite Aussagen aus seinen Antworten abzuleiten.  

Hypothetische vs. biographiebezogene Fragen 

Im Fragebogen kamen sowohl hypothetische als auch biographiebezogene Frageformen zum 

Einsatz. So wurde etwa nach der Häufigkeit gefragt, mit welcher Lehrkräfte bereits im Unter-

richt Videoarbeit durchgeführt hatten, was ein Beispiel für eine biographiebezogene Frage 

darstellt. Es wurden aber auch zukunfts- und planungsgerichtete, also hypothetische Fragen 

gestellt, mithilfe welcher zum Beispiel ergründet werden sollte, wie groß die Motivation der 

Lehrkräfte war, die angebotenen Materialien einzusetzen oder die gezeigten Methoden durch-

zuführen. Dies war notwendig, da eine Überprüfung der Umsetzung an den Schulen nicht 

möglich war (siehe Kapitel 2.7). 

Konkrete vs. abstrakte Items 

Abstrakte Fragen haben im Vergleich zu konkreten den Nachteil, dass sie durch Fehleinschät-

zungen verfälscht werden können (vgl. Jonkisz/Moosbrugger/Brandt 2012, S.63). Der 

Fragebogen enthielt daher überwiegend konkrete Fragen, wie beispielsweise, welche Themen 

oder Inhalte in der FB behandelt worden waren. Abstrakte Fragen ließen sich jedoch dort nicht 

                                                           
298 

Zu den Kriterien verständlicher Fragebogenformulierungen siehe Jonkisz/Moosbrugger/Brandt 2012, S.64ff. und 
Porst 2011, S.18-22. 
299

 Die Ausführungen zur Fragebogenentwicklung von Jonkisz/Moosbrugger/Brandt (2012) beziehen sich zwar vor-
nehmlich auf die Konzeption psychologischer Tests, die differenzierten Überlegungen zu den Frageformulierungen 
und Itemklassifikationen erschienen jedoch als generalisierbar und dienten daher als Vorlage bei  Entwicklung des 
vorliegenden Fragebogens. Die Literaturangaben wurden an die 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage (2012) 
angepasst, in der ursprüngliche Testentwicklungsphase diente die erste Ausgabe aus dem Jahr 2008 als Konzepti-
onshilfe. 
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vermeiden, wo das zu beurteilende Item als solches abstrakte Konstrukte enthielt. Ein Beispiel 

hierfür war die Beurteilung des Theorie- Praxis- Verhältnisses. Hier war nicht auszuschließen, 

dass eine Methode von manchen Befragten als theoretisches, von anderen hingegen als prak-

tisches Arbeiten eingestuft wurde. 

Personalisierte vs. depersonalisierte Items 

Es lag nahe, die Fragen in personalisierter Form zu stellen, da die Lehrkräfte ihre persönlichen 

Eindrücke und Einschätzungen darlegen sollten. Die zweite Frage, „folgende Bereiche wurden 

in der FB „Video im Unterricht“ behandelt“, bildete hierbei die Ausnahme.  

Emotionalität vs. Emotionsneutralität 

Auf die Verwendung emotionalisierender Formulierungen wurde weitgehend verzichtet, um zu 

verdeutlichen, dass eine sachliche, klare Einschätzung erwartet wurde. Ausnahmen waren jene 

Fragen, welche sich auf persönliche Vorlieben und Interessen der TeilnehmerInnen bezogen, 

wie beispielsweise Frage Nr. 6, „diese Bereiche würde ich gerne weiter vertiefen/interessieren 

mich besonders“. 

10.2.4 Fragetypen 

Die für die Onlinebefragung relevanten Aufgabeninhalte umfassten die in den folgenden Ab-

schnitten vorgestellten Fragetypen (vgl. Jonkisz/Moosbrugger/Brandt 2012, S.64), die anhand 

von Beispielen erläutert werden sollen. 

Fragen zu biographischen Fakten dienten dazu, mehr über die Gewohnheiten, das Vorwissen 

und die Erfahrungen der TeilnehmerInnen zu erfahren. Ein Beispiel hierfür ist Frage 1: „Ich 

habe vor der FB schon mal gefilmt“.  

Anhand von motivationalen Fragen sollte die Bereitschaft der TeilnehmerInnen, selbst initiativ 

zu werden, beurteilt werden. Außerdem sollten sie Rückschlüsse auf den Output bzw. den 

Nutzen der FB ermöglichen. Beispiele: Frage 12: „Ich habe vor, den Videoeinsatz im Unterricht 

auszuprobieren“, Frage 14: „Ich habe vor, mir die Materialien auf der Serverpräsenz anzu-

schauen“ oder Frage 15: „Ich könnte mir vorstellen, diese Materialien im Unterricht zu 

verwenden“.  

Fragen zu Wünschen und Interessen wurden gestellt, um die Motivation der TeilnehmerInnen 

zu beurteilen, sich weiter mit dem Themenbereich Video im Unterricht zu befassen. Beispiel: 

Frage 6 „Diese Bereiche würde ich gerne weiter vertiefen/interessieren mich besonders“.  

Der Großteil der im Fragebogen enthaltenen Fragen gehörte zum Typ „Fragen zu Einstellungen 

und Meinungen“ (vgl. Jonkisz/Moosbrugger/Brandt 2012, S.64). Die darauf gegebenen Ant-

worten konnten sowohl abbilden, wie der Nutzen und die Probleme des Videoeinsatzes in der 

Schule von den TeilnehmerInnen eingeschätzt wurden, als auch, wie die Qualität, der Verlauf 

und die Rahmenbedingungen der VideoFB empfunden wurden.300 Beispiele: Frage 3: „Die FB 

hat meine Ziele und Erwartungen erfüllt bezüglich…“, Frage 11: „Videoarbeit mit SchülerInnen 

                                                           
300

 Die weiteren Fragetypen nach (Jonkisz/Moosbrugger/Brandt 2012), also Fragen zur Selbstbeschreibung, zur 
Fremdbeschreibung und zur Eigenschaftsbeschreibung, wurden vermieden, da es sich beim vorliegenden Fragebo-
gen nicht um einen Persönlichkeitstest sondern um eine Evaluationsforschungsaufgabe handelte.
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kann meiner Ansicht nach folgende Kompetenzen fördern“ oder Frage 18 „Folgende Punkte 

sehe ich als ernstes Problem bei der Videoarbeit im Unterricht…“. 

10.2.5 Ratingskalenformate 

19 der 20 Fragen konnten per Mausklick beantwortet werden, da es sich um verschiedene 

Typen von Multiple- Choice- Fragen handelte. Die dabei eingesetzten, verbalen Ratingskalen-

formate ermöglichen „Bewertungen, Häufigkeits- und Intensitätsangaben sowie 

Wahrscheinlichkeiten“ (vgl. Jonkisz/Moosbrugger/Brandt 2012, S.52ff.) zu erfassen und sind in 

Abbildung 14 und den darauffolgenden exemplarisch dargestellt. 

 

Abbildung 14: Unipolare Skalen mit Häufigkeitsabstufung 

Unipolare Skalen mit Häufigkeitsabstufungen (vgl. Abbildung 14) wurden vor allem bei der 

Beurteilung der eigenen Erfahrungen durch die Teilnehmenden eingesetzt. Bipolare Skalen mit 

Abstufung der Intensität oder der Häufigkeit (vgl. Abbildung 15) kamen hingegen bei der Ein-

schätzung des FBangebots oder der geplanten Tätigkeiten zum Einsatz. Beispielsweise wurden 

in Frage 8 die Pole „hoch“ und „niedrig“ eingesetzt und in Frage 7 die Pole „beruflich“ und 

„privat“. 

 

Abbildung 15: Bipolare Skala mit Intensitätsabstufung 

Für acht der insgesamt 20 Fragen wurde der Typus „Richtig- Falsch- Frage“ (vgl. Abbildung 16) 

gewählt, da solche Fragen schnell und eindeutig zu beantworten und auszuwerten sind (vgl. 

Jonkisz/Moosbrugger/Brandt 2012, S.48). Allerdings sollte dieser Fragetyp nur bei wenig kom-

plexen Items eingesetzt werden und birgt die Gefahr der Zustimmungstendenz (vgl. ebd. S. 49 

und Porst 2011, S. 165). 

  

Abbildung 16: Richtig- Falsch- Frage 

Die letzte Frage, Nr. 20, bot mittels eines Eingabefeldes Gelegenheit zur Äußerung eigener 

Anliegen in Textform. Diese Möglichkeit, Verbaläußerungen einzutragen, wurde von insgesamt 
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68 der 199 TeilnehmerInnen für Lob, Kritik, sowie für allgemeine und persönliche Hinweise 

genutzt. 

10.2.6 Fragebogenlayout 

Bei der Layoutgestaltung des Fragebogens wurde auf die Abbildung von zu viel Text oder Aus-

wahlmöglichkeiten pro Seite zugunsten der Übersichtlichkeit verzichtet (vgl. hierzu Porst 2011, 

S.165-172). Des Weiteren sollten die Befragten in der Browseransicht nicht scrollen müssen 

und die einzelnen Fragen wurden optisch voneinander abgegrenzt, sodass sie eine Ganzheit 

bildeten. Auf ablenkende visuelle Elemente wurde zugunsten des Leseflusses verzichtet (vgl. 

Abbildung 17). 

  

 

Abbildung 17: Beispielseite des Onlinefragebogens für die TeilnehmerInnen der regionalen FBen 

Das Logo der PH Freiburg erleichterte die Wahrnehmung des institutionellen Rahmens der 

Befragung und sollte verhindern, dass die Lehrkräfte den Bogen beispielsweise mit einer Be-

fragung durch ihren Arbeitgeber verwechselten. 

Die Navigation zwischen den Frageseiten erfolgte mithilfe eines „weiter-“ Buttons, wobei 

Warnmeldungen erschienen, wenn bei einigen Items keine Angaben gemacht worden waren. 

Dies sollte dafür sorgen, dass sich die Befragten bei „Forced- Choice- Fragen“301 (vgl. Jon-

kisz/Moosbrugger/Brandt 2012, S.49) auch tatsächlich für eine der Antwortmöglichkeiten 

entschieden. In allen dichotomen Auswahlfragen, also solchen, bei welchen nur eine Antwort 

gegeben werden konnte (vgl. ebd., S.47), wurde durch Anklicken eines weiteren Antwortfeldes 

die vorher getroffene Auswahl automatisch gelöscht. Auf diese Weise sollten Eingabefehler 

                                                           
301 

Bei diesem Fragetypen müssen sich „die Probanden für die am ehesten auf sie zutreffende Antwortalternative 
entscheiden, auch wenn keine der Optionen für den Probanden genau passt“ (Jonkisz/Moosbrugger/Brandt 2012, 
S.49). 
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verhindert werden. Alle dichotomen Antwortfelder hatten ein kreisförmiges Auswahlfeld (sie-

he Abbildung 17), alle Mehrfachauswahlfragen ein quadratisches. Diese grafische 

Darstellungsweise sollte die Lesbarkeit der Antworten und die Unterscheidbarkeit der Fragety-

pen ebenso erhöhen, wie die farbliche Abgrenzung der Einzelantworten (vgl. Porst 2011, S.52). 

Sie entspricht außerdem der allgemein bekannten Konvention von Windows, html und dem 

Internet.  

10.2.7 Fragebogeninhalte 

Inhaltlich befassten sich die Fragen mit den Beurteilungsbereichen des MANUM (siehe Kapitel 

1.2 und Abbildung 3), die anhand der Kriterien aus der vorliegenden Arbeit (siehe Anlagekapi-

tel 13.5) konkretisiert wurden. Tabelle 20 führt die im Bogen enthaltenen 

Beurteilungsbereiche auf und weist ihnen die Fragen des Onlinebogens zu. Ihr Wortlaut und 

die Antwortmöglichkeiten sind in Anlagekapitel 13.14.2 abgebildet.  

   

Bereich des MANUM Fragen Teilaspekte der MANUM-Bereiche 

Voraussetzungen der Lehrkräfte 
in den RPen 

1 
6, 7, 12,14, und 15 

Wissen 
Volition 

Erfolgserwartung 5, 11, 16 und 18. Erfolgserwartung 
FBangebot:  
Ziele und Konzeption 

 

20 
 
3.1.bis 3.3., 9 und 
10 
3.9. und 8 
3.4., 3.7. und 3.8 
3.6 
14, 15, und 3.3 

strukturellen Merkmalen (Dauer, Organisati-
onsform etc.)302 
Inhaltliche Merkmale 
Aktivitäten 
Expertise der ReferentInnen 
Geräte und Software 
Passung der Vernetzungs- und Kooperati-
onsangebote/Support 

Wahrnehmung und Nutzen des 
Angebots durch Lehrkräfte 

4 und 5 Zufriedenheit und Akzeptanz 
 

Transfer 7, 12, 13, 15 und 18 
2 

Transfermotivation der Lehrkräfte 
Transferprozess Multis303 

Kontextbedingungen während 
der FB 

3 Fachraumbedingungen 

Kontextbedingungen nach der 
FB 

17 Kontextbedingungen nach der FB 

Tabelle 20: Zuordnung der Fragen des Onlinefragebogens zu den Beurteilungsbereichen des MANUM 

Der Transferprozess der Lehrkräfte konnte im Rahmen dieser Untersuchung nicht analysiert 

werden, da die TeilnehmerInnen direkt im Anschluss an ihre FBteilnahme befragt wurden. Ob 

sie tatsächlich Video im Unterricht einsetzen würden, konnten sie zu diesem Zeitpunkt nur 

spekulativ beantworten, weshalb nur nach der Transfermotivation gefragt werden konnte. 

Ob die Lernmöglichkeiten, welche die Veranstaltung bot, durch die TeilnehmerInnen aktiv ge-

nutzt wurden, wäre nur durch eine Beobachtung des jeweiligen FBverlaufs zu beantworten 

gewesen. Entsprechend wurde zum Bereich „Wahrnehmung und Nutzen des Angebots durch 

die Lehrkräfte“ ausschließlich nach der Zufriedenheit der TeilnehmerInnen gefragt.  

                                                           
302 Die Verbalantworten auf Frage 20 enthielten nicht nur zu diesem, sondern zu beinahe allen Bereichen Informa-
tionen. Da sich die meisten Befragten hier jedoch auf die strukturellen Merkmale und auf das FBangebot allgemein 
bezogen, wurde Frage 20 diesem Bereich zugeteilt. 
303 Der Transfer durch das Multitandem wurde bei Frage 2 anhand bestimmter Antwortmuster der TeilnehmerInnen 
bestimmt. Siehe hierzu Abbildung 29 in Kapitel 10.3.4, sowie die dortigen Erläuterungen.
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Überschneidungen, die bei der Auswertung berücksichtigt werden mussten, gab es in den Be-

reichen „Erfolgserwartung“, „Volition“ und „Transfermotivation der TeilnehmerInnen“. Die 

diesbezüglich  von den Befragten getroffenen Aussagen werden entsprechend bei der Vorstel-

lung der Ergebnisse (Kapitel 10.3) im Kontext mehrerer Beurteilungsbereiche aufgeführt. 

10.3 Ergebnisse 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Onlinebefragung den in Tabelle 20 

aufgeführten Beurteilungsbereichen zugeordnet und erläutert. Die Häufigkeiten der Antwor-

ten werden dabei in Klammern hinter den jeweiligen Prozentzahlen angegeben. Die 

statistische Gesamtauswertung der 199 Bögen, sowie die Liste der 68 Verbaläußerungen aus 

Frage 20, sind in Anlagekapitel 13.14.3 dargestellt. Die Auswertungstabellen und der Fragebo-

gen in seiner vollständigen Form befinden sich in den digitalen Anlagen F. 

10.3.1 Voraussetzungen der TeilnehmerInnen 

Wissen 

Für die Auswertung des Wissens der TeilnehmerInnen vor Beginn der FB wurden diese im On-

linefeedback gefragt, wie oft und in welchem Kontext sie bereits filmerisch tätig gewesen 

waren. Zur Ermittlung des durchschnittlichen Vorwissensstandes jeweils im privaten Bereich, 

im schulischen Kontext oder in der Videoarbeit mit SchülerInnen wurde festgelegt, dass eine 

Lehrkraft nicht mehr als AnfängerIn gilt, wenn sie mehr als vier Mal im abgefragten Umfeld 

gefilmt hat.304  

 

Abbildung 18: TeilnehmerInnen an der regionalen LFB, die bereits mindestens vier Mal mit SchülerInnen, 
im schulischen Bereich oder privat gefilmt hatten (Anzahl Personen in Klammern) 

54% (107), also über die Hälfte der befragten TeilnehmerInnen der regionalen FBen hatten 

bereits Erfahrung mit der Videoarbeit im privaten Bereich (vgl. Abbildung 18). Ein Viertel hatte 

im schulischen Kontext (27% (53)) schon viermal oder öfter gefilmt, 20% (53) gemeinsam mit 

                                                           
304 

Die Festlegung des Schwellenwerts (vgl. Goldhammer/Hartig 2012, S. 181) basierte auf persönlichen Einschät-
zungen der Autorin. Eine empirische Bestimmung des Schwellenwertes (vgl. ebd., S. 185)  über den 
Erfahrungsschatz von Lehrkräften wäre im Kontext der Fragebogenentwicklung und -auswertung nicht zu bewerk-
stelligen gewesen. 

20% (39) 

27% (53) 

54% (107) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

mit SchülerInnen

im schulischen Kontext

privat

 

► Voraussetzungen der Lehrkräfte an den RPen: 
- Wissen  
- Volition  
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SchülerInnen. Während 26% (52) der befragten Lehrkräfte noch nie privat gefilmt hatten, wa-

ren bereits 40% (80) mehr als 10 Mal privat filmerisch tätig gewesen. Der Vorwissensstand der 

Teilnehmerinnen an den regionalen FBen konnte dementsprechend als heterogen eingestuft 

werden. Deutlich wurde auch, dass der Erfahrungsstand der Befragten bezüglich des Filmens 

mit SchülerInnen verhältnismäßig niedrig war. Nur 8% (16) der 199 Lehrkräfte hatten bereits 

zehn Mal oder öfter mit SchülerInnen gefilmt, und 51% (102) hatten noch nie mit Lernenden 

Videos produziert. Im Eingabefeld „Platz für Anmerkungen“ bei Frage 20 stellten drei Teilneh-

merInnen fest, dass sie die Gruppe bezüglich der Wissensstände als zu heterogen empfunden 

hatten. 

Volition 

Die Volition der TeilnehmerInnen wurde anhand der Fragen bestimmt, ob sie vorhatten, Video 

im Unterricht einzusetzen und ob sie sich mit den angebotenen Onlinematerialien (siehe Kapi-

tel 7.4.2) im Anschluss an die FB befassen wollten.  

Auf die Frage, in welchem Bereich die TeilnehmerInnen das Medium Video zukünftig einsetzen 

wollten, antwortete etwa die Hälfte (53% (105)) mit „halb beruflich, halb privat“. Keine Lehr-

kraft plante, eher oder ausschließlich privat Videos zu produzieren, wohingegen 34% (67) 

angaben, sie wollten dies „eher beruflich“ und 14% (27) ausschließlich im beruflichen Bereich 

tun (vgl. Abbildung 19). Fünf TeilnehmerInnen bekundeten im freien Eingabefeld, sie wollten 

das Gelernte üben, einsetzen oder vertiefen. 

 

Abbildung 19: Art der Videonutzung nach Angaben der TeilnehmerInnen an der regionalen FB „Video im 
Unterricht“ 

97% (194) der TeilnehmerInnen gaben an, sich die Onlinepräsenz der FB ansehen zu wollen. 

95% (190) konnten sich vorstellen, die Materialien in ihrem Unterricht zu verwenden und 87% 

(175) der Befragten planten „ganz sicher“ oder „ziemlich wahrscheinlich“, Video im Unterricht 

einzusetzen. Nur 11% (21) der Lehrkräfte gaben an, „vielleicht“ Video im Unterricht einsetzen 

zu wollen, 2% (3) „wahrscheinlich nicht“ und niemand „keinesfalls“.  

Dies bestätigen auch die Verbaläußerungen, in welchen fünf der Befragten bekundeten, dass 

sie sich eigenständig weiterhin mit der Materie beschäftigen wollten, bzw. dass sie motiviert 

seien, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Zwei TeilnehmerInnen lobten die Tatsache, dass 

die Materialien und Inhalte der FB direkt im Unterricht umsetzbar seien, was ebenfalls als Indi-

kator für ihre Volition gesehen werden kann. 
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10.3.2 Erfolgserwartung, subjektiver Wert und Wahrnehmung des Nutzens 

Erfolgserwartung 

Im Anschluss an die FB trauten sich die befragten Lehrkräfte das Durchführen von Videoeinhei-

ten überwiegend zu (vgl. Abbildung 20). 68% (136) von ihnen nahmen an, dass sie in der Lage 

seien, mit SchülerInnen Videos zu produzieren, wobei sich 46% (91) ziemlich und 23% (45) ganz 

sicher waren. Nur eine Person gab an, sich keinesfalls mit den gewonnenen Kenntnissen in der 

Lage zu sehen, Videounterricht zu geben und 6% (11) nahmen an, wahrscheinlich nicht dazu in 

der Lage zu sein. Ein Viertel (26% (51)) beantwortete die Frage mit „vielleicht“. 

 

Abbildung 20: Einschätzungen der Lehrkräfte darüber, ob sie auf Basis der gewonnenen Kenntnisse aus 
der regionalen FB Videoarbeit mit SchülerInnen durchführen könnten 

Ein Hinweis auf eine positive Erfolgserwartung der Teilnehmenden war die Tatsachen, dass der 

Gesamtwert der erwarteten Probleme bei der Videoarbeit (Frage18) mit 464 Nennungen bei 8 

relevanten Items erheblich geringer war als die Anzahl der gewählten Items im Bereich der 

erwarteten Kompetenzförderung für SchülerInnen durch das Medium Video (Frage 11). Dort 

wurde 1335 Mal eines der 9 relevanten Items gewählt.305 Da 80% (160) der Lehrkräfte vor der 

FB noch nie (51% (102)) bzw. selten (29% (58)) mit ihren SchülerInnen gefilmt hatten, ließen 

diese Zahlen den Schluss zu, dass die Erfolgserwartung der TeilnehmerInnen insgesamt positiv 

zu bewerten war, obschon einige der TeilnehmerInnen noch skeptisch waren, ob die gewon-

nenen Kenntnisse ausreichten (vgl. Abbildung 21). 

Subjektiver Wert der erwarteten Veränderung(en) 

Die befragten Lehrkräfte schätzten die Videoarbeit als für die Kompetenzentwicklung von 

SchülerInnen vor allem in den Bereichen „Teamarbeit und soziale Interaktion“ (95% (189)), 

„Entwicklung von Fantasie und Kreativität“ (90% (180)) und „Handhabung von Medientechnik“ 

(90% (179)) als wertvoll ein (vgl. Abbildung 21). Das Mittelfeld belegten die Items „Umgang mit 
                                                           
305 Diese Zahlen beziehen sich auf die Auswahl der möglichen Probleme bzw. Kompetenzbereiche des Mediums 
Video. Die Nennungsmöglichkeiten „ich sehe keine ernsten Probleme“ und „keine“ wurden nicht mitgezählt, da sie 
nicht in die Gesamtzahl der positiv formulierten Items gehören. 

1% (1) 

      6% (11) 

26% (51) 

46% (91) 

23% (45) 
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keinesfalls

wahrscheinlich nicht
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►Erfolgserwartung  
► Subjektiver Wert der erwarteten Veränderung(en)  
► Wahrnehmung und Nutzung des Angebots durch die Lehrkräfte (hier:  

Zufriedenheit und Akzeptanz, Wahrnehmung der Relevanz der FB) 
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medialen Angeboten“ und „Zeit- und Projektmanagement, welche mit je 71% (142) gewählt 

wurden. Auch die restlichen Nennungsmöglichkeiten wurden von über 60% der Teilnehmen-

den gewählt (vgl. Abbildung 21). Dazu zählten die Kompetenzen „Verantwortungsbewusstsein 

und selbstständiges Lernen“ (65% (130)), „vertiefte Erarbeitung von Sachinhalten durch ihre 

mediale Aufbereitung“ und „Filmsprache“ mit je 63% (133), sowie „Persönlichkeitsentwick-

lung“ mit 62% (123). Es gab keine TeilnehmerInnen die der Ansicht waren, dass die Videoarbeit 

keine der genannten Kompetenzen fördert.  

 

Abbildung 21: Kompetenzförderung der SchülerInnen durch Videoarbeit aus der Sicht der TeilnehmerIn-
nen an der regionalen LFB 

Zweifel am Interesse der SchülerInnen (6% (11)), am Bildungsplanbezug (9% (18)) oder am 

Mehrwert der Videoarbeit im Vergleich zu anderen Methoden (4% (7)) hatten nur sehr wenige 

Lehrkräfte (vgl. Abbildung 28 in Kapitel 10.3.3). Auch die geäußerten Erwartungen der Lehr-

kräfte bezüglich der Kompetenzförderung durch das Medium Video (vgl. Abbildung 21) legten 

den Schluss nahe, dass sich die Lehrkräfte einen Nutzen aus dem Gegenstand der FB für ihre 

SchülerInnen erwarteten. 

Zufriedenheit, Akzeptanz und Wahrnehmung der Relevanz der Fortbildung 

94% (187) der TeilnehmerInnen bekundeten am Ende der Veranstaltung, sie würden sich wie-

der dazu entscheiden, die FB zu besuchen (vgl. Abbildung 22).  

 

Abbildung 22: Zufriedenheit und Weiterempfehlungsrate der regionalen FB „Video im Unterricht“ 
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Dieses Ergebnis zeigt, dass die TeilnehmerInnen insgesamt mit der FB zufrieden waren. Ent-

sprechend hoch war auch die Weiterempfehlungsrate der FB. 96% (191) der Befragten sagten, 

sie würden die Veranstaltung ihren KollegInnen weiterempfehlen.   

10.3.3 Fortbildungsangebot 

Im freien Eingabefeld bei Frage 20 wurden viele allgemeine Aussagen zur Qualität und zur Kon-

zeption der FB getroffen. 15 Kommentare enthielten positive Äußerungen, wie beispielsweise 

„gut“, „exzellent“, „rund“ oder „gelungen“ und zwölf der TeilnehmerInnen nutzten das Einga-

befeld dazu, um sich zu bedanken. Je vier lobten die Vorbereitung, die Inhalte und Methoden, 

sowie das Theorie- Praxis- Verhältnis, und drei weitere hoben hervor, dass ihnen die FB Spaß 

gemacht hatte. 

Strukturelle Merkmale  

Jeweils sechs Personen teilten in ihren Verbaläußerungen mit, dass die Veranstaltung interes-

sant, bzw. kurzweilig war. Auch herrschte aus der Sicht der meisten TeilnehmerInnen (89% 

(177)) eine angenehme Atmosphäre in den FBen (vgl. Abbildung 26). Fünf TeilnehmerInnen 

merkten hingegen in den freien Kommentarfeldern an, dass sie sich ein langsameres Tempo, 

bzw. längere Übungsphasen im Bereich des Videoschnitts gewünscht hätten.  

Inhaltliche Merkmale 

Die Erwartungen der TeilnehmerInnen wurden vor allem hinsichtlich der Versorgung mit Be-

gleitmaterialien (83% (167)) und des Methodeneinsatzes (83% (167)) erfüllt. Ebenfalls eine 

gute Bewertung erhielt die Auswahl der technischen (81% (162)) und didaktischen (75% (150)) 

Inhalte (siehe Abbildung 23). Den niedrigsten Wert im Bereich „Ziele und Konzeption“ erreich-

te die Beurteilung des Medieneinsatzes, der von zwei Dritteln (67% (133)) der 

TeilnehmerInnen als ihren Erwartungen entsprechend eingestuft wurde. 

Das Interesse der Lehrkräfte, die FBinhalte weiter zu vertiefen, war nach Ende der Veranstal-

tung insbesondere in den Bereichen digitaler Videoschnitt (75% (150)), Tonaufnahme und -

bearbeitung (68% (136)) und gestalterische Kameraführung (58% (116)) hoch (vgl. Abbildung 

24).  Etwa die Hälfte der Teilnehmenden gab an, sich weiterhin mit den Bereichen Drehpla-

nung und Konzeption (51% (101)), sowie Filmanalyse und Filmsprache (48% (96)) beschäftigen 

zu wollen. Am Ende der FB interessierten sich 45% (89) der Lehrkräfte für das Thema Regie, 

44% (88) für die Lichtgestaltung und 40% (80) für das Storyboarding. 36% (72) der Teilnehmer-

Innen wollte die technische Kamerabedienung, 27% (53) die Schauspielerei und ein Fünftel 

(22% (43)) das Thema Requisiten vertiefen.  

 

► Ziele und Konzeption:  
- Strukturelle Merkmale  
- Inhaltliche Merkmale  
- Aktivitäten  
- Expertise der ReferentInnen und ModeratorInnen  
- Geräte und Software  
- Passung der Vernetzungs- und Kooperationsangebote  
- Support  
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Abbildung 23: Zufriedenheit der TeilnehmerInnen der regionalen FB mit den Zielen und der Konzeption 
der Veranstaltung 

Die bereits im Vorfeld als für die eintägige FB marginal relevant eingestuften Themen wurden 

auch von den Teilnehmenden als weniger interessant gewertet, obschon insgesamt ein relativ 

großes Interesse an allen Bereichen bestand (siehe Abbildung 24 und Kapitel 7.1). In einem der 

68 Kommentare zu Frage 20 teilte eine Lehrkraft mit, dass sie das Konzept der FB als zu eng 

und kognitiv empfand. Eine andere hielt die Orientierung der Inhalte an den Bildungsplänen 

nicht für sinnvoll, da sie in ihrer Video AG lieber freier arbeitete. Punkte, die von einzelnen Be-

fragten als in der FB fehlend eingestuft wurden, waren die Thematisierung des Umgangs mit zu

großen Klassen oder Finanzierungshürden, das Erlernen von mehreren Schnittprogrammen,

sowie eine vertiefte Reflexion des Aufbaus einer Unterrichtseinheit.  

 

Abbildung 24: Interessen der Lehrkräfte an den Bereichen der Videoarbeit nach Beendigung der eintägi-
gen regionalen FB „Video im Unterricht“ 
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Aktivitäten 

68% (136) der teilnehmenden Lehrkräfte empfanden die FB als produktiv und 83% (165)) stuf-

ten das Theorie- Praxis- Verhältnis als angemessen ein (vgl. Abbildung 25). Interessanterweise 

empfanden beinahe gleich viele Lehrkräfte den Praxisanteil als „eher hoch“ (8% (16)) oder 

„eher niedrig“ (8% (15)). 

 

 Abbildung 25: Bewertung des Theorie-Praxis-Verhältnisses der regionalen FB 

Expertise der ReferentInnen und ModeratorInnen 

Die ReferentInnen wurden von der Mehrheit (88% (176)) der TeilnehmerInnen in der statisti-

schen Auswertung als kompetent eingestuft  (siehe Abbildung 26). Auch in 21 der 68 

individuell verfassten Texte bei Frage 20 charakterisierten die Befragten die ReferentInnen als 

kompetent. Weitere nannten sie geduldig, freundlich, hilfsbereit oder sympathisch. Das ange-

nehme, entspannte Lernklima wurde von drei TeilnehmerInnen in den Anmerkungen lobend 

erwähnt und die Atmosphäre wurde insgesamt von 89% (177) positiv bewertet. 

Den mit 79% (158) geringsten Wert im hier diskutierten Bereich erreichte das Item „Einbezug 

der Bedürfnisse der TeilnehmerInnen“. Eine teilnehmende Person kritisierte in den Anmerkun-

gen, dass in der FB trotz des unterschiedlichen Tempos in den Gruppenarbeiten einfach 

weitererklärt worden sei.  

 

Abbildung 26: Erfüllung der Erwartungen der TeilnehmerInnen an der regionalen FB in Bezug auf die 
Expertise der ReferentInnen 

Geräte und Software 

Die technische Ausstattung der FB erfüllte die Erwartungen von 85% (169) der TeilnehmerIn-

nen. Dieser Wert bezog sich auf die Kameras, die Mikrofone und die Stative. In den freien 

Anmerkungen wünschte sich eine Lehrkraft, dass das Land Baden- Württemberg für Schulen 

günstige Schnittsoftware zur Verfügung stellt. Eine weitere merkte an, dass ein zweiter Refe-

rentInnen- PC fehlte. Über die Frage, ob lieber ein oder mehrere Schnittprogramme 
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thematisiert werden sollten, gab es unterschiedliche Meinungen und über die Funktion oder 

die Wahl des Schnittprogramms wurden keine Äußerungen gemacht. 

Passung der Vernetzungs- und Kooperationsangebote/Support 

84% (167) der TeilnehmerInnen waren mit den Materialien zufrieden und 97% (194) hatten 

vor, sich die Unterlagen nach der FB anzuschauen (vgl. Abbildung 27). 95% (190) der Lehrkräfte 

konnten sich vorstellen, diese im Unterricht zu verwenden. Dies lässt darauf schließen, dass 

die Art und die Verteilungsform der Begleitmaterialien den Wünschen der TeilnehmerInnen 

entsprachen. 

 

Abbildung 27: Bewertung der Supportinstrumente der regionalen FB 

10.3.4 Transfer 

Transfermotivation der Lehrkräfte 

Wie bereits in Kapitel 10.3.3 erläutert, war die Motivation der TeilnehmerInnen, die in der FB 

angebotenen Materialien im eigenen Unterricht einzusetzen, mit 95% (190) sehr hoch. Des 

Weiteren planten 88% (175) der befragten Personen, selbst das Medium Video in ihrem Unter-

richt ziemlich wahrscheinlich oder sicher einzusetzen, und keine von ihnen auf keinen Fall. 

Allerdings hatten nur insgesamt 58% (115) der Lehrkräfte konkrete Ideen für eine Videoein-

heit.  

53% (105) der Befragten wollten das Medium Video gleichermaßen beruflich und privat nut-

zen, 47% (94) eher oder ausschließlich im beruflichen Bereich (vgl. Abbildung 19 in Kapitel 

10.3.1). Fünf TeilnehmerInnen gaben zusätzlich im freien Eingabefeld an, sie wollten das Ge-

lernte üben, einsetzen oder vertiefen.  

Faktoren, die der Motivation der TeilnehmerInnen, Videos mit SchülerInnen zu produzieren, 

abträglich sein könnten (vgl. Abbildung 28), waren in erster Linie der befürchtete Zeitaufwand 

bei der Vorbereitung (48% (95)) und Umsetzung (62% (123)) von Videoeinheiten mit Schüler-

Innen. Auch die Sorge vor technischen Problemen, die aufgrund mangelnder Kenntnisse der 

Lehrkraft (41% (82)) oder aufgrund einer unzureichenden oder fehlenden Ausstattung (47% 

(93)) auftreten könnten, teilten viele der TeilnehmerInnen. Weniger stark vertreten waren 

hingegen Bedenken bezüglich möglicher Disziplinprobleme (18% (35)) oder davor, dass kein 

hinreichender Bildungsplanbezug (9% (18)) existieren könnte.  
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Zweifel am Interesse der SchülerInnen hatten nur 6% (11) und lediglich 4% (7) der befragten 

Lehrkräfte erkannten in der schulischen Videoarbeit keinen methodischen Mehrwert. 11% (22) 

der Befragten erwarteten keine ernst zu nehmenden Probleme bei der Videoarbeit im Unter-

richt. 88% (175) der Lehrkräfte hatten ziemlich wahrscheinlich oder sicher die Absicht, Video 

im Unterricht einzusetzen. 

 

Abbildung 28: Einschätzungen der TeilnehmerInnen an der regionalen FB zu möglichen Problemen bei 
der Videoarbeit 

Transferprozess der MultiplikatorInnen 

In Frage 2 (siehe Anlagekapitel 13.14) wurde nach den Fachinhalten gefragt, die in den regio-

nalen FBen behandelt wurden. Anhand der dort gegebenen Antworten sollte der 

Transferprozess der Multis ermittelt werden. Die eine Hälfte der möglichen Items in Frage 2 

bestand aus den Inhalten, welche den Multis in ihrer Schulung als Schwerpunkte für die regio-

nale FB empfohlen worden waren. Diese waren in der linken Antwortspalte (siehe Abbildung 

29, grüner Rahmen) auf dem Fragebogen angeordnet. Die rechte Spalte (siehe Abbildung 29, 

orangener Rahmen) enthielt jene Themen, die in der regionalen FB eher marginal oder gar 

nicht  eingeplant waren, die aber im Support  thematisiert wurden (siehe Kapitel 7.4 und digi-

tale Anlagen C06). Diese waren in der Konzeption als für die eintägige FB als zu umfangreich 

oder zu speziell eingestuft worden und dienten als Kontrollitems für den Transferprozess durch 

die Multis. Wenn die FortbildnerInnen das empfohlene Konzept übernommen hatten, so war 

davon auszugehen, dass die grün markierten Bereiche in Abbildung 29 auch in der Befragung 

am häufigsten genannt werden müssten.  

Die von den TeilnehmerInnen in der Befragung als behandelt genannten Items sind in Abbil-

dung 30 nach ihrer Nennungshäufigkeit sortiert dargestellt. Die Befragten nahmen die in der 

Konzeption geplanten Hauptschwerpunkte „digitaler Videoschnitt“ (99% (197)), „technische 

Kamerabedienung“ (91% (181)), „gestalterische Kameraführung“ (81% (162)) und „Tonauf-
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nahme und -bearbeitung“ (78% (162)) mehrheitlich auch als in der FB behandelte Themen 

wahr. Mit 74% (147) kann das Thema „Storyboarding“ noch als von den meisten Multis umge-

setzter Bereich gelten. Das Item Filmsprache und -analyse wurden laut Onlinebefragung 

hingegen in nur 57% (113) der FBen behandelt. Dies war unter den in der FBkonzeption als 

Schwerpunkte vorgesehenen Inhalten jener, der von den TeilnehmerInnen am seltensten als 

behandelt wahrgenommen wurde. 

 
 
 
Abbildung 29: Frage 2 der Onlinebefragung zur regionalen FB „Video im Unterricht“ 

Das Thema „Drehplanung und Konzeption“ wurde in den regionalen FBen nach Angabe von 

29% (57) der TeilnehmerInnen durchgenommen. Die Aspekte „Regie“ (12% (24)), „Schauspiel“ 

(4% (6)), „Lichtgestaltung“ (11% (21)) und „Requisiten“ (3% (6)) wurden allem Anschein nach 

kaum mit den Teilnehmenden der regionalen FBen thematisiert. Diese zählten allesamt zu den 

Kontrollitems (siehe Abbildung 29 und Abbildung 30). 

 

Abbildung 30: In der regionalen FB nach Angaben der TeilnehmerInnen behandelte Inhalte, Sortierung 
nach Nennungshäufigkeit 

   3%  (6) 

   4%  (7) 

11%     (21) 

 12%     (24) 

29% (57) 

57% (113) 

74% (147) 

78% (156) 

81% (162) 

91% (181) 

99% (197) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Requisiten

Schauspiel

Lichtgestaltung

Regie

Drehplanung/Konzeption

Filmsprache/Analyse

Storyboarding

Tonaufnahmen/Bearbeitung

gestalterische Kameraführung

technische Kamerabedienung

digitaler Videoschnitt



253 

Eine der befragten Personen schrieb im freien Kommentarfeld, sie könne die Onlinematerialien 

nicht beurteilen, da sie diese nicht erhalten habe. Obwohl geplant war, nur ein Schnittpro-

gramm zu schulen, deuteten zudem die Äußerungen zweier weiterer Befragter darauf hin, dass 

in ihren Veranstaltungen mehrere Schnittprogramme behandelt worden waren, was sie teil-

weise kritisch beurteilten. Eine andere Person merkte hingegen an, sie hätte lieber mehrere 

Schnittprogramme kennen gelernt. 

10.3.5 Kontextbedingungen 

Kontextbedingungen während der Fortbildung (Fachraumbedingungen) 

Deutlich über die Hälfte der Lehrkräfte (66% (131)) beantwortete die Frage, ob die FB ihre Ziele 

und Erwartungen hinsichtlich der räumlichen Bedingungen erfüllt hatte, mit „ja“ (siehe Frage 

3, Anlagekapitel 13.14.2). Gründe dafür, warum jedoch nicht alle TeilnehmerInnen bezüglich 

der Räume und der Ausstattung zufrieden waren, standen in den Anmerkungen im freien Ein-

gabefeld. Neben je einer Äußerung darüber, dass ein zweiter ReferentInnen- PC fehlte und 

dass Netzwerkprobleme den Ablauf störten, kritisierten vier Lehrkräfte die mangelnde Behei-

zung des FBraumes. Fünf Personen waren mit der Größe der Projektionswand, der Akustik 

bzw. der Raumbeleuchtung nicht zufrieden. Des Weiteren wurde vereinzelt kritisiert, dass kei-

ne Getränke verfügbar waren und dass der Raum nicht ausreichend ausgeschildert war. 

In den Verbaläußerungen zeigte sich, dass sich viele (22) TeilnehmerInnen mehr Zeit für die FB, 

bzw. eine Aufbauveranstaltung wünschten. Sie begründeten dies unter anderem damit, dass 

sie so mehr Übungszeit, mehr Möglichkeiten zur Vertiefung der Inhalte, sowie zum Erfah-

rungsaustausch und zum Erlangen von mehr Sicherheit hätten. 

Kontextbedingungen nach der Fortbildung 

 

Abbildung 31: Zugriff der TeilnehmerInnen der regionalen FB auf Videoausrüstung 
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Die meisten Lehrkräfte (69% (123)) hatten nach eigenen Angaben an ihren Schulen Zugriff auf 

eine Videoausrüstung. Je etwa ein Drittel der Befragten konnte stattdessen oder darüber hin-

aus entweder über die Kreismedienzentren (36% (71)) oder privat (36% (72)) über Equipment 

verfügen. 21% (41) gaben an, über ihre SchülerInnen auf eine Videoausrüstung zugreifen zu 

können, wohingegen sich 15% (29) der Befragten noch nicht sicher waren. Keiner der teilneh-

menden Lehrkräfte stand nirgends eine Videoausrüstung zur Verfügung (siehe Abbildung 31).  

10.4 Diskussion der Ergebnisse 

Insgesamt wiesen die Ergebnisse der Onlinefragebögen auf eine relativ hohe Zufriedenheit der

TeilnehmerInnen hin. Sie machten darüber hinaus deutlich, dass sich viele Beurteilungswei-

sen der FBteilnehmerInnen mit den Sichtweisen der Multis (siehe Kapitel 8.2.4 und 9.3) 

überschnitten. Die sich überschneidenden kritischen Beurteilungen bezogen sich vor allem auf: 

 die Fachraumbedingungen an manchen der regionalen FBstandorte, 

 die Heterogenität der TeilnehmerInnengruppen der jeweiligen Veranstaltungen, sowie 

 die geringe Länge der regionalen Veranstaltungen. 

Zu den von beiden Seiten positiv bewerteten Bereichen gehörten: 

 die FBinhalte, 

 der Support, bzw. die eingesetzten Materialien, 

 der erkannte Nutzen und erwartete Erfolg der FBen aus der Sicht der TeilnehmerIn-
nen, sowie 

 das Theorie- Praxisverhältnis der Veranstaltungen. 

Diese Überschneidungen sprechen zum einen für die Verwendung analoger Beurteilungspara-

meter für die MultiFBen und die regionalen FBen, wie sie im MANUM (siehe Kapitel 1.2 und 

Abbildung 3) im Sinne der Mehrstufigkeit vorgesehen ist. Zum anderen handelt es sich bei den 

von beiden Personenkreisen öfters geäußerten Kritikpunkten um extern gesetzte Bedingungen, 

die nicht durch Veränderungen der  FBkonzeption zu beeinflussen waren. Dies kann in zweier-

lei Hinsicht als ein Erfolg gewertet werden. Zum einen zeigt es, dass eine Orientierung der 

FBkonzeption an den hier entwickelten Kriterien des MANUM (siehe Kapitel 1.2, 5.5.6 und 

Anlagekapitel 13.5, sowie Abbildung 3 und Tabelle 5) in der vorliegenden exemplarischen Stu-

die gewinnbringend war. Zum anderen erscheint die iterative Überarbeitung des Konzepts 

anhand von Pilotierungen unter evaluatorischer Begleitung zu einer Qualitätssicherung, bzw. -

verbesserung der FBmodule geführt zu haben. Dies bestätigen auch die oben genannten, von 

beiden Befragungsgruppen positiv bewerteten Bereiche. 

In den folgenden Abschnitten soll diskutiert werden, zu welchen konzeptionsbezogenen 

Erkenntnissen die Ergebnisse der Onlinebefragung führten. Dabei wird auch auf korrespondie-

rende Ergebnisse aus den vorangegangenen Befragungen (siehe Kapitel 8.2.4, 8.4, 9.3 und 9.5) 

verwiesen. 

Voraussetzungen der TeilnehmerInnen 

Mit Blick auf die Voraussetzungen der TeilnehmerInnen (siehe Kapitel 10.3.1) konnte zwar 

festgestellt werden, dass etwa die Hälfte der Lehrkräfte nach eigenen Angaben teilweise be-
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reits videobezogene Vorkenntnisse vorweisen konnten. Jedoch hatte der überwiegende Teil 

wenig bis keine Erfahrung in der Videoarbeit mit SchülerInnen. Dies deutete darauf hin, dass 

die Entscheidung, die regionale FB als Einsteigerveranstaltung anzubieten, ebenso richtig ge-

wesen war, wie jene, das Augenmerk gleichermaßen auf gestalterische, methodische und 

technische Aspekte zu legen (siehe Kapitel 7.1, 7.2 und 7.3). Auch der Ansatz, Praxisbeispiele 

aus dem Unterricht vorzustellen und die darin verwendeten Materialien zur Verfügung zu stel-

len, erschien rückblickend sinnvoll. Dies bestätigten auch die Bewertungen der Themen- und 

Methodenwahl durch die TeilnehmerInnen, sowie die sehr guten Ergebnisse bezüglich der 

Einschätzung der Weiterempfehlbarkeit der FB. Darüber hinaus konnten die Angaben der 

Lehrkräfte bezüglich ihrer Absicht, Video im Unterricht umzusetzen und die Onlinematerialien 

zu nutzen, sowie ihre themenbezogenen Interessensbekundungen nach der Veranstaltung 

(siehe Kapitel 10.3.3 und Abbildung 24), als Indikatoren für einen hohen Volitionsgrad gewer-

tet werden. Hieraus ergab sich demnach kein Veränderungsbedarf in Bezug auf die 

FBkonzeption. Da jedoch nicht ergründet werden kann, ob die Volition auf die Qualität der FB 

zurückzuführen ist, oder ob sie bereits vor Beginn der Veranstaltung gleichermaßen hoch war, 

lassen sich hieraus keine Rückschlüsse auf die Qualität der Konzeption ableiten. Für den zu 

erwartenden Erfolg der FB ist die Volition jedoch essenziell (siehe Kapitel 1.1.4 und 1.2.3). 

Erfolgserwartung, subjektiver Wert der erwarteten Veränderung(en) und Wahrnehmung des 
Nutzens 

Hinsichtlich dieser Bereiche zeigte sich bei den Angaben der TeilnehmerInnen, dass sie eine 

positive Grundhaltung gegenüber der FB und den darin vermittelten Inhalte hatten (siehe Ka-

pitel 10.3.2), und dass sie die Veranstaltung wieder besuchen würden. Die auf das Medium 

Video bezogenen Bedenken der Fortgebildeten entsprachen erneut jenen, die bereits in den 

Pilotprojekten (siehe Kapitel 6.5), im ExpertInneninterview (siehe Kapitel 5.5) und in den Tele-

foninterviews mit den Multis zur Sprache gekommen waren (siehe Kapitel 9.3). Dennoch zeigte 

sich, dass die Lehrkräfte die Absicht hatten, das Gelernte im Unterricht umzusetzen (siehe 

Kapitel 10.3.1 und 10.3.4). Wenig Zweifel bestand seitens der Lehrkräfte außerdem am Bil-

dungsplanbezug des FBthemas und bezüglich seines Nutzens für den Lernerfolg der 

SchülerInnen. Auch war die Anzahl jener, die sich unsicher waren, ob sie mit den erlangten 

Kenntnissen selbstständig Videoeinheiten im Unterricht durchführen können würden, mode-

rat. Die Ergebnisse der Befragung in diesen Bereichen wiesen daher ebenfalls auf einen zu 

erwartenden FBerfolg hin (siehe Kapitel 1.1.5, 1.2.4 und 1.2.6) und legten keinen grund-

sätzlichen Konzeptionsänderungsbedarf hinsichtlich der Inhalte nahe. Andererseits trauten 

sich noch nicht alle TeilnehmerInnen mit Sicherheit zu, eigenständig Videounterricht zu ertei-

len, und viele hatten noch keine eigenen Erfahrungen mit SchülerInnenvideoprojekten, 

weshalb ihre Angaben diesbezüglich spekulativ waren. Daher erschien es weiterhin sinnvoll, 

die Veranstaltung strukturell anzupassen, indem sie zukünftig zweiteilig angeboten wird. Hier-

durch wäre es den Lehrkräften unter anderem möglich, ihre zwischen den beiden Terminen im 

Unterricht gesammelten Erfahrungen auszutauschen, sowie das in der ersten Veranstaltung 

Gelernte zu wiederholen und zu vertiefen (siehe Abschnitt „Fortbildungslänge“ in Kapitel 9.5 

und Abschnitt „Kontextbedingungen“ weiter unten in diesem Kapitel). Dies wurde jedoch nur 

in einzelnen RPen bewilligt (vgl. Kapitel 9.5). 
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Fortbildungsangebot: Ziele und Konzeption 

Bezüglich des Fortbildungsangebots wurde bei der Analyse der Bewertungen in den Bereichen 

Struktur, Inhalte, Aktivitäten, ReferentInnenexpertise, Geräte und Software, sowie Support 

deutlich, dass die Fortbildung zielgruppengerecht geplant war (siehe Kapitel 10.3.3). Die Beur-

teilungen der inhaltlichen Merkmale zeigten außerdem, dass das Interesse der 

TeilnehmerInnen auch nach der regionalen FB vor allem weiterhin jenen Bereichen der Video-

arbeit galt, die ursprünglich auch als Kernthemen für die regionalen FBen vorgesehen waren 

(siehe Kapitel 7). Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass nicht nur die Auswahl 

der Themen, sondern auch ihre Gewichtung adäquat war. Gleich verhielt es sich mit dem Ver-

hältnis von Theorie und Praxis, sowie mit der Methoden- und Materialienwahl. Ob ein 

„zirkuläres Feedback unter Nutzung der Erstzuschauersituation“ stattfand und ob „Raum für 

Analyse und Kritik“ (siehe Anlagekapitel 13.5) in den FBen vorhanden war, ließ sich an den 

Statistiken nicht ablesen. Hierzu wäre über den Onlinefragebogen hinaus der Einsatz weiterer 

Forschungsmethoden notwendig gewesen, wie beispielsweise die Analyse von Veranstaltungs-

protokollen oder Videografien. Dies war mit den für die vorliegende Arbeit zur Verfügung 

stehenden Mitteln jedoch nicht zu bewerkstelligen. 

Etwas schlechter, wenngleich immer noch positiv, wurde der Einsatz von Medien wie Büchern, 

Plakaten und Präsentationen bewertet. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Bü-

cher- und DVD- Auslagen, sowie Sondermaterialien wie ein Wikiplakat oder ein Poster zur 

Veranschaulichung des Bildaufbaus (siehe Kapitel 7.5 und Medienspalte in den Ablaufplänen in 

Anlagekapitel 13.8) zwar in der Multischulung als Anregungen gezeigt worden waren, dass 

diese jedoch nicht zur Ausstattung der RPstandorte zählten. Im vorliegenden Fall mussten sol-

che Medien durch die Multis bei ihren RPen beantragt werden, bzw. sie mussten diese selbst 

erstellen306 oder privat kaufen, da hierfür zentral keine Mittel zur Verfügung standen. Eine 

weitere Qualitätsverbesserung der regionalen FBen könnte demnach wahrscheinlich dadurch 

erzielt werden, dass die FortbildnerInnen neben den digitalen Supportinstrumenten und der 

Videoausrüstung zusätzlich mit Fachliteratur und weiteren Anschauungsmaterialien versorgt 

werden. 

Die Kompetenz der ReferentInnen wurde sehr gut bewertet und durch positive Äußerungen in 

den freien Eingabefeldern gelobt, was ein Zeichen dafür ist, dass die Multischulungen erfolg-

reich waren. Nur in wenigen Fällen wurde nach Auskunft der Befragten nicht auf die 

individuellen Bedürfnisse der TeilnehmerInnen eingegangen, was allerdings nicht notwendi-

gerweise den FortbildnerInnen anzulasten ist. So erscheint es plausibel, dass der enge 

Zeitrahmen in Verbindung mit der Gruppenheterogenität das Eingehen auf Teilnehmer-

Innenwünsche in der FB erschwerte (siehe Kapitel 9.5). Möglich wäre auch, dass manche Teil-

nehmerInnen ihre Bedürfnisse nicht äußerten.  

Transfer 

Die Ergebnisse im Bereich der Transfermotivation der Lehrkräfte waren ebenfalls positiv (sie-

he Kapitel 10.3.4). Viele der TeilnehmerInnen der regionalen FBen planten, Video im 

                                                           
306 Das Wikiplakat und das Filmspracheplakat mit Steckelementen wurden von der Autorin entwickelt und sind 
somit nicht käuflich erhältlich. Sie sind jedoch leicht selbst zu erstellen, da sie aus kostengünstigen Materialien 
bestehen. 
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Unterricht einzusetzen. Obschon die geäußerten Zukunftsabsichten keinen Beleg dafür darstel-

len, dass die Umsetzung tatsächlich stattfand, deutet dies auf eine hohe Transfermotivation 

der Lehrkräfte hin. Darüber hinaus konnte die Tatsache, dass sich der überwiegende Teil von 

ihnen auch oder zumindest teilweise privat mit der Videoproduktion befassen wollte, als den 

Transfer begünstigend gewertet werden. Denn es war anzunehmen, dass jene LehrerInnen, die 

auch privat gerne filmen, dem Medium Video ein besonderes Interesse entgegenbringen und 

sich entsprechend durch privates Üben weiter professionalisieren. Dadurch können sie wiede-

rum an Sicherheit im Umgang mit der Technik gewinnen und könnten infolgedessen stärker 

geneigt sein, Videoschulprojekte durchzuführen, als ihre rein beruflich motivierten KollegIn-

nen.  

Dass die Befragten nach der FB tatsächlich Video im Unterricht einsetzen würden, dass es also 

zum Transferprozess der Lehrkräfte kommen würde, kann gemäß dem „Will/Skill/Tool-

Modell“ (Petko 2012, S.29f.), welches in Kapitel 4.2.4 diskutiert wurde, als wahrscheinlich gel-

ten. Denn die wie oben gezeigt als motiviert einzuschätzenden Lehrkräfte hatten nach eigenen 

Angaben sowohl in der FB überwiegend die Kompetenz für die Videoarbeit mit SchülerInnen 

erlangt, als auch Zugriff auf Videoausrüstungen (siehe 10.3.5). Allerdings kann nicht mit Si-

cherheit davon ausgegangen werden, dass sie auch über geeignete Schnittsoftware verfügten. 

Dies bedeutet für die Konzeption der FB „Video im Unterricht“ erneut (siehe Befragung der 

Multis in Kapitel 9.5), dass eine flächendeckende Versorgung mit Schnittprogrammen an Schu-

len zu empfehlen wäre. Eine diesbezügliche Entscheidung ist jedoch nur entweder individuell 

von den Schulträgern oder durch die Landesregierung zu treffen. 

Der Transferprozess der Multis wurde daran gemessen, inwieweit sich die FortbildnerInnen an 

den strukturellen, inhaltlichen, methodischen, technischen und supportbezogenen Empfeh-

lungen aus der Multischulung (siehe Kapitel 7 und Anlagekapitel 13.8 und 13.12) orientierten. 

So gab es Bereiche der Videoarbeit, die in den regionalen FBen nur marginal oder gar nicht 

thematisiert werden sollten. Beispielsweise wurde empfohlen, das Thema „Drehplanung und 

Konzeption in Videoprojekten“ in der eintägigen FB exemplarisch anhand von Pilotprojekten 

(siehe Kapitel 6) vorzustellen, und die korrespondierenden Supportinstrumente (vgl. Kapitel 

7.4.2), wie beispielsweise die „Jobsynopsen“ (vgl. Kapitel 7.4.2), anhand der Materialien auf 

der Onlinepräsenz (vgl. digitale Anlagen C06JO) zu erläutern. Eine umfassende Thematisierung 

von Einzelszenarien war für die eintägigen FBen jedoch nicht vorgesehen. Ebenso zählten aus 

Zeit- oder Ausrüstungsgründen die Regie, das Schauspiel, die Lichtgestaltung und die Requisite 

zu den ausgeklammerten Themen. Es zeigte sich, dass all diese Bereiche tatsächlich auch nur 

selten in den FBen behandelt wurden (siehe Abbildung 29 und Abbildung 30). Anhand der 

Kongruenz der Schwerpunktitems aus der Konzeptionsplanung (siehe grüner Kasten in Abbil-

dung 29) mit den häufig von den FBteilnehmerInnen als thematisiert genannten FBinhalten 

(Abbildung 30, grüne Balken) zeichnete sich ab, dass auf den oben genannten Ebenen ein 

Transfer des in der MultiFB Gelernten in den FBen stattgefunden hatte. Allerdings konnte die-

se Auswertung nichts über die Qualität oder die Form des Transfers durch die Multis aussagen.  

Dennoch gab es nach Auskunft einiger TeilnehmerInnen Multis, deren Planung von der emp-

fohlenen abwich. So deutete eine der Anmerkungen der Lehrkräfte darauf hin, dass die Multis 

in dieser Veranstaltung die Supportinstrumente nicht vorgestellt hatten. Andererseits wäre es 
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in diesem Falle verwunderlich, dass die übrigen TeilnehmerInnen der FB dies bei der Befragung 

nicht kritisierten, weshalb dieser Hinweis hinterfragt werden muss. Dass, abweichend von der 

Empfehlung, in manchen FBen mehrere Schnittprogramme durchgenommen wurden, wurde 

von manchen TeilnehmerInnen begrüßt, von anderen hingegen kritisiert. Da es sich hier um 

Einzelfälle und Einzelmeinungen handelte, zogen diese Informationen keine Konzeptionsände-

rungen der FB nach sich. Die Multis zu einer lückenlosen Übernahme der Konzeption zu 

zwingen erschien darüber hinaus weder möglich, noch in Anbetracht der guten Rückmeldun-

gen der TeilnehmerInnen der regionalen FBen notwendig. 

Kontextbedingungen 

Die Frage nach den Bedingungen während der FB hinsichtlich der Computerausstattung, der 

Räume und der Akustik beantworteten die TeilnehmerInnen etwas kritischer als die vorange-

gangenen Bereiche, obschon sie insgesamt zufrieden waren. Neben Einzelmeinungen zur 

Raumtemperatur oder zur Versorgung mit Lebensmitteln hinaus, war die stellenweise Unzu-

friedenheit der TeilnehmerInnen wahrscheinlich auf die bereits in Kapitel 9.5 diskutierten 

Bedingungen zurückzuführen, die hier nicht erneut aufgegriffen werden sollen. Konzeptionelle 

Änderungen ergaben sich aus diesen Ergebnissen nicht, da die Probleme auf extern gesetzte 

Rahmenbedingungen oder auf technische Defekte zurückzuführen waren. 

Obwohl die Verfügbarkeit von Videoausrüstung, wie oben bereits beschrieben, insgesamt posi-

tiv zu bewerten war, gaben doch einige Lehrkräfte an, auch auf die Ausrüstung von 

SchülerInnen, auf private Geräte oder auf Verleihstellen zurückgreifen zu müssen. In diesen 

Fällen ist in der Regel mit einem größeren Zeit- und Organisationsaufwand zu rechnen. Außer-

dem birgt das Ausleihen von Gerätschaften das Problem, dass Leihgeräte in der Regel nicht 

versichert sind und bei Defekten die Lehrkraft haftbar gemacht werden kann. Dies gilt sogar 

für von Kreismedienzentren ausgeliehene Geräte.307 Solchen Problemen kann nur entgegen-

gewirkt werden, indem sich die Schulen zum Kauf eigener Ausrüstung entschließen. Für die 

Konzeption der FB bedeutete dies entsprechend, dass der Ansatz, bei der Gerätekaufberatung 

auf das Preis- Leistungs- Verhältnis zu achten, anstatt den Fokus auf die jeweils neueste, pro-

fessionellste und somit auch teuerste Hardware zu  legen (siehe Kapitel 7.3 und 8.4.), 

rückblickend richtig war. Auch bestätigte dies die Entscheidung, verschiedene Möglichkeiten 

zur Verwendung alternativer Aufzeichnungsgeräte, wie Handys oder Fotokameras, vorzustel-

len. 

Ebenso wie die Mehrheit der Multis in den vorangegangenen Befragungen (siehe Kapitel 5.5.6 

und 9.3), wünschten sich auch viele TeilnehmerInnen der regionalen FBen mehr Zeit in Form 

eines Aufbaukurses, bzw. einer mehrtägigen Veranstaltung. Dieser Wunsch kann auf unter-

schiedliche Weise gedeutet werden. Entweder hatten die Lehrkräfte ein so großes Interesse 

am Thema Video, dass sie sich noch intensiver damit befassen wollten, als dies an einem Tag 

möglich war (vgl. Abbildung 24). Dafür sprach, dass viele Lehrkräfte bereit gewesen wären, sich 

weiter in das Thema „Video im Unterricht“ einzuarbeiten, was für ein großes Maß an Volition 

und erwartetem Nutzen seitens der TeilnehmerInnen sprach. Oder sie fühlten sich auf der 

                                                           
307 Der Leihvertrag wird bei einem solchen Verleihvorgang von der Lehrkraft abgezeichnet. Die Weitergabe der 
Geräte an SchülerInnen liegt demnach in ihrer Verantwortung und ist nicht versicherungstechnisch abgesichert. 
Viele Schulen regulieren Schadensfälle aus Kulanz, sie sind dazu jedoch nicht verpflichtet.   
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Basis der an einem Tag vermittelten Inhalte und Fähigkeiten noch nicht ausreichend für den 

Schuleinsatz gerüstet (vgl. Abbildung 20). Dagegen spricht, dass der überwiegende Teil der 

Befragten angab, sie hätten genügend technische und didaktische Informationen in der Veran-

staltung erhalten (siehe Fragen 9 und 10 in Anlagekapitel 13.14.2) und wären basierend auf 

den in der FB vermittelten Kompetenzen sicher oder ziemlich wahrscheinlich in der Lage, 

selbst Video im Unterricht einzusetzen (siehe ebd., Frage 16). Ein weiterer Grund für die Kritik 

an der Kürze der FB könnte sein, dass die Übungsphasen nicht ausgereicht hatten, und dass auf 

die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen nicht ausreichend eingegangen wurde. Dagegen spricht 

jedoch, dass das Theorie- Praxis- Verhältnis der FB stark gelobt wurde. Daher ist es wahr-

scheinlich, dass eine Ursache für den Wunsch nach einer Aufbauveranstaltung in der 

Heterogenität der TeilnehmerInnen zu finden ist, welche in vier Kommentaren kritisiert wurde. 

Eine zweitägige FBdauer würde es in jedem Fall erleichtern, mehr Raum für die Binnendiffe-

renzierung zu bieten und die Gelegenheit zu nutzen, Erfahrungen in der Unterrichtspraxis zu 

sammeln und zu reflektieren. Auch hätte im Zuge des Miniaturprinzips (siehe Kapitel 7.2.2) 

eine Schwerpunktsetzung stattfinden können, indem die Bild- und Tongestaltung getrennt 

thematisiert werden (siehe Tabelle 5 in Kapitel 5.5.6). Eine längere FB hätte es darüber hinaus 

ermöglicht, auch innerhalb der Veranstaltungen didaktische und medienpädagogische Themen 

zu vertiefen, anstatt sie nur anzureißen und auf die Supportmaterialien zu verweisen (siehe 

Abschnitt „Fortbildungslänge“ in Kapitel 9.5). Denn obwohl die Volition der Befragten zur Um-

setzung von Videoeinheiten im Unterricht groß zu sein schien, fehlte es manchen Lehrkräften 

noch an konkreten Ideen. Dies spricht außerdem dafür, dass weitere praxiserprobte, exempla-

rische Unterrichtseinheiten bereitgestellt werden sollten. Der Wunsch nach solchen war 

bereits auch in der Nachbefragung der Multis geäußert worden (siehe Kapitel 9.3). So hätten 

beispielsweise weitere Pilotprojekte initiiert werden können, was für eine noch bessere Abde-

ckung der diversen Schularten und Fächer in Bezug auf Methoden, Materialien, Inhalte und 

Medien gesorgt hätte. Dieser Wunsch konnte jedoch aus Ressourcengründen nicht erfüllt wer-

den und es wurden als Kompromiss im Bereich „Ideenpool“ auf dem Internetportal zur FB 

(siehe Kapitel 7.4.2) mehr externe Seiten verlinkt, auf welchen ebenfalls Unterrichtsprojekte 

oder SchülerInnenergebnisse, sowie Wettbewerbe vorgestellt werden.308 

10.5 Diskussion der Methode 

Die Auswertung der Befragung der TeilnehmerInnen an den regionalen FBen konnte wertvolle 

Hinweise auf mögliche Stärken und Schwächen des Konzepts, die Rahmenbedingungen, sowie 

auf die Kompetenzen der ReferentInnen geben. Die Analyse anhand der Beurteilungsbereiche 

des MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) erwies sich dabei als ein sinnvoller Weg zur 

Strukturierung der Erkenntnisse, da sie auf diese Weise direkt mit vorangegangenen Evalua-

tionsergebnissen verglichen werden konnten. Dies war möglich, da die Ergebnisse dort mit der 

gleichen Systematik zusammengefasst worden waren, auch wenn nicht in allen Befragungen 

sämtliche Bereiche des MANUM evaluiert werden konnten.  

                                                           
308 Siehe http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/links/ und http://lehrerfortbildung-
bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/ideenpool/ (31.07.2014). 

http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/links/
http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/ideenpool/
http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/ideenpool/
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Als sinnvoll erwies sich in den regionalen FBen auch, die Erhebung in Form eines Onlinefrage-

bogens durchzuführen. Im Gegensatz zu den Multibefragungen war hier eine erheblich 

größere Zahl an Personen zu befragen, wofür in den regionalen FBen nur ein kurz bemessener 

Zeitrahmen zur Verfügung stand. Dank der überwiegenden Verwendung von Multiple- Choice- 

und Forced- Choice- Fragen, konnte eine Vielzahl von Informationen in kurzer Zeit erhoben 

werden. Auch erleichterte die digitale Verfügbarkeit der Daten, die aufgrund der automatisier-

ten Anonymisierung direkt ausgewertet werden konnten, die Evaluation der regionalen FBen. 

Zur Vertiefung der Erkenntnisse und zur abschließenden Beurteilung des FBerfolgs von regio-

nalen FBen wäre in zukünftigen Forschungsvorhaben eine Überprüfung des Transferprozesses 

der Lehrkräfte wünschenswert. Es müsste erfasst werden, ob die TeilnehmerInnen der regio-

nalen FBen das Gelernte auch tatsächlich in ihrem Unterricht umsetzten. Laut den Antworten 

auf Frage 19 in der Onlinebefragung (siehe Anlagekapitel 13.14.2) waren 49,75% (99) der be-

fragten TeilnehmerInnen dazu bereit, dem Forschungsteam über ihre 

Videounterrichtseinheiten zu berichten. Dem Aufruf in den Onlinefragebögen, sich beim For-

schungsteam diesbezüglich zu melden, folgte jedoch niemand. Ursprünglich war geplant, die 

TeilnehmerInnen dazu aufzufordern, ihre Kontaktdaten einzutragen. So hätten nach einer ge-

wissen Zeitspanne Anfragen an sie versendet werden können. Da die Sammlung 

personenbezogener Daten jedoch seitens der Personalvertretung nicht erlaubt war, war dies 

nicht möglich. Entsprechend war eine Erfassung des Transferprozesses in der vorliegenden 

Arbeit auf diese Weise nicht möglich. Es gab jedoch an anderer Stelle Hinweise darauf, dass im 

Anschluss an die regionalen FBen Videoprojekte stattfanden. Nach Angaben einiger Multis via 

E-Mail stellten manche der in den regionalen FBen fortgebildeten Lehrkräfte auch noch lange 

nach den FBen Fragen zum Videoeinsatz im Unterricht oder berichteten über Schulprojekte, 

die sie durchgeführt hatten. Auch in den später stattfindenden Aufbau- und Parallelveranstal-

tungen nahmen Berichten der FortbildnerInnen zufolge erneut Lehrkräfte der ersten FBen teil 

und brachten mit SchülerInnen durchgeführte Videos als Anschauungsmaterial mit. Da es sich 

hier jedoch um unregelmäßig stattfindende, persönliche Korrespondenzen und um Einzelfall-

berichte handelte, war eine systematische Erfassung dieser Fälle nicht möglich. 309  

Die Datenschutzbestimmungen ließen es darüber hinaus nicht zu, nachzuvollziehen, ob alle 

Multis es ihren TeilnehmerInnen ermöglichten, an der Onlinebefragung zu den regionalen 

FBen teilzunehmen. Da nicht alle RPen angaben, wie viele Veranstaltungen im Befragungszeit-

raum stattfanden (siehe Tabelle10.2.1), konnte auch keine aussagekräftige Rücklaufquote 

ermittelt werden. Theoretisch wäre es demnach möglich, dass vornehmlich jene Fortbildner-

Innen den Bogen ausfüllen ließen, die ohnehin ein hohes Maß an Transfermotivation aufwie-

sen und die sich an den vorgeschlagenen FBinhalten orientierten.  

Obschon eine Vielzahl der aufgestellten Kriterien für die Qualitätsbeurteilung von VideoFBen 

(siehe Kapitel 1.2.1 und Anlagekapitel 13.5) mithilfe der Datenerhebung und -auswertung eva-

luiert werden konnten, waren einige von ihnen anhand des Onlinefragebogens nicht zu 

beurteilen. Zu diesen gehörten:  

                                                           
309

 Hinzu kam, dass von den Entscheidungsträgern keine Ressourcen für die Weiterverfolgung der Evaluation auf 
schulischer Ebene bereitgestellt wurden. Aus diesem Grund konnte dem Einholen von Schulerfahrungsberichten 
auch nicht auf anderem Wege nachgegangen werden. 
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 systematisches Vorgehen in angemessenen Schritten,  

 Wechsel zwischen informativen und produktiven Einheiten, wobei die theoretische In-
haltsvermittlung eher vormittags stattfinden sollte, 

 zielgruppengerechte Aufgabenstellungen,  

 gute Positivbeispiele für Filmausschnitte und -projekte, auch aus dem Schulleben,  

 Wechsel der Sozialformen, sowie 

 passende Balance aus strengen und offenen Zielvorgaben.  

Diese wären beispielsweise anhand teilnehmender Beobachtungen auswertbar gewesen, wel-

che den Verlauf und die Dramaturgie der FBen festhalten können. Es war jedoch aus 

personellen und zeitlichen Gründen nicht möglich, zusätzlich derartige Forschungsmethoden in 

der vorliegenden, exemplarischen Studie einzusetzen. Stattdessen wurde allgemein nach der 

Zufriedenheit der TeilnehmerInnen mit der Methodik und den Materialien der FB, nach der 

Orientierung der Veranstaltung an den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen (vgl. Abbildung 27), 

sowie nach den Kompetenzen der ReferentInnen (vgl. Abbildung 26) gefragt. Die Ergebnisse 

hierzu, sowie die Beurteilung des Theorie- Praxis- Verhältnisses (vgl. Abbildung 25 in Kapitel 

10.3.3) durch die Befragten gaben Hinweise darauf, dass die FBen abwechslungsreich waren. 

Im Bereich des Transfers (siehe Kapitel 10.3.4) wäre rückblickend interessant gewesen zu er-

fahren, ob in den regionalen FBen das Storyboarding als Teil der Drehplanung und der 

Konzeption von Miniaturübungen umgesetzt wurde, und inwiefern aus der Sicht der Befragten 

„gestalterische Kameraführung“ und „Filmsprache“ sich überschnitten. Eindeutiger wäre rück-

blickend die Benennung des Items „Filmsprache und Filmanalyse“ in „Betrachtung und 

Diskussion von Filmbeiträgen“ gewesen, wodurch sie sich von der „gestalterischen Kamerafüh-

rung“ begrifflich deutlicher unterschieden hätte. Auch die Rolle des Feedbacks in den FBen ließ 

sich anhand der Fragebögen nicht erörtern und hätte gesondert erfragt werden müssen. 

10.6 Zusammenfassung 

Gegenstand des vorliegenden Kapitels war eine Onlinebefragung der TeilnehmerInnen der 

regionalen FBen „Video im Unterricht“ unmittelbar im Anschluss an die Veranstaltungen. Der 

Fragebogen wurde hinsichtlich seiner Frageformen, der enthaltenen Ratingskalenformate, 

seiner Inhalte und seines Layouts beschrieben. Inhaltlich orientierte sich der Fragebogen, 

ebenso wie in den vorangegangenen Evaluationsphasen (siehe Kapitel 2.7), am MANUM (siehe 

Kapitel 1.2 und Abbildung 3) und an den damit verbundenen, im Laufe der vorliegenden Arbeit 

entwickelten Gütekriterien (siehe Kapitel 1.2.1, 5.5.6 und Anlagekapitel 13.5).  

Die allgemeine Weiterempfehlungsrate, sowie die Beurteilungen zu den einzelnen Konzepti-

onsbereichen der FB erzielten sehr hohe Bewertungen. So wurden die Inhalte, Methoden und 

Begleitmaterialien sehr gut beurteilt und die FBteilnehmerInnen waren mit dem Verhältnis 

zwischen theoretischen und praktischen Elementen in der FB sehr zufrieden. Gute Ergebnisse 

erbrachte auch die Auswertung der Transfermotivation der TeilnehmerInnen. So hatte eine 

starke Mehrheit der TeilnehmerInnen die Absicht, das Gelernte selbst im Unterricht umzuset-

zen. Die Kompetenz der FortbildnerInnen, in diesem Fall der Multis, wurde gut bewertet und 

es stellte sich heraus, dass diese in den evaluierten Veranstaltungen größtenteils das empfoh-
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lene Konzept für die FBen übernommen zu haben schienen. Mit der technischen Ausstattung

und den Schulungsräumen waren die FBteilnehmerInnen überwiegend zufrieden, obschon es 

Verbesserungswünsche in den Bereichen Akustik, Visualisierungsmöglichkeiten und Raum-

klima gab. Was die Bedingungen in der Schulpraxis anbelangt, so stellte sich heraus, dass fast 

alle Lehrkräfte Zugriff auf Videoausrüstungen hatten, sei es an ihrer Schule, an

den Kreismedienzentren, über ihre SchülerInnen oder privat. 

Wie bereits  von den Multis in deren Befragung per Kurzfeedback und per Telefoninterview 

geäußert (siehe Kapitel 8.2 und 9.) empfanden auch viele TeilnehmerInnen der regionalen 

FBen die Länge ihrer Veranstaltungen als knapp bemessen. Viele hätten sich mehr Übungszeit 

oder mehr Zeit für weitere Inhalte gewünscht. Darüber hinaus empfanden manche die Teil-

nehmerInnengruppe auch hier als zu heterogen, was bereits auf der Ebene der 

Multischulungen Anlass zur Kritik gewesen war.  

Insgesamt zeigte sich eine starke Überschneidung der Lob- und Kritikpunkte, welche in den 

jeweiligen Befragungen der Multis und der FBteilnehmerInnen der regionalen Veranstaltungen 

geäußert wurden. Dies war ein Hinweis auf die Plausibilität des Konzepts der Mehrstufigkeit, 

welches dem MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) zugrunde liegt. Das Modell erwies 

sich auch in dieser Evaluationsphase als hilfreiches Strukturierungswerkzeug, obschon manche 

Bereiche nicht per Onlinebefragung beurteilt werden konnten. Beispielsweise war eine endgül-

tige Beurteilung des Transfers des in der FB Gelernten auf die Unterrichtspraxis nicht möglich, 

da hierfür eine Erhebung in der Schulpraxis selbst notwendig gewesen wäre. Im folgenden 

Kapitel sollen die modellbezogenen Erkenntnisse und die Ergebnisse der exemplarischen Stu-

die zusammengetragen werden. Darauf aufbauend erfolgt ein Ausblick auf mögliche, 

zukünftige Forschungsvorhaben. 
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11. Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit konnte das eingangs gesetzte Ziel (siehe Einleitung) erreichen, ein Kon-
zeptionsmodell für MultiFBen im Multimediabereich, sowie für deren Folgeveranstaltungen an 

den RPen zu entwickeln. Dieses Modell wurde wie geplant anhand einer exemplarischen Stu-

die erprobt, wofür eine MultiFB zum Thema „Video im Unterricht“  konzipiert,  durch-
geführt und evaluiert wurde. Die Modellentwicklung stützte sich auf Studien, welche auf die 

Beurteilung von Unterricht und von LFBen zugeschnitten sind. Diese wurden um jene 

Aspekte erweitert, die speziell bei MultiFBen im Multimediabereich zu berücksichtigen sind. 

Die Beurteilungsbereiche des so entstandenen MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) 

wurden anhand eines auf Recherchen basierenden Kriterienkatalogs konkretisiert. Dieser Kata-

log wurde mithilfe der Analyse einer ExpertInnenbefragung erweitert und im Laufe diverser 

Pilotierungen iterativ an die Bedürfnisse der Zielgruppen der verschiedenen Phasen der Quali-

fizierungsmaßnahmen angepasst. Entsprechend standen die Multischulungen, die regionalen 

FBen und der Unterricht als Lehr- Lern- Arrangements im Zentrum der Betrachtung. Die kor-

respondierenden Zielgruppen umfassten jene Lehrkräfte, die nach ihrer Teilnahme an einer 

Multischulung FBen an den RPen des Landes Baden- Württemberg halten sollten, sowie die 

von ihnen fortgebildeten Lehrkräfte und deren SchülerInnen. 

Das für die exemplarische Studie festgelegte Forschungsdesign sah eine evaluatorische Beglei-

tung der FBentwicklung vor, die von der Konzeption der MultiFBen, über die Multi- 

schulungen und die regionalen FBen, bis in den Unterricht der geschulten Lehrkräfte 

reichte. Bis auf die letzte der genannten Evaluationsphasen, den Unterricht der fortgebildeten 

Lehrkräfte, konnte auch dieses Ziel erreicht werden. Mithilfe des Modells, welches die Inhalte 

und die Struktur für die zirkuläre und begleitende Evaluation der FBentwicklung vorgab, konn-

te ein funktionierendes und robustes FBkonzept entwickelt werden. Dieses umfasste zum 

einen die strukturelle, inhaltliche, technische und methodische Veranstaltungsplanung der 

MultiFBen und der regionalen FB, und zum anderen Supportinstrumente in Form von Unter-

richtsmaterialien, Handreichungen und Vernetzungsangeboten für die Beteiligten.  

In den folgenden Abschnitten sollen die Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit in Orientie-

rung an der Struktur des MANUM umrissen werden. Dabei werden offene Fragen und sich 

daraus ergebende, weiterführende Forschungsperspektiven diskutiert. 

11.1 In der exemplarischen Studie evaluierte Beurteilungsbereiche  

Die in der oben stehenden Grafik grau oder farbig unterlegten Beurteilungsbereiche des 

MANUM konnten in der exemplarischen Studie in mindestens einer der Evaluationsphasen 

 

► Kontextbedingungen vor, während und nach der MultiFB/den regionalen FBen 
► FBangebot: Ziele und Konzeption der MultiFB/der regionalen FBen 

► Voraussetzungen der Multis und der Lehrkräfte 
► Erfolgserwartung  
► Subjektiver Wert der erwarteten Veränderung(en)  
► Wahrnehmung des Nutzens  
► Transfermotivation der Multis und der Lehrkräfte 

►Transferprozess der Multis/der Lehrkräfte 
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(siehe Kapitel 2.7) forschungsmethodisch ergründet werden. Die einzelnen Beurteilungsberei-

che sind in Kapitel 1.2 und der dortigen Abbildung 3 ausführlich dargestellt und aufgeschlüs-

selt. Die damit verknüpften Kriterien sind in tabellarischer Form in Kapitel 5.5.6 und Anla-

gekapitel 13.5 aufgeführt. In den folgenden Abschnitten sollen zentrale, aus der Fortbildungs-

evaluation   gewonnene   Erkenntnisse   zu   diesen  Beurteilungsbereichen  zusammengefasst 

werden. Dabei liegt der Fokus nicht auf einzelnen Evaluationsschritten oder Konzeptionsent-

scheidungen, da diese im Detail in den einzelnen Unterkapiteln der Arbeit erläutert wurden. 

Vielmehr soll bilanzierend gezeigt werden, welche Erfolge erzielt werden konnten und in 

welchen Bereichen hinsichtlich der Konzeption oder der Forschungsmethodik Möglichkeiten 

zur Optimierung bestehen. 

11.1.1 Kontextbedingungen 

Die Rahmenbedingungen der MultiFBen, der regionalen FBen und des Unterrichts waren auf 

Basis der Fortbildungsevaluation zwar überwiegend zu beurteilen, konnten jedoch nur bedingt 

beeinflusst werden (siehe Kapitel 5.1 und 5.2). So konnten die Begebenheiten in manchen 

Fällen an die Anforderungen der FBkonzeption und an die damit verbundenen Kriterienvorga-

ben angepasst werden. Beispielsweise konnte über die Art und den Umfang der 

Videoausrüstungen für die FBen mitentschieden werden und es wurden an einigen FBstandor-

ten Empfehlungen zur Länge der FBveranstaltungen berücksichtigt. Der überwiegende Teil der 

strukturellen und räumlichen Voraussetzungen konnte hingegen nicht an die Erkenntnisse aus 

den Evaluationsergebnissen angepasst werden. Da die regionalen FBstandorte zentral verwal-

tet und finanziert werden, konnten beispielsweise Empfehlungen hinsichtlich der Ausstattung 

der Räume und der Konfiguration der Computer nicht oder nur in geringem Umfang berück-

sichtigt werden. Entsprechend fiel die Beurteilung diesbezüglich sowohl seitens der Multis

(siehe Kapitel 8.2 und 9.3.1), als auch bei den regional fortgebildeten Lehrkräften nicht

durchweg positiv aus (siehe Kapitel 10.3.5). Im Gegensatz dazu wurden die Ausstattungsent-

scheidungen, welche auf Basis der Evaluationsergebnisse getroffen worden waren, sowohl von 

den Multis, als auch von den TeilnehmerInnen der regionalen FBen positiv bewertet. Beispiele 

hierfür sind die Wahl des Schnittprogramms und der Videoausrüstung für die RPräume und die 

Multischulung, sowie die für die Konzeption festgelegte Zielgruppe für die FBen. 

Der finanzielle Rahmen hatte nicht nur Einfluss auf die Beurteilung der Kontextbedingungen 

der FBen, sondern auch auf die forschungsmethodischen Möglichkeiten der exemplarischen 

Studie. So konnten manche Evaluationsformen aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmun-

gen, finanzieller Einschränkungen oder teilweise spontaner Planungsänderungen durch die 

beteiligten Institutionen nicht in der Form durchgeführt werden, in der sie ursprünglich konzi-

piert worden waren. Beispielsweise kam eine Vorbefragung der Multis, die zur 

Zielgruppenhomogenisierung der Multischulung beitragen sollte, nicht zum Einsatz, da das 

Rekrutierungsverfahren für Multis kurzfristig geändert wurde. Dies bewirkte, dass die Veran-

staltungen aus Sicht der Befragten nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen konnten, da die 

Gruppen zu heterogen waren. 310 Der zusätzliche, unplanmäßige Einbezug zielgruppenferner 

                                                           
310 Als Kompensationsmaßnahme wurden zusätzliche Binnendifferenzierungsmöglichkeiten in die Konzeption im-
plementiert. 
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TeilnehmerInnen in die Multischulungen durch die LFPS verstärkte dieses Problem. Ebenfalls 

aufgrund finanzieller und personeller Einschränkungen konnten einige Beurteilungsbereiche 

des MANUM nicht in allen Evaluationsphasen mit einbezogen werden (siehe Kapitel 11.2.1 und 

11.2.2). So war beispielsweise die ursprünglich geplante Dokumentation und Auswertung von 

FBabläufen und von nach den FBen umgesetzten Unterrichtsprojekten nicht möglich. 

Wünschenswert wäre demnach, dass für vergleichbare Vorhaben zukünftig eine größere Flexi-

bilität bezüglich der Anpassungsmöglichkeiten der Kontextbedingungen geschaffen wird. 

Darüber hinaus wäre es der Qualitätsentwicklung und -sicherung im LFBbereich zuträglich, 

wenn Forschungsvorhaben zukünftig umfassender und kontinuierlicher gefördert würden. 

11.1.2 Fortbildungsangebot: Ziele und Konzeption 

Die Gestaltung der Inhalte, der Methoden und der Supportinstrumente der FBen (siehe Kapitel 

7) konnte in umfassendem Maße an die Bedürfnisse der Beteiligten angepasst werden. Dies 

war zum einen durch intensive Recherchen im Rahmen einer umfassende Bedarfsanalyse, so-

wie durch die Durchführung und Auswertung von ExpertInnen- und SchülerInnenbefragungen 

möglich (siehe Kapitel 3, 4 und 5). Des Weiteren wurde die Konzeption der Inhalte und Materi-

alien für die FBen von Anfang an mithilfe von zahlreichen Pilotierungen an Schulen an der 

Praxis orientiert und iterativ an diese angepasst (siehe Kapitel 5.3 und 5.4 und 6). Im Sinne der 

Mehrstufigkeit des MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) waren die Pilotprojekte in 

erster Instanz für die Konzeption der MultiFBen, in zweiter für die Entwicklung der regionalen 

FBen und in dritter für die auf die FBen folgenden Unterrichtsvorhaben der fortgebildeten 

Lehrkräfte wichtig. Dank der Pilotierungen war also eine evaluatorisch begleitete, domänen-

spezifische FBplanung mit curricularem, methodischem Bezug und mit einer Ausrichtung der 

Inhalte an evidenzbasierten Lernumgebungen möglich. Den Fokus auf das Verstehen der Lehr-

kräfte und der SchülerInnen zu legen war eine weitere Forderung, welcher ohne Praxistests 

nicht hätte nachgekommen werden können. Das Ergebnis war unter anderem die Erstellung 

umfangreicher, unterrichtserprobter Begleitmaterialien, die auf einer eigens für die FBen er-

stellten Internetpräsenz bereitgestellt wurden. Diese, sowie die im Kontext der Pilotierungen 

entwickelten und erprobten Methoden, leisteten einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der 

FBen, was sich anhand der positiven Bewertungen durch die Multis und die TeilnehmerInnen 

der regionalen FBen belegen lässt.   

Die angebotenen Supportinstrumente wurden unterschiedlich intensiv genutzt. Das erstellte 

Onlinematerialienpool (siehe Kapitel 7.4) wollten beinahe alle FBteilnehmerInnen der regiona-

len und der Multiveranstaltungen nutzen (siehe Kapitel 9.3.2, 10.3.3 und 10.3.4). Weniger gut 

besucht war die Intranetplattform für die Multis (siehe Kapitel 7.4.4), es sei denn, es traten 

technische Probleme an den regionalen Schulungsräumen auf. Insgesamt wurden die Suppor-

tinstrumente durch alle Befragtengruppen sehr gut bewertet, was vermutlich erneut auf die 

evaluationsbasierte, zyklische Anpassung der dort bereitgestellten Materialien und Methoden 

zurückzuführen ist.  

Zur Anpassung der Veranstaltungen an die Bedürfnisse der Multis, der TeilnehmerInnen der 

regionalen FBen und der SchülerInnen fanden in allen Entwicklungsphasen Befragungen statt, 

die es ermöglichten, gegebenenfalls auch kurzfristig Planungsänderungen vorzunehmen. Die 
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befragten Multis (siehe Kapitel 8 und 9) und die TeilnehmerInnen an den regionalen FBen (sie-

he Kapitel 10.3) zeigten sich entsprechend mit ihren jeweiligen Qualifizierungsmaßnahmen 

sehr zufrieden. Bis auf wenige Ausnahmen waren die Befragten je mit der Wahl der Methoden, 

Materialien, Inhalte und dem Support zufrieden und die Konzeption wurde gut bewertet (siehe 

Kapitel 8.2, 9.3.2 und 10.3.3). Auf der Ebene der Ziele und der Konzeption war demzufolge das 

hier entwickelte FBangebot als erfolgreich einzustufen. 

Nicht in vollem Umfang konnte der Faktor  der Expertise der ReferentInnen und ModeratorIn-

nen betrachtet werden.311 In der hier beschriebenen, exemplarischen Studie wurde davon 

ausgegangen, dass die Expertise dann ausreichend ist, wenn die Fortbildenden durch die Teil-

nehmerInnen als kompetent eingestuft werden, bzw. die FBteilnehmerInnen mit der Leistung 

der ReferentInnen im Kontext der Veranstaltung zufrieden sind. Eine interessante Möglichkeit 

zur Vertiefung dieses Aspekts wäre es, genauer zu untersuchen, welche Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten seitens der ReferentInnen genau zu einer guten Beurteilung durch die 

TeilnehmerInnen führen, und wie diese gefördert werden können. Eine Einstufung der Exper-

tise der Dozierenden in Anlehnung an den in der vorliegenden Arbeit vorausgesetzten 

ExpertInnenbegriff (siehe Kapitel 1.2.2) erscheint prinzipiell plausibel. Nach dieser Definition 

sind die Multis in Bezug auf die Lehrtätigkeit aufgrund ihrer akademischen Ausbildung und 

ihrer mehrjährige Berufserfahrung als Lehrkräfte ExpertInnen in der Lehre. Bezieht man die 

Expertise jedoch auf den jeweiligen FBgegenstand, so erscheint das Multiprinzip als problema-

tisch. Denn dieses sieht vor, dass die FortbildnerInnen durch eine in der Regel einmalig 

stattfindende Schulungsmaßnahme dazu in die Lage versetzt werden sollen, andere Lehrkräfte 

in einem bestimmten Bereich zu schulen. Es kann demnach weder eine das Spezialgebiet be-

treffende, akademische Ausbildung vorausgesetzt werden, noch eine daran anschließende, 

langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Daher wäre eine Vergleichsstudie lohnenswert. Diese 

müsste untersuchen, ob der Wissensvorsprung von Multis gegenüber ihren FBteilnehmerInnen 

ausreicht, um einen vergleichbaren Lernzuwachs bei diesen zu erzielen, wie dies bei ExpertIn-

nen auf dem entsprechenden FBfachgebiet der Fall wäre. Auch wäre in diesem Kontext 

interessant zu ergründen, inwieweit der berufliche oder fachliche Hintergrund der Dozieren-

den die  Lernhaltung der Teilnehmerinnen beeinflusst.  Es wäre beispielsweise denkbar, dass 

die FBteilnehmerInnen je nachdem, ob sie die ReferentInnen für ExpertInnen halten oder 

nicht, unterschiedlich stark von einer FB profitieren.  

11.1.3 Voraussetzungen der TeilnehmerInnen 

Wie bereits in Kapitel 11.1.1 erläutert wurde, zählte die Rekrutierung der Multis zu den nicht 

durch die Konzeption zu beeinflussenden Faktoren der FBen. Dies erwies sich als problema-

tisch, da die Heterogenität der Gruppe (siehe Kapitel 8.1.3 und 9.3.3) die Zufriedenheit und 

den Lernerfolg einiger der zukünftigen FortbildnerInnen beeinträchtigte (siehe Kapitel 9). Es 

wurde mehrfach kritisiert, dass für manche die Multischulung zu niederschwellig war, für an-

dere hingegen zu fortgeschritten. Entsprechend wünschten sich viele Multis eine 

Aufbauveranstaltung und mehr Zeit zur Erarbeitung der FBinhalte. Darüber hinaus ließ sich 

                                                           
311 Dieser wird in Lipowskys FBbeurteilungsmodell zwar genannt, konnte auch dort jedoch aufgrund der 
unzureichenden Datenlage nicht präzisiert werden (siehe Kapitel 122). 
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feststellen, dass ein Zwang zur Teilnahme, die Rekrutierung nicht medienaffiner Lehrkräfte, die 

Schulung absoluter Anfänger zu Multis, sowie die kurzfristige Zulassung zielgruppenferner 

TeilnehmerInnen die Chancen auf eine erfolgreiche FBreihe schmälern können. Die Folgen 

solcher Bedingungen können sein, dass ReferentInnen ihre Tätigkeit einstellen, dass ein Trans-

fer der FBinhalte von der MultiFB auf die regionalen FBen erschwert wird, oder dass die in den 

regionalen FBen teilnehmenden Lehrkräfte mit der Expertise der ReferentInnen und den 

durchgeführten Veranstaltungen unzufrieden sind.  

Aufgrund der vorherrschenden Strukturen ist die Einführung von Selbsteinschätzungstests für 

potenzielle Multis oder an regionalen FBen interessierten Lehrkräften nicht möglich. Solche 

Tests würden jedoch eine Einteilung der FBen in Anfänger- und Fortgeschrittenenveranstal-

tungen ermöglichen und könnten so einen Beitrag zur Zielgruppenhomogenisierung der 

Veranstaltungen leisten, was vermutlich zu einem größeren Lernzuwachs und einer grö-

ßeren Zufriedenheit seitens der FBteilnehmerInnen führen würde. Trotz der Unwägbarkeiten 

hinsichtlich der Voraussetzungen der TeilnehmerInnen kann jedoch festgestellt werden, dass 

die in der vorliegenden Arbeit entwickelte FBkonzeption gegenüber solchen Rahmenbedin-

gungen erstaunlich robust war. Denn obwohl die soeben genannten Probleme von den 

Befragten erkannt und kritisiert wurden, fielen die Ergebnisse bei der Konzeptionsbeurteilung 

durch alle TeilnehmerInnengruppen sehr gut aus.  

Dennoch wäre es zukünftig wünschenswert, einer starken Heterogenität der TeilnehmerIn-

nengruppen sowohl in den regionalen, als auch in den MultiFBen entgegenzuwirken, indem 

mehr Zeit für die Erarbeitung der Inhalte und mehr Raum zur Binnendifferenzierung gegeben 

wird. Dafür wäre es hilfreich, FBen stets mehrteilig und nicht nur einmalig anbieten zu können. 

Auch dies spiegelte sich in den Rückmeldungen der Befragten wieder (siehe Kapitel 9 und 10). 

Auf diese Weise könnten im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen zwischenzeitlich Unter-

richtserfahrungen, bzw. Erfahrungen als FortbildnerInnen gesammelt und anschließend 

gemeinsam aufgearbeitet werden. Dadurch würde eine individuellere Betreuung möglich und 

die unterschiedlichen Voraussetzungen der TeilnehmerInnen würden an Bedeutung für den 

Erfolg der Maßnahmen verlieren. Alternativ könnten zusätzlich FBen in Einsteiger- und Auf-

baukurse unterteilt angeboten werden, sofern, wie oben erläutert, Einstufungstest ermöglicht 

werden.  

Persönlichkeitsstrukturelle Parameter, wie die Selbstregulationsfähigkeit oder biographische 

Determinanten der Multis oder der FBteilnehmerInnen, konnten in der vorliegenden Studie 

nicht berücksichtigt werden. Zu diesen gehören auch die Ziele, Zielorientierungen, Überzeu-

gungen und privaten Lebensumstände der FBteilnehmerInnen und der Multis (siehe hierzu 

auch Lipowsky 2010, S.63). Das Problem in Bezug auf diese Einflussfaktoren war, dass nicht 

bekannt war, welche Eigenschaften der Personen genau dafür verantwortlich sein könnten, 

dass die TeilnehmerInnen von der VideoFB profitieren und welche einen FBerfolg mindern 

können. Ein möglicher Ansatz wäre, zukünftig eine Studie über jene Beliefs (siehe Kapitel 1.2.3) 

durchzuführen, welche für den Lernzuwachs im Videobereich förderlich sind. Den Faktor der 

Selbstregulationsfähigkeit betreffend wäre es vermutlich notwendig, die Lernstrategien der 

betreffenden Personen näher zu beleuchten. Die Ergebnisse der im Kontext dieser Arbeit ent-

standenen Diplomarbeit „Lernwege pädagogisch Professioneller“ von Vonarx (2011) verfolgte 
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einen ähnlichen Ansatz, konnte jedoch aufgrund ihrer abweichenden fachlichen Ausrichtung 

und der geringen Stichprobenzahl nicht als Grundlage für die vorliegende Arbeit verwendet 

werden. Vermutlich wären zur abschließenden Beurteilung des Zusammenhangs zwischen 

Selbstregulationsfähigkeit und FBerfolg psychologische Test notwendig. Eine ansatzweise Be-

rücksichtigung der oben genannten Faktoren konnte in der vorliegenden Arbeit dadurch 

verwirklicht werden, dass in die Analyse mit einfloss, welche Probleme bei der Videoarbeit aus 

Sicht der Befragten auftraten und welches Lernerfolgspotenzial sie Videomodulen beimaßen. 

Diese Fragen zielen auf die Beliefs der TeilnehmerInnen ab, wurden jedoch hier den Bereichen 

Erfolgserwartung und Transfermotivation zugeordnet. 

11.1.4 Erfolgserwartung, subjektiver Wert und Wahrnehmung und Nutzung des An-
gebots 

Die Erfolgserwartung, der subjektive Wert der erwarteten Veränderung(en) und die Wahr-

nehmung und Nutzung des Angebots durch die FBteilnehmerInnen wurde in verschiedenen 

Evaluationsphasen betrachtet. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Frage, welche Bedeu-

tung die Befragten dem Lerngegenstand beimaßen und welche Vorteile oder Hürden sie in 

Bezug auf die Videoarbeit erwarteten. Wichtig war darüber hinaus zu erfahren, ob die Teil-

nehmerInnen davon ausgingen, dass sie mithilfe des Gelernten eigenständig FBen halten, bzw. 

Videoarbeit mit SchülerInnen durchführen können würden. All diese Faktoren haben einen 

Einfluss auf die Motivation der TeilnehmerInnen (siehe Kapitel 1.2.4) und somit in der Folge 

auch auf den Transfer. 

Die Mehrheit der Multis war vom Sinn der Videoarbeit im schulischen Kontext überzeugt und 

fühlte sich im Anschluss an ihre Schulung in der Lage, FBen zum vorgegebenen Thema zu hal-

ten (siehe Kapitel 8.1.5, 8.2.4 und 9.3.4). Die TeilnehmerInnen der regionalen FBen waren 

ebenfalls überwiegend vom Nutzen ihrer Veranstaltung überzeugt und zeigten Interesse daran, 

eigene Videomodule im Unterricht umzusetzen (siehe Kapitel 10.3.2).  

Die in der Recherchephase erörterten Faktoren, welche die Videoarbeit im Unterricht er-

schweren können (siehe Kapitel 4.2.3), wurden teilweise auch von den Pilotlehrkräften (siehe 

Kapitel 6.5.4), den Multis (siehe Kapitel 8.1.5 und 9.3.4) und den an den regionalen FBen teil-

nehmenden Lehrkräften (siehe Kapitel 10.3.2) als problematisch eingestuft. Hierzu zählten vor 

allem der technische und der zeitliche Aufwand. Andererseits wurden die Lernmöglichkeiten 

der SchülerInnen vom Großteil der Befragten als vielfältig eingeschätzt, was als einer der 

Gründe für die insgesamt große Akzeptanz der FB gesehen werden kann. Darüber hinaus be-

günstigt dies die Wahrscheinlichkeit, dass später auch tatsächlich Videomodule im Unterricht 

umgesetzt werden (siehe Kapitel 4.2.4). Die Tatsache, dass hier wieder über alle Befragten-

gruppen hinweg ähnliche Einschätzungen abgegeben wurden, war ein erneuter Hinweis 

darauf, dass das dem MANUM zugrunde liegende Prinzip der Mehrstufigkeit auch hinsichtlich 

der Zielgruppen im LFBkontext relevant ist. 

Die Intensität aktiven und engagierten Lernens in den Veranstaltungen war ein Bereich, der im 

Rahmen der exemplarischen Studie nicht beforscht werden konnte. Für dessen Beurteilung 

wäre der Einsatz zusätzlicher Forschungsmethoden, wie beispielsweise teilnehmender Be-

obachtungen, notwendig gewesen. Wie in Kapitel 11.1.1 diskutiert, konnten diese aufgrund 
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der Rahmenbedingungen nicht implementiert werden. In einer vergleichbaren Studie könnte 

zukünftig der Einfluss dieses Faktors auf den  Gesamterfolg einer MultiFB näher beleuchtet 

werden.  

11.1.5 Transfermotivation und Transferprozess 

Die Multis waren mit wenigen Ausnahmen dazu bereit und auch in der Lage, das in ihrer Schu-

lung Gelernte in den regionalen FBen umzusetzen. Sie wählten die angebotenen Materialien, 

wie Beispielpräsentationen, Aufgabenblätter und weitere Supportinstrumente (siehe digitale 

Anlagen C), ihren Bedürfnissen entsprechend aus. Veränderungen in Bezug auf die vorgeschla-

gene Konzeption der regionalen FBen nahmen sie dennoch vereinzelt vor. Zum Beispiel 

brachten manche von ihnen eigene Ideen und Unterrichtsbeispiele mit ein. Dies erschien in 

zweierlei Hinsicht nicht als problematisch. Zum einen zeigten die guten Bewertungen der Refe-

rentInnen durch die TeilnehmerInnen der regionalen FBen, dass die Multis in der Lage waren, 

zielgruppengerechte FBen auf Basis des entwickelten FBkonzepts und der Multischulungsteil-

nahme zu halten. Zum anderen zeigte die Auswertung der Onlinebefragung der regionalen 

FBteilnehmerInnen (siehe Kapitel 10.4), dass die Schwerpunktsetzung bezüglich der Inhalte 

und Methoden in den regionalen FBen jenen der MultiFB weitestgehend entsprach. Darüber 

hinaus erscheint es nicht als nachteilig, wenn FortbildnerInnen ihre eigenen Ideen und Kompe-

tenzen mit in die Veranstaltungen einfließen lassen, sofern sie das FBkonzept nicht 

grundlegend verändern und so unter Umständen seinen Erfolg schmälern. 

Eine Beurteilung des Transferprozesses war ausschließlich in Bezug auf die Multis, nicht jedoch 

in Bezug auf die TeilnehmerInnen der regionalen FBen möglich, da keine Analyse der Unter-

richtspraxis nach den FBen erfolgen konnte (siehe Kapitel 2.7 und 11.1.1). In Anbetracht der 

Tatsache, dass der Transferprozess der Multis im MANUM ein wichtiges Novum im Vergleich 

zu den ihm zugrunde liegenden Modellen (siehe Kapitel 1.1) darstellt, erscheint dies als für die 

Aussagekraft der vorliegenden Studie ausschlaggebender als der Transferprozess der Lehrkräf-

te. Entsprechend konzentrierte sich die Untersuchung des Transfers auf der Ebene der 

Lehrkräfte in der vorliegenden Arbeit ausschließlich auf die Ermittlung ihrer Transfermotivati-

on. Die diesbezüglich zusammengetragenen Daten legtenden Schluss nahe, dass Lehrkräfte, 

welche an den regionalen FBen teilgenommen hatten, sehr motiviert waren, selbst Videomo-

dule im Unterricht umzusetzen. Dies konnte als Zeichen dafür gewertet werden, dass ein 

tatsächlicher Transferprozess im Anschluss an die FB wahrscheinlich war. Außerdem ließen die 

guten Ergebnisse bezüglich der Transfermotivation der Lehrkräfte vermuten, dass die FB in

der durchgeführten Form die Videoarbeit an Schulen fördern könnte. 
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11.2 In der exemplarischen Studie nicht abschließend zu beurteilende 
Bereiche 

Die in der obigen Grafik farbig unterlegten Bereiche konnten im Rahmen der exemplarischen 

Studie nicht abschließend evaluiert werden. Die Gründe hierfür, sowie mögliche Lösungsansät-

ze zur Behebung dieses Problems in zukünftigen Forschungsvorhaben sollen in den folgenden 

Abschnitten diskutiert werden. 

11.2.1 Förderung und Erhalt der TeilnehmerInnenmotivation 

Inwieweit die Motivation der Multis oder der Lehrkräfte in den regionalen FBen durch die je-

weiligen ReferentInnen gefördert wurde, lässt sich anhand der gesammelten Forschungsdaten 

der vorliegenden Studie nicht belegen. Zwar wurde bei den Befragungen aller TeilnehmerIn-

nengruppen ermittelt, ob diese vor ihrer jeweiligen FBmaßnahme zur Videoarbeit im 

Unterricht motiviert waren. Ebenfalls wurde ergründet, ob sie nach Beendigung der Maßnah-

me zu ihrer jeweiligen Lehrtätigkeit motiviert waren. Es ließ sich jedoch anhand dieser Daten 

nicht nachweisen, ob ein Anstieg der Motivation stattgefunden hatte und wenn ja, ob dieser 

auf die FBmaßnahme zurückzuführen war. Um diesbezüglich Aussagen treffen zu können, hät-

te zum einen je eine Messung der TeilnehmerInnenmotivation vor und nach der Veranstaltung 

stattfinden müssen, die den genauen Grad und die Art der Motivation feststellt. Zum anderen 

hätte erhoben werden müssen, ob gegebenenfalls ein Motivationszuwachs aktiv oder passiv 

durch die Fortbildungsleitung gefördert oder aufrechterhalten wurde, und auf welche Weise 

dies geschah. Dies wäre im Kontext der Beforschung von ReferentInneneigenschaften, bzw. 

von Lehrtechniken in der LFB eine interessante Fragestellung.  

Nicht in den dem MANUM zugrunde liegenden Modellen (siehe Kapitel 1.1) enthalten ist der 

Aspekt der Arbeits- und Lernatmosphäre in der Gruppe. Dieser erscheint jedoch aus Sicht der 

Autorin rückblickend als relevant, da in der ersten Multischulung einige TeilnehmerInnen dies-

bezüglich gemäß der Befragung durch die LFPS nicht durchweg zufrieden waren (siehe Kapitel 

8.2). Dieser Punkt wurde auch im Telefoninterview (siehe Kapitel 9) erneut thematisiert. Es 

wäre interessant gewesen zu erfahren, inwieweit dies den Erfolg der FB für die betroffene 

Person, bzw. die betroffenen Personen schmälerte. Entsprechend wäre die Beforschung des 

Einflusses der Lern- und Arbeitsatmosphäre in der FBgruppe auf den FBerfolg eine lohnens-

werte, weiterführende Forschungsaufgabe. Die Ergründung dieser Frage erscheint allerdings 

komplex, da die Stimmung in einer Gruppe von vielen Faktoren abhängt. Sie kann zum Beispiel 

durch die FBleitung, durch die Rahmenbedingungen der FB oder auch durch die TeilnehmerIn-

nen selbst beeinflusst werden. Für diese Fragestellung geeignete Forschungsmethoden 

könnten beispielsweise Veranstaltungsprotokolle, teilnehmende Beobachtungen, Gruppendis-

kussionen oder Videografien sein. Der damit verbundene Erhebungs- und 

 

► Förderung und Erhalt der TeilnehmerInnenmotivation 
 in der MultiFB und in den regionalen FBen 

► FBerfolg:  
- LehrerInnenkognitionen  
- affektiv- motivationale Entwicklung  
- unterrichtspraktisches Handeln der Lehrkräfte  
- Schulerfolg der SchülerInnen  
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Auswertungsaufwand wäre im Rahmen der vorliegenden Studie nicht vertretbar gewesen und 

ist möglicherweise auch in vergleichbaren FBevaluationen in der Regel nicht zu bewerkstelli-

gen. In der hiesigen exemplarischen Studie wurde hinsichtlich der Lern- und 

Arbeitsatmosphäre ausschließlich ermittelt, ob die TeilnehmerInnen zufrieden waren. Da die 

Bewertungen bis auf die oben beschriebenen Ausnahmen positiv ausfielen, und die Gesamtzu-

friedenheit mit der Maßnahme sehr hoch war, ergab sich daraus keine Konzeptionsänderung. 

11.2.2 Fortbildungserfolg 

Das „Erweiterte Angebots- Nutzungsmodell zur Erklärung der Wirksamkeit von Fortbildungs- 

und Professionalisierungsmaßnahmen für Lehrpersonen“ nach Lipowsky (2010, S.63, siehe 

Abbildung 2 und Kapitel 1.1) beschreibt den FBerfolg als „Veränderung der Lehrerkognitionen 

(professionelles Lehrerwissen und Überzeugungen), Beeinflussung der  affektiv- motivationa-

len Entwicklung der Lehrpersonen, Veränderung des unterrichtspraktischen Lehrerhandelns 

und Beeinflussung des Schulerfolgs (Leistungen, Motivation etc.) der Schüler“ (vgl. ebd.). Nach 

dieser Definition war es nicht möglich, mithilfe der hier durchgeführten exemplarischen Studie 

abschließend zu beurteilen, ob die darin evaluierte FB erfolgreich war. Dies liegt darin begrün-

det, dass eine Messung der Veränderungen der kognitiven und motivationalen Prozesse der 

Lehrkräfte mit den hier anwendbaren Methoden nicht möglich war. Ebenso wenig waren Leis-

tungsveränderungen bei den Lehrkräften oder den SchülerInnen unter den hier gegebenen 

Rahmenbedingungen belegbar.  

Allerdings konnte anhand der Ergebnisse der Datenanalysen ergründet werden, ob bei den 

geschulten Personen ein Lernzuwachs stattgefunden hatte. Bei den Multis war dies daran ab-

zulesen, ob sie nach Abschluss der Multischulung das Konzept für die regionalen FBen 

übernommen hatten und ob sie erfolgreich regionale FBen leiteten (siehe Kapitel 10.3 und 

11.1.5). Dies wurde zum einen an ihren eigenen Einschätzungen, und zum anderen an den 

Beurteilungen der regionalen FBen durch die daran teilnehmenden Lehrkräfte gemessen. Bei 

beiden Befragungen fielen die Bewertungen positiv aus. Ebenso wurde bei den TeilnehmerIn-

nen an den regionalen FBen ermittelt, ob diese sich nach der Qualifizierungsmaßnahme 

zutrauten, Videoprojekte mit SchülerInnen umzusetzen (siehe Kapitel 10.3). Dies war beim 

größten Teil der befragten Personen der Fall. Die oben zusammengefassten Erkenntnisse zei-

gen, dass sowohl aus Sicht der befragten TeilnehmerInnen der MultiFBen, als auch aus Sicht 

der an der regionalen FBen teilnehmenden Lehrkräfte die FBkonzeption „Video im Unterricht“ 

erfolgreich war. 

Die vorliegende exemplarische Studie basierte darüber hinaus auf der Annahme, dass eine 

erfolgreiche FB insbesondere dann möglich ist, wenn die in den einzelnen Beurteilungsberei-

chen des MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) geforderten Bedingungen und Kriterien 

(siehe Kapitel 1.3, 5.5 und Anlagekapitel 13.5) erfüllt sind. Ist dies der Fall, so sind gemäß die-

sem Modell und den ihm zugrunde liegenden Studien (siehe Kapitel 1.1) die Voraussetzungen 

für den FBerfolg gegeben. Fast alle diesbezüglichen Beurteilungsbereiche konnten in der vor-

liegenden Arbeit am Beispiel der MultiFB „Video im Unterricht“ und ihrer 

Folgeveranstaltungen evaluiert werden und führten zu positiven Ergebnissen. Einen wesentli-

chen Beitrag hierzu leistete die Entwicklung des FBkonzepts an einem iterativ entwickelten 
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Kriterienkatalog zur Operationalisierung der Beurteilungsbereiche des MANUM. Dieser konnte 

gewährleisten, dass das Fortbildungsangebot so weit wie möglich an den vorgegebenen Rah-

menbedingungen, den Bedürfnissen der Zielgruppen der einzelnen Maßnahmen, sowie an den 

Voraussetzungen der TeilnehmerInnen ausgerichtet wurde. Die Basis hierfür bildeten Erkennt-

nisse aus Metastudien aus der LFBforschung, umfassende Recherchen zum FBgegenstand, 

sowie Ergebnisse aus im Rahmen der exemplarischen Studie durchgeführten Befragungen und 

Pilotierungen. Ein Pretest-Posttest-Forschungsdesingn war hier leider nicht umsetzbar.

11.3 Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf weitere Forschungsvorhaben 

Die Auswertungen zeigten wie bereits eingangs diskutiert, dass in den unterschiedlichen Pha-

sen der FBentwicklung auf der Seite der SchülerInnen, der Pilotlehrkräfte, der Multis und der 

FBteilnehmerInnen sehr ähnliche Bedürfnisse, Vorkenntnisse, Erwartungen, Befürchtungen, 

Vorstellungen und Kritikpunkte genannt wurden. Somit erscheint der Aspekt der Mehrstufig-

keit von MultiFBen und ihren Folgeveranstaltungen, welcher ein zentrales Element des 

MANUM darstellt (siehe Kapitel 1.2), als schlüssig. Für eine abschließende Beurteilung müssten 

jedoch Vergleichsstudien, eventuell auch in anderen FBbereichen, unternommen werden. In 

diesem Kontext wäre es interessant zu vertiefen, welche Voraussetzungen jene Personen erfül-

len müssen, die MultiFBen durchführen. Die Ergebnisse der Multibefragungen deuten an, dass 

auch hier ähnliche Maßstäbe zu setzen sind wie dies für die Multis selbst der Fall ist.  

Ein Transfer des MANUM (siehe Kapitel 1.2 und Abbildung 3) auf weitere FBplanungen oder

-evaluationen erscheint dann möglich, wenn die Kontextbedingungen, die Methodik und die 

Didaktik des entsprechenden Lehr- Lern- Arrangements jenen der hier durchgeführten, exem-

plarischen Studie ähneln. Da der hier entwickelte und erweiterte Kriterienkatalog (siehe Kapi-

tel 1.3, 5.5.6 und Anlagekapitel 13.5) auf VideoFBen zugeschnitten ist, ist er nicht direkt auf 

FBen mit anderen Themenschwerpunkten übertragbar. Allerdings könnte er mit den hier 

durchgeführten Recherche- und Forschungsmethoden, wie beispielsweise dem Fokus- Gruppe- 

Verfahren und diversen Pilotierungen, auch an weitere FBbereiche angepasst werden. Da der 

Katalog in mehreren Auswertungen der vorliegenden Studie überprüft und bekräftigt wurde, 

könnte er, ebenso wie das MANUM, für künftige VideoFBen als Konzeptionshilfe dienen.

 
11.4 Nachwirkungen  
Auf Anregung des ExpertInnengesprächs wurden parallel zur hier dokumentierten und be-

forschten FBentwicklung weitere Formen von Lehr- Lern- Arrangements im Videobereich 

initiiert. In Anlehnung an den dort diskutierten Aspekt der Partizipation wurden zwei eintägige 

FBen zu verschiedenen Themen der Videoarbeit (Filmanalyse im Unterricht, sowie Analyse von 

Werbespots im Unterricht) gemeinsam von Schroeder und Evers entwickelt und durchgeführt. 

Sie können dem von Niesyto (2001b) vorgeschlagenen Prinzip der Generationen übergreifen-

den Medienbildung, bzw. Mediengestaltung zugeordnet werden. In den Veranstaltungen 

wurden gemischte LehrerInnen-SchülerInnengruppen in medienbezogenen Themen fortgebil-

det. Dabei entstanden unter anderem gemeinsam erstellte Videoclips und 

Videoanalyseergebnisse und die Lehrkräfte und SchülerInnen diskutierten in Teams und im 

Plenum selbsterstellte und professionell entstandene Medienprodukte. Die Erfahrungen aus 
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diesen Veranstaltungen zeigten, dass partizipative Lehr- Lern- Arrangements im Videobereich 

eine zukunftsweisende Alternative sein könnten, da Lehrkräften und SchülerInnen beiderseits 

durch einen Austausch über ihre Erlebniswelten und Kompetenzbereiche dazulernen können. 

Interessant wäre in diesem Kontext, wie sich eine MultiFB für solche neuen FBansätze gestal-

ten ließe, da dieses Konzept stark von den konventionellen FBformen abweicht. Demzufolge 

existieren dafür noch keine Beurteilungsmodelle und Kriterienkataloge.  

Über die soeben beschriebenen Veranstaltungen hinaus wurde aufbauend auf den hier ge-

wonnenen Erfahrungen noch ein weiterer Ansatz zur Qualifikation von Lehrkräften und 

SchülerInnen im Videobereich verfolgt. Dieser war, einen regionalen Videowettbewerb auszu-

schreiben, für welchen ein umfassendes Unterstützungsangebot für Schulen bereitgestellt 

wurde. Die Unterstützung bestand aus Informationsmaterialien für Lehrkräfte, einer individu-

ellen Betreuung der TeilnehmerInnenprojekte durch MitarbeiterInnen des lokalen 

Kreismedienzentrums sowie durch eine dort verankerte Verleihstruktur. Diese Maßnahmen 

sollten dabei helfen, die Erstellung der Teilnahmevideos im Unterricht zu verankern und die 

Lehrkräfte und SchülerInnen im Laufe der Entstehung ihrer Wettbewerbsbeiträge im Videobe-

reich zu professionalisieren.312 Eine Weiterverfolgung dieses Ansatzes und eine evaluatorische 

Begleitung zur Beurteilung des Erfolgs solcher Maßnahmen könnten Gegenstand weiterfüh-

render Forschungsprojekte im Feld der schulischen Videoarbeit sein. 

Obschon die Multischulung „Video im Unterricht“ nur einmalig in zwei Schulungsdurchläufen 

stattfand, wurden von vielen der dort qualifizierten Multis in den darauffolgenden Jahren zahl-

reiche regionale FBen gehalten. Im Schuljahr 2013/14 fanden an einigen RPen nach wie vor 

regionale FBen zum Thema „Video im Unterricht“ statt. Die im Jahr 2009 online gestellte Ser-

verplattform zu dieser FB besteht fort und die darauf eingestellten Materialien stehen 

weiterhin interessierten Lehrkräften zur Verfügung. Dieses für die FB entwickelte Suppor-

tinstrument wird inzwischen auch bei der Qualifikation von MultimediaberaterInnen, 

TeilnehmerInnen an FBen im Rahmen des Regionalen Arbeitskreises Multimedia, sowie von 

Medienpädagogischen BeraterInnen an den Kreismedienzentren des Landes Baden- Württem-

berg genutzt (siehe hierzu Kapitel 4.4). Es erscheint demnach auch für weitere FBkonzeptionen 

als empfehlenswert, praxiserprobte Unterrichtsbausteine als Begleitmaterialien für LFBen zu 

entwickeln und bereitzustellen, um die Medienarbeit an Schulen nachhaltig zu unterstützen 

und zu fördern. Wünschenswert wäre diesbezüglich, dass die evaluatorische Begleitung der 

Entwicklung von FBkonzepten zukünftig intensiver und nachhaltiger gefördert wird. So wären 

nicht nur umfassende Pilotierungen möglich, sondern es könnten auch weitere Forschungs-

konzepte zur Förderung der Nachhaltigkeit von FBangeboten entwickelt und iterativ optimiert 

werden.   

   

                                                           
312 Das Projekt wurde initiiert von C. Braun, Leiterin des Kreismedienzentrums Emmendingen und der Autorin in  
ihrer Funktion als Medienpädagogische Beraterin. Siehe http://www.landkreis-emmendingen.de/index.phtml?sNavID 
=1.100&object=tx|1406.5564.1 (05.06.2014). Der Sieger der 11 eingereichten Beiträge wurde im Juli 2014 prämiert. 
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13. Anlagen 

13.1 Datenerhebungsplan 

 

Abbildung 32: Datenerhebungsplan zu Beginn der exemplarischen Studie 
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13.2 Projektplan 

Vor Beginn der Konzeptionsphase des Projekts wurde ein Zeitplan aufgestellt, um den Ablauf 

der Phasen, welche die Konzeption und formative Evaluation des Projektes durchlaufen sollte, 

für alle Beteiligten transparent zu machen. Die unten stehende Übersicht zeigt den Ablauf so, 

wie er zu Beginn geplant war. Durch verschiedene Einflussfaktoren wurde dieser Plan zwar 

überwiegend, jedoch nicht vollständig eingehalten. Zusätzliche Informationen oder Änderun-

gen, die sich bei der Umsetzung ergaben, stehen in Klammern. 

 
 

1 Recherche über Bildungsplaninhalte, die sich für die Videoarbeit an den verschiedenen Schular-
ten eignen 
Umfrage über Vorkenntnisse, Bedürfnisse und Rahmenbedingungen betr. Videoarbeit an Schulen 
(dies wurde im Zuge der Pilotprojekte bewerkstelligt, manche Projekte wurden erst im Frühjahr 
2009 in die Praxis umgesetzt) 
LehrerInnenbefragung zur Erstellung eines Zielgruppenprofils für die MultiFB (auf Wunsch der 
LFPS nicht durchgeführt, da die Rekrutierung der Multis auf anderem Wege stattfand als erwar-
tet) 
Erstellung eines Selbsttests für an der MultiFB interessierte Lehrende zur Sicherung eines ange-
messenen Vorkenntnisstandes (auf Wunsch der LFPS nicht umgesetzt) 
Ausschreibung der MultiFB (fand nicht öffentlich statt, da die LFPS die Multis mit den RPen aus-
wählte) 
Sammlung und Überarbeitung von geeignetem Unterrichtsmaterial und Zusammenstellung von 
Methoden 
Erstellung eines Entscheidungsbaumes für die gezielte Auswahl der Methoden und Medien unter 
Berücksichtigung der Voraussetzungen und Ziele an den unterschiedlichen Schularten (stattdes-
sen in Absprache mit der LFPS: Onlinepräsenz der FBmaterialien und Unterrichtshilfen auf dem 
Lehrerfortbildungsserver) 
Planung der Anschaffung von Kameras, Software und Zubehör  
Begleitend: formative Evaluation der Einzelschritte 

 Bewerbungsschluss für die Multis (in Absprache mit der LFPS) 
Testen der Methoden und Materialien an diversen Schulen durch Lehrende 
Feedback durch Lehrende (unter anderem via Moodlefeedbackbögen) 
Überarbeitung und Weiterentwicklung der Unterrichtsmodule und der Konzeption 
Begleitend: formative Evaluation  

 Weitere Tests der Module an Schulen und ggf. auch in Seminaren an der PH Freiburg (statt der 
Seminare: Experteninterview mit Schroeder, Keller und Stahl) 
Ergänzung der Ideen- und Materialiensammlung 
Abschluss der Erstellung des Entscheidungsbaumes in der ersten Version (stattdessen: Serverprä-
senz und Intranetpräsenz auf Moodle) 
Endphase der Vorbereitung der MultiFB 

 
2 Durchführung einer zwei- bis dreitägigen MultiFB (es fanden zwei mehrtägige MultiFBen statt) 

Formative Evaluation der FB 
Überarbeitung der Konzeption für den nächsten FBzyklus 
Erweiterung und Verbesserung des Entscheidungsbaums und der Module (stattdessen: Server-
präsenz und Moodlematerialien) 
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3 Durchführung der LFB durch die Multis (auch über Dezember hinaus und in den Folgejahren) 
Teilnehmende Beobachtung der FBen durch Projektleitung (aus Ressourcen- und Datenschutz-
gründen nicht möglich) 
Organisation der zweiten MultiFB und eines Auffrischungs- und Aufbaukurses für die erste Multi-
gruppe (wurde seitens der LFPS aus Ressourcengründen nicht gefördert) 
Wissenschaftliche Auswertung der in der formativen Evaluation gewonnenen Daten 
Ausschreibung und Vorbefragung für den zweiten Durchlauf der MultiFB (weiterhin seitens der 
LFPS nicht erwünscht) 
Ggf. Einrichtung eines Forums für Lehrende (wurde aufgrund der geringen Beteiligung am Intra-
net nicht erstellt) 

 
4 Zu Beginn des Projekts war geplant, den Output der FBen bis auf die Ebene der Schule nachzuver-

folgen.  

Ursprünglich waren weitere Durchläufe geplant, wurden jedoch von Seiten der LFPS nicht mit 
Ressourcen unterstützt und mussten somit entfallen. Die regionalen FBen finden weiterhin statt 
und es ist für April 2014 eine erneute dreitägige FB zum Thema audiovisuelle Medien geplant, 
jedoch nicht als MultiFB. 

Tabelle 21: Ursprünglicher Projektplan der vorliegenden Arbeit 

 

13.3 Beispiel für einen SchülerInnenfragebogen 

Ich interessiere mich vor allem für: 
 

 Analyse von Filmausschnitten   Vertonung 

 Schauspielerei   Filmschnitt 

 Trickfilmproduktion   Gestaltung und Ästhetik von Film 

 Spezialeffekte   Kameratechnik und Ausrüstung 

 Filmgeschichte   sonstiges 

 Experimentelles Filmen    

 

Besonders gerne würde ich: 
 

 Kameramann/-Frau sein   narrativer Kurzfilm  

 Schauspielern   einen Musikclip erstellen 

 Regie führen   experimentellen Kunstfilm drehen 

 mithelfen und beobachten   eine Reportage machen 

 organisieren/ Verantwortung   privat gedrehte Filme verbessern 

 zeichnen, Ideen entwickeln   an einem Filmwettbewerb teilnehmen 

 diskutieren und analysieren    

 mit Schnittprogramm arbeiten    

 
Abbildung 33: Ausschnitt Fragebogen Video AG 09/10 
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13.4 ExpertInneninterview 

13.4.1 Kommentierte Transkription der Fokus- Gruppendiskussion 

Bei Abbildung 34 handelt es sich um einen exemplarischen Ausschnitt des kommentierten 

ExpertInneninterviews (Seite 41). Das insgesamt 48 Seiten umfassende Transkript befindet sich 

in den digitalen Anlagen A02. 

 

Abbildung 34: Ausschnitt aus dem kommentierten ExpertInneninterviews 

13.4.2 Kommentarliste der Fokus- Gruppendiskussion 

   

Nr. Code Memo 

Code: Allgemein 

E144 Zwang zur FB (extrinsische Motivation durch Punktesystem) ist schädigend 

E151 es gibt Angebote zur Videopädagogik und Videodidaktik an der PH, es muss jedoch eine 
Verpflichtung/Werbung dafür geben 

E152 Studenten haben oft keine Lust, Eigeninitiative und Mehrarbeit für größere Projekte einzu-
setzen 
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Code: Dozentenfähigkeiten 

E11 Arbeit kennen und einschätzen können 

E17 Filme auswerten, evaluieren, sehen können 

E29 sicher sein müssen in der technischen Handhabung [! Eintägig reicht für Sicherheit nicht 
aus!] 

E30 Tücken der Formate kennen [APE7!] 

E31 Fehlertoleranz, Frustrationstoleranz 

E32 sich von SchülerInnen etwas zeigen lassen, sich vorab informieren 

E34 FRAGE: wie viel Grundwissen nötig für erste, kleine Projekte? 

E36 Fehler machen (seitens TeilnehmerInnen) ist erwünscht 

E37 kommunikative Kompetenz, Fehler zugestehen (sowohl eigene als auch die der anderen) 
und darüber sprechen können (Schulz von Thun) 

E39 als Moderator auftreten können [gehört das zum Schulungsinhalt?] 

E43 nicht perfekte Ergebnisse stehen lassen können, Lernprozess anerkennen können 

E44 sich herausnehmen können, strukturieren und in den Hintergrund stellen 

E45 Konfliktbewältigungsstrategien kennen und weiter vermitteln 

E50 Selbstmanagement, Zeitmanagement 

E53 klarer Rahmen, Vorstellung, wie man mit Störungen und Konflikten umgeht 

E54 Beziehung vor Inhalt 

E87 methodisch fit sein, variieren können, nicht nur linear arbeiten können (nicht nur „Power-
Point“) 

E90 Vorwissensstand sagt, je nach Art der Unterstützung, nur bedingt etwas über den Erfolg des 
Prozesses aus 

E114 Einschätzen können, was die TeilnehmerInnen schon können 

E115 Produkte als Eigenwert anerkennen, sie nicht verreißen 

E119 sich am Ende zurück nehmen können, Endurteil betr. Produkt den Produzenten überlassen 
können (nicht wie in der Wirtschaft) 

E120 Dozentenfähigkeiten: trotz der Rücksichtnahme auf den Geschmack und die Entscheidung 
des Filmteams ehrliches Feedback geben. 

E121 Bei Nachfrage Fehler benennen können 

E122 in der Lage sein, Feedback geben zu können 

E125 Bilanzen machen mit anschließendem, geregeltem Feedback, wenn der Referierende sich 
das wünscht 

E126 Produkt und Prozess unterscheiden können von Person 

E129 Kommunikationskultur der gegenseitigen Akzeptanz herstellen, Kritikphasen nicht tabuisie-
ren 

E130 gute Aufbereitung der Medien zeigt Wertschätzung gegenüber TeilnehmerInnen, ebenso 
wie die Auswahl guter Beispiele 

E146 Video als Zusatzmethode vermitteln um es schmackhaft zu machen. Also: Sachinhaltsver-
mittlung! [Auswahl Pilotprojekte!] 

E156 Schülerzentriert arbeiten können, auf Bedürfnisse eingehen 

Code: Kompetenzen Medien 

E2 Verständnis für Film erhöhen 

E4 sich kleine, innere Vorstellungen erschaffen 

E21 technische Kompetenz, Abbau von Hemmschwellen bezogen auf Technik, filmtechnisches 
und praktisches Know-how 

E23 Emanzipation betr. Medium Video 

E75 produktorientierte Analyse, wie ist der Film gemacht als Grundfrage 

E85 Filmanalyse schult bewusste Wahrnehmung von Medienbeiträgen 

E86 Gesehenes beschriften lernen (Filmanalyse) 

E135 Medienkompetenz muss sich ausweiten auf weitere Medien wie Internet, Handy und neue 
Formen des Videojournalismus. Daraus ergibt sich ein neues Selbstverständnis der Erzie-
hungswissenschaft 

E106 verschiedene Facetten von Filmeinsatz z.B. Würdigung von Filmen im Unter-
richt/Filmrezeption (nicht nur als Lückenfüller), 

E110 Lerninhalte durch Filmkonzeption erarbeiten 

E141 Experimente usw. (sach-) inhaltlich in Filmprojekten umsetzen fördert das Verständnis 

E9 selbst begutachten können von Ergebnissen dank audiovisueller Medien 
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Code: Kompetenzen (persönliche) 

E5 höheres Verständnis von abstrakten Inhalten 

E7 Studierfähigkeit 

E65 gemeinsames Entwickeln von Ideen 

E70 Analysefähigkeit 

E72 emotionale Wirkung von Erstzuschauereindrücken, Ausgangspunkt für vertiefende Analyse 

E76 beschreiben können, was man sieht und fühlt 

E112 schon mit kleinen Einheiten kann vieles gelernt werden, Rollen können getauscht und aus-
probiert werden 

E153 Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit, Leistungsorientierung trainieren durch Vide-
oanalyse in größerem Umfang 

E52 mit vorgegebenen Rahmen umgehen. 

E113 Erfolgserlebnis, aber auch eigenständige Fehlersuche 

E13 selbstentdeckendes Lernen, praktisches Arbeiten, kreativ, Prozesserfahrung, Erfolgserlebnis-
se, Selbstmanagement, soziales Lernen, Produktorientierung, Erfolgskontrolle, 
Reflexionsprozess 

Code: Kompetenzen (soziale) 

E10 soziales Lernen und Persönlichkeitsentwicklung 

E38 Kritikfähigkeit 

E116 Video dient der Übung der Partizipation, kann altersübergreifend (SchülerInnen, Studenten, 
LehrerInnen) eingesetzt werden 

E117 geben können und gleichzeitig gewinnen im Partizipationsprozess 

E123 Feedback geben und empfangen lernen 

E127 Lernen, Kritik zu geben und anzunehmen und Verhaltensweisen statt Personen zu kritisieren 
(neben Inhalt und Prozess) 

E63 kommunikatives Lernen, Projektarbeit 

Code: Kompetenzen (soziale und persönliche) 

E6 Projektarbeit, soziales Miteinander, selbstreguliertes Lernen, Planen, Kontrollieren und Eva-
luieren 

E88 soziale, kreative Lernprozesse, selbstentdeckendes Lernen, lesen, schreiben usw., verschie-
dene Lerntypen werden erreicht 

E128 Produktbezogenes, situatives Feedback als Sprungbrett für persönliches Feedback 

E64 kommunikative Ziele bestehend aus Sammeln, Sortieren, Erfolgserlebnishaben, Kritisieren, 
Analysieren, Reflektieren 

E73 zuhören Lernen der Produzenten 

Code: Methoden 

E18 kleine Einzelanalysen schulen das Entdecken der Filmsprache 

E24 Miniaturübungen und Detailanalyse vom Produktionsprozess ausgehend (exemplarisches 
Lernen) 

E25 Ulmer Dramaturgien und Übertragung auf Bildung im ZDF, machbar, schnell verfügbar 

E35 Miniaturprinzip kann sich auf Theorie, Praxis und Produktion beziehen und verhütet Frust 
bei zu komplexen Vorwissensvoraussetzungen 

E46 Freiräume oder Vorstrukturierung von Abläufen und Rollen bei der Aufgabenstellung 

E51 Vorgaben in Bezug auf Einstellungszahl und Zeit müssen streng sein, Tipps nur bezüglich der 
Teamarbeit 

E58 Rollen im Produktionsprozess nehmen lassen/ vergeben? 

E59 Konzept oder Idee sollte gemeinschaftlich und gleichwertig entwickelt werden 

E60 Produktionsprozess als demokratisches Prinzip im Gegensatz zur klassischen Filmproduktion 

E66 starke zeitliche Vorgaben, Treatment, Storyboard, Drehbuch, Ziele 

E98 Zeitfenster ist elementar, da bei viel Zeit mehr Tiefe geschaffen wird 

E100 Vorgaben der Mindestanforderungen und Maximaldauer der Miniaturen 

E102 rein bildliche Ebene anfangs, um nicht durch Ton Überforderung zu bewirken 

E154 Zeitlimits fördern Leistungsdruck 

E3 Inhalte vermitteln durch Storyboarding/Planung 

E19 Kameraperspektiven ausprobieren lassen, gegenseitiges Feedback 

E20 Selbstinszenierung, Ausprobieren, Teamarbeit 

E22 häufiges Wiederholen von Dreh, Diskussion, Ausprobieren verbessert Handhabung 

E40 spielerischer Prozess des Erfahrungensammelns und der Selbstkorrektur 
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E42 Schwerpunkt auf Prozess und nicht nur auf Professionalität der Produkte 

E61 einzelne Rolleninhaber für ihren Job professionalisieren 

E69 produktorientiertes Feedback und Offenheit bei Kommentaren 

E71 Erstzuschauersituation schaffen um Produktionsziel zu überprüfen 

E74 handlungsorientiertes Arbeiten als Analysegrundlage statt „perfekter“ Filmbeispiele schafft 
besseren Lernerfolg 

E77 Analyse bestehender Filme hinsichtlich Einstellungsgrößen etc. schafft bessere Visual Lite-
racy 

E78 Filmanalyse bestehender Filme schafft Sensibilität für eigene Produktion, ermöglicht Ver-
langsamen, zeigt funktionierende Filmsprache und ihre Wirkung 

E81 gute Filmbeispiele lehren über Bildästhetik, Geräusche, Ton, Musik, Linienformen 

E82 Analyse von Herr der Ringe oder David Lynch Filmen für die Basics (Perspektive, Bewegung, 
Schuss-Gegenschuss, Aufbau von Sequenzen) 

E83 Abkleben von Bildteilen zur Sensibilisierung betr. Linien und Bildaufteilung 

E84 Filmbeispiele helfen zur Vorstrukturierung bei Eigenproduktionen 

E89 Binnendifferenzierung möglich, auch das Ansprechen verschiedener Lerntypen mit unter-
schiedlichen Vorwissensständen und Interessen 

E96 bei erster Übung ohne Vorkenntnisse werden typische Fehler gemacht und thematisiert 

E107 Storyboarding einer komplexen Geschichte als Ausgangsinstrument für Filmplanung und 
Filmverstehen 

E109 lernen durch Beibringen von Inhalten (Studierende lehren SchülerInnen) 

E131 nicht ins Negative arbeiten, sondern mit Positivbeispielen 

E140 Filmproduktion als zusätzliche Methode zur kreativen Kompetenzbildung 

E155 eigenständige Analyse durch Schnittprogrammnutzung, weniger Frontalunterricht 

E48 offenere Aufgabenstellung in FBen um Prozesse und Konfliktsituationen besser einschätzen 
zu können [Problem: Zeitfenster, Ängste verstärken] 

E49 Zeitprobleme in der MultiFB (Selbsterfahrungsprozesse) 

E55 Teamarbeit als Dozenten als Entlastung 

E56 Teamarbeit hilft, wenn Rollenzuweisung und Zusammenarbeit stimmt. Akzeptanzsschärfung 

E57 gemeinsame Ausbildung der Tandempartner 

E33 mit SchülerInnen lernen, kleine Projekte am Anfang 

E47 anfangs enger Rahmen, später freier werden 

E68 erst viele Miniaturen, am Ende ein Kurzfilm (mit Studenten) 

E79 Analysestücke als Einstieg/Einführung, später zur Vertiefung 

E94 Dramaturgie der FB (Variationsreichtum auch in Bezug auf Methoden, morgens Analyse, 
nachmittags Praxis, einschätzen können der Arbeitsschrittdauer) 

E95 Zirkuläres Arbeiten: erst in die erste Übung unvorbelastet hereinstolpern lassen als Be-
standsaufnahme der Gruppenvorkenntnisse, dann ein Wechselspiel aus Analyse und 
Praxiseinheiten. 

E97 erst Bildebene anhand exemplarischer (Produktions-) Beispiele, dann Tonebene 

E103 Ton in der ersten Übung würde sowohl für den Schnitt als auch für die sonstige technische 
Umsetzung eine zu große Herausforderung bedeuten 

E108 Ablauf : erst Info bieten, dann kleine Übungs- und Planungseinheiten, Equipment und Rol-
lenverteilung kennen lernen und ausprobieren, dann in Gruppensammelphasen parallel 
Konzept entwickeln und Storyboards entwickeln 

E111 erst Training zur Equipmenthandhabung, dann Dreh, dann Schnitt (gemeinsam SchülerInnen 
und Studenten) 

E124 klaren Rahmen und Atmosphäre für Feedback schaffen, Feedback in strukturierter Weise 
durchführen, Feedback trainieren 

E147 Pilotprojekte um aufzuspüren, ob sich Inhalte besser/gut mit Videoarbeit umsetzen lassen. 
Fazit: Ja, für verschiedene Bereiche 

E8 Frontalunterricht nicht zu allem gut, Motivation durch Medium Video 

E62 die ganze Klasse beschäftigen 

E67 Wechsel der Rollen, Dominanz und der Tätigkeiten auch mit Abstimmung mit den Teilneh-
merInnen 

E80 Filmbeispiele auch stehen lassen, damit Faszination nicht verloren geht 

E93 nur bei angemessener zeitlicher, personeller und technischer Ressourcenlage können kom-
plexe Lerneinheiten ermöglicht werden. Bei geringen Ressourcen: exemplarisches Arbeiten, 
weniger ist mehr [aber: umfangreiche Fachkompetenz der Dozenten bei MultiFB?] 
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E101 ausgewogenes Verhältnis von Theorie und Praxis 

E104 egal wie lang die Lerneinheit, Erfolgserlebnis sollte am Ende stehen 

E105 auch bei Erwachsenenbildung vom Selbsterfahrungs- und Erlebnisansatz ausgehen 

E118 Feedbackrunde der gemeinsamen Produkte, Entscheidung über Änderungen fällt das Produ-
zententeam 

E145 Video als Vermittlungsmedium von Sachinhalten, Erweiterung der Methodenvielfalt, Wei-
terentwicklung seitens der LehrerInnen nötig 

Code: Technische Voraussetzungen 

E14 Schneideraum 

E26 Technologie ist billiger, leichter zu handhaben 

E27 billiger, komplexer im Sinne von Technikvielfalt und Kompatibilität 

E91 Verleih der Geräte 

E92 Gegebenheiten und Lernräume und Medien bedingen die Ressourcenlage in Bezug auf die 
ganze FB 

E99 Equipment kann mit nach Hause genommen werden, dadurch komplexere Filmprojekte 
möglich 

E132 keine Konkurrenz zu Filmhochschulen, sondern Betonung auf der aktiven Medienarbeit 

E142 Technische Möglichkeiten für den Videoeinsatz werden sich weiter entwickeln, aber Nut-
zung in der Schule hinkt hinterher 

E157 Kameraequipment darf nicht nur was für Profis sein, muss an Lernende abgegeben werden 

Code: Vorurteile 

E12 großes Team nicht möglich [Beispiel Schwörer gegen Ende!] 

E15 Technik 

E16 Zeitaufwand, Organisation 

E28 große Berührungsängste seitens der User 

E41 Produktqualitätsansprüche der Videos 

E133 Videoarbeit ist noch nicht ausgereift, obwohl dies vielerorts angenommen wird. Daher ist 
das Engagement in der LFB wichtig. 

E134 Fernsehen ist Teufelszeug 

E136 Fernsehen ist negativ konnotiert und die Medienkompetenz bezüglich Computer- und Inter-
netnutzung der Lehrkräfte und SchülerInnen ist nicht ausreichend (PISA) 

E137 Video ist ein „altes“ Medium und wird bereits ausreichend eingesetzt, glauben Jurys von 
Förderpreisvergaben. Falsche Wahrnehmung der technischen Kompetenzen und der 
Hemmschwellen. Video als reines Unterhaltungsmedium eingeschätzt 

E138 Filmanalyse und Filmproduktion gehören nicht in den Unterricht, sind reine Unterhaltung 

E143 an Hochschulen hat Video kaum Stellenwert, dies überträgt sich auch auf die Schule. Daher 
muss an den Hochschulen mehr dafür gesorgt werden, dass dieser „Unterhaltungswert-Ruf“ 
sich ändert. Nur Bildungsplanaufforderungen reichen nicht 

E148 Technik funktioniert nicht, Vorwissen der Lehrkraft reicht nicht. Aber: SchülerInnen wissen 
viel, Output rechtfertigt Startprobleme 

E149 Neuling (LehrerInnen) möchte nach Pilotprojekt Multis werden, obwohl er vorher keine 
großen Vorkenntnisse hatte. Solche Erfolgsprojekte könnten Akzeptanz des Medieneinsatzes 
fördern 

E139 Filme werden in Freistunden eingesetzt, statt dass ihr Potenzial in Bezug auf Kompetenzbil-
dung genutzt werden. Kompetenzen wie Selbstständigkeit und Kooperation werden nicht 
durch Filmproduktionen geübt 

E150 Hochschule muss dafür sorgen, dass Gewichtung des Themas Videoarbeit erhöht wird, vor 
allem bei neuen LehrerInnengenerationen 

Tabelle 22: kommentierte Transkription der Fokus-Gruppendiskussion 
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13.5 Kriteriensynopse für die Fortbildungsbeurteilung 

Lipowsky (2010) Heran-Dörr (2006) Weitere AutorInnen313 ExpertInneninterview 

Unterrichts- und 
Lehrplanbezug in 
didaktischer, me-
thodischer, und 
inhaltlicher Hinsicht 

konkrete Umset-
zungs-
möglichkeiten 

Umsetzungsmöglichkei-
ten für die Praxis (R) 

Fachliche und bildungsplan-
bezogene Querverbindungen 
schaffen (z.B. Learning by 
Design, Präsentationsprüfun-
gen, Selbstanalyse usw.) 

- - - Miniaturprinzip 

Gute Positivbeispiele für 
Filmausschnitte und -
projekte, auch aus dem Schul-
leben 

Methodische Viel-
fältigkeit 

Selbstverantwortung im 
Sinne einer absichtsvol-
len, 
methodenorientierten 
und fachbezogenen 
Erweiterung ihrer Kom-
petenzen (R) 

Wechsel der Sozialformen 

Wechsel zwischen informati-
ven und produktiven 
Einheiten, wobei die theoreti-
sche Inhaltsvermittlung eher 
vormittags stattfinden sollte 

- (bezgl. Inhalt) Fachliches Grundvokabular 
vermitteln 

Filmsprache vermitteln (s. o.) 

Methodische Möglichkeiten 
aufzeigen 

Organisatorische Hilfestellun-
gen geben 

Schulung der Geräte-
handhabung zur 
Handlungsbefähigung 
der TeilnehmerInnen (T) 

Technische Bedienung der 
Geräte beibringen 

Ausreichende Zeit-
spanne, bzw. Tiefe 
der Elaboration 

- Ausreichende Länge der 
Veranstaltung, um 
Raum für Reflexions-, 
Übungs- und Lernpha-
sen zu haben (T) 

Gutes Zeitmanagement 

Ausreichender Zeitrahmen 

Möglichkeit zum 
Nachvollziehen der 
Perspektive und der 
Problemlöseprozes-
se der SchülerInnen 

konkrete Problem-
lösungsstrategien 

Lernunterstützung in 
Orientierung an den 
Lernvoraussetzungen 
und Lernstrategien der 
TeilnehmerInnen (R)  

Ausgewogenes Theorie-
Praxisverhältnis 

Transfermöglichkei-
ten 

Miniaturprinzip inklusive 
Reflexionsphase und Video-
betrachtung 

Individuelle Lern-
möglichkeiten 

Einsatz zielgruppenge-
rechter Methoden auch 
für heterogene Lern-
gruppen (T) 

Passende Balance aus stren-
gen und offenen Zielvorgaben  

Zielgruppengerechte Aufga-
benstellungen 

- Orientierung an 
Ressourcen der 
Lehrkräfte  

an den Bedürfnissen der 
TeilnehmerInnen/inne 
orientiert (R) 

Systematisches Vorgehen in 
angemessenen Schritten  

Binnendifferenzierung und 
Berücksichtigung von Vorwis-
sensständen 

Zeitliche Flexibilität Angebot didaktisch-
methodischer Module, 
die je nach Vorkenntnis-
stand und Zeitfenster 
flexibel adaptiert wer-

- 

                                                           
313

 R= Rademacher (2005, S.11), G= Gudjons (2001, S.320ff.), T= abgeleitete Kriterien in Anlehnung an Tulodziecki 
(1996, S.177). 
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den können (T) 

Bereitstellung eines 
Fundus von Materialien 
(R) 

- 

Vertiefte Auseinan-
dersetzung mit 
eigenen Erklärungs-
modellen, sog. „Be-
liefs“ nach Bromme 

Anknüpfung an 
subjektiven Theo-
rien 

- Wissen um die Vorbehalte 
der Teilnehmenden gegen-
über der Videoarbeit 
 

Berücksichtigung der Bedürf-
nisse der TeilnehmerInnen 

Feedbackkultur und 
Coaching 

Kommunikations-
förderung 

partizipatives und ko-
operatives Lernen (T) 

Raum für Analyse und Kritik 

Nachhaltigkeit 
durch Vernetzung 
und Kooperation 

sozialen Austausch 
ermöglichen (R) 

Zirkuläres Feedback unter 
Nutzung der Erstzuschauersi-
tuation 

Vernetzung der Institu-
tionen auf der 
Kommunikationsebene 
zum Erfahrungsaus-
tausch (T) 

Teamfähigkeit für die Zu-
sammenarbeit im Tandem 

- gute Lernat-
mosphäre 

- Empathie und Konfliktlösebe-
reitschaft sowie 
Fehlertoleranz bei Filmpro-
duktionsergebnissen seitens 
der Dozenten 

-  Flexibilität bezüglich der 
FBdramaturgie 

-  Miniaturprinzip, ggf. Tren-
nung der 
Schwerpunktsetzung auf Bild 
und Ton 

- - Homogenität der Lern-
gruppe (T und G)  

- 

- - - Geeignete Räume mit ent-
sprechender technischer 
Ausstattung, methodischer 
Flexibilität und guten Visuali-
sierungsmöglichkeiten 
Aktuelle Geräte 
Schnittplätze mit hoher Kom-
patibilität bezüglich möglicher 
Aufnahmegeräte 

Einbezug von Exper-
tInnen als 
DozentInnen 

Strukturiertheit 
 

Angemessene Führung 
durch den Erwachse-
nenbildner-Innen 
(lehren, planen und 
leiten) (G) 

Ausgeprägtes technisches 
Wissen 
Analysekompetenz bezüglich 
audiovisueller Beiträge 
Eigene Erfahrung mit Video-
arbeit 
Fähigkeit, die Teilnehmenden 
zum Videoeinsatz zu motivie-
ren 

Transparenz 

Tabelle 23: Kriteriensynopse für die FBbeurteilung 
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13.6 Pilotprojektberichte 

13.6.1 Pilotprojektbericht „Featurefilm“ 

Der folgende tabellarische Bericht wurde von der verantwortlichen Pilotlehrkraft verfasst. 

 

PDFs 

Storyboardbeispiel (Folie) Perfekt! 

Regie Zu lang, wird nicht aufmerksam gelesen, enthält eher zu viel Text 

Kameraführung Zu lang, wird nicht aufmerksam gelesen, enthält eher zu viel Text 

Jobeigenschaften Als Orientierung für den LehrerInnen gut – für die SchülerInnen: zu lang, 
zu umfassend, scheitern am Problem der Selbsteinschätzung 

Ablauf Kurzfilmproduktion Als Orientierung gut zu gebrauchen, für „quick and dirty“ zu umfassend, 
Berücksichtigung von Heimarbeit stärker herausarbeiten – evtl. durch 
Einfügen eines Blockes „zu Hause“??? 

Auswertung Erwartungen Mir zu kindlich 

Beleuchter Zu wenig Bilder, zu viel Text 

Kameraassistent/in Für große Projekte sicherlich sinnig – aber bearbeitbar 

Miniaturübungen Super witzig – leider hatten wir keine Zeit hierzu! 

Referate und Unterricht 
filmen 

Sehr gut – Zeit zum Einlesen bei derartigen Projekten gegeben 

Requisiteur Dopplung mit Requisitenliste (bei uns: Wiki) 

Steckbrief Für Projektarbeit OK – aber nix für quick and dirty 

Tagesskript Klasse, sofern bearbeitbar (Zeilen sind nicht groß genug für Handschrift) 

TeilnehmerInnenliste Für Projektarbeit OK – aber nix für quick and dirty 

Word Dokumente 

Drehplan Für größere Projekte sicherlich sinnvoll 

Einstellungsgrößen AB / 
Bilder 

Für größere Projekte mit analytischem Zugriff sinnvoll 

Expose und Storyboard Einfachere Strichmännchenzeichnungen würde nicht so abschrecken, 
sonst sehr gut zu gebrauchen 

Grundlagen der Filmproduk-
tion 

Für Monsterprojekte sicherlich sinnvoll oder als allgemeine Information 

Gruppeneinteilung Lässt sich auf Alltag schwer anwenden: Doppelrollen kommen häufig vor, 
Gruppengrößen sehr unterschiedlich / Textteil auf dem Blatt zu ausführlich 

Jobverteilung Sauber! Wir nutzen hierzu ein Wiki 

Requisitenliste Sauber! Wir nutzen hierzu ein Wiki 

Storyboard Klasse! 

Zuständigkeitsliste Dopplung mit Jobverteilung; Wir nutzen hierzu ein Wiki 

Tabelle 24: Pilotprojektbericht „Featurefilm“ 
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13.6.2 Pilotprojektbericht „Audiovisuelle Gedichtcollage“ 

Der folgende Bericht wurde von der verantwortlichen Pilotlehrkraft verfasst. 

 

„Beschreibung vollkommener Schönheit – Ein Videoprojekt der JG 2 / KS-IBG[…] 

1) Die Gruppe 

Das Videoprojekt wurde mit einem Kurs der Jahrgangsstufe 2 (Klasse 13) durchgeführt. Der 

Kurs besteht aus insgesamt 25 SchülerInnen, darunter neuen Schüler und 16 Schülerinnen. Die 

Kursteilnehmer hatten bis zum Zeitpunkt der Durchführung keinerlei Erfahrungen mit Video-

projekten in der Schule.  

2) Vorüberlegungen und Organisatorisches 

Das Videoprojekt wurde vor der eigentlichen Realisierungsphase vorbesprochen, um sicher 

gehen zu können, dass sich die SchülerInnen über einen ausreichend langen Zeitraum ausei-

nander setzen können mit der „Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und 

personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern“. Dieses Formular wurde im Unter-

richt thematisiert und ausführlich besprochen (was sich im Nachhinein als wichtig 

herausstellte, da Missverständnisse ausgeräumt sowie Fragen beantwortet werden konnten), 

die eigentlichen Verwendungszwecke des Videos wurden aufgezeigt, außerdem wurde die 

Planung der Einheit von mir offen gelegt, so dass die SchülerInnen genau wussten, was auf sie 

zukam. 

Das Videoprojekt bildete den Abschluss einer Einheit zur Gedichtsinterpretation, die im Rah-

men der Vorbereitung auf das schriftliche Abitur unter dem übergeordneten Thema 

„Liebeslyrik“ stand. Nach intensiven Übungen zur Gedichtinterpretation sollte dieses prakti-

sche Arbeiten am Gedicht einen anderen Zugang zum Text ermöglichen, der nicht über die 

formalen Vorgaben einer Gedichtsinterpretation unter Verwendung vorgeschriebener Analy-

setechniken stattfinden sollte. 

3) Das Videoprojekt 

In den Vorüberlegungen mit Frau Evers kristallisierte sich eine Aufteilung des Projekts in vier 

Phasen heraus:  

a) Die erste Phase umfasste die Vorbesprechung mit dem Kurs. In der Retrospektive zeigte 

sich, dass diese Vorbesprechung eine ganz wichtige Funktion hatte: Die SchülerInnen hatten 

viele Fragen, die sich in dieser Phase klären ließen. Es stellte sich heraus, dass einige die Unter-

schrift zur Einwilligung in die Verwendung der Arbeitsergebnisse wohl nicht gegeben hätten, 

wenn die Beantwortung der Fragen ausgeblieben wäre. Als ebenso wichtig stellte sich heraus, 

dass die Klärung von Fragen zum Copyright unerlässlich ist, da das Problembewusstsein der 

SchülerInnen in diesem Bereich zum Teil wenig entwickelt ist. Als weiterhin sehr wichtig wurde 

auch von den SchülerInnen im Nachhinein die Offenlegung der Planungsstrukturen empfun-

den: Die Besprechung der Vorgaben (Welche Notizen müssen geführt werden? Welche 

Vorplanungen werden von den Gruppen erwartet? etc.) erlaubte den KursteilnehmerInnen 

den Zeithorizont besser zu überschauen und die Arbeitszeit für sich besser einzuteilen. 

b) Die Gruppeneinteilung und die Arbeiten am Storyboard 

Die SchülerInnen durften sich ihre Gruppen selbst einteilen, was sich im Nachhinein für das 

erste Projekt als richtig erwies. Die SchülerInnen hatten die organisatorischen Vorgaben, wie 
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Arbeiten am Storyboard sowie die Erfüllung der anderen Planungsvorgaben innerhalb einer 

Doppelstunde zu erarbeiten (z.B. die Organisation der Jobzuteilung, die Besprechung der Re-

quisitenbeschaffung etc). Deshalb wurde auch dem Kurs das zu verfilmende Gedicht 

vorgegeben, damit nicht zu viel Zeit mit der Suche nach einer geeigneten Textvorlage nötig 

war. Die Zuteilung der jeweiligen Strophen wurde in einem Plenumsgespräch einvernehmlich 

geregelt. Diese relativ strengen Vorgaben erwiesen sich im Nachhinein als entlastend. Zwar 

zeigte sich bei einem weiteren Videoprojekt, in dem die SchülerInnen hinsichtlich der planeri-

schen Vorgaben weniger geführt wurden, dass sich aus den Diskussionen bei der 

Gruppenfindung oder der Suche nach einer geeigneten Textvorlage äußerst wertvolle Prozesse 

ergaben, für eine erste Realisierung in einer Klasse aber wurde eine engere Führung auch von 

den SchülerInnen im Nachhinein als hilfreich eingestuft. 

c) Die Realisierung – Verfilmung der Storyboards 

Zu beachten ist bei einem solchen Videoprojekt im Vorfeld, dass ein hoher planerischer Auf-

wand für denjenigen besteht, der die die Gruppe leitet: Zu bedenken war im Vorfeld, dass alle 

Kameras an dem Tag, an dem sie benötigt wurden, bereit standen. Das gesamte technische 

Equipment wurde von mir am Vortag auf die Funktionsfähigkeit hin geprüft, Akkus wurden 

aufgeladen, Speicherkarten wurden formatiert, Kabeltrommeln für den Fall, dass die Akkus 

versagen sollten, wurden organisiert. Darüber hinaus habe ich die verantwortlichen FALs, die 

Direktion, das Sekretariat und den Hausmeister darüber informiert, dass an diesem Tag Schü-

lerInnengruppen im Gebäude unterwegs sein werden, um das Videoprojekt zu realisieren. 

Die Gruppen mussten mir immer ihren jeweiligen Standplatz mitteilen, so dass ich immer dar-

über Bescheid wusste, wo sich die einzelnen Gruppen aufhielten. Die SchülerInnen mussten  

zudem jedes Mal, wenn eine Sequenz abgefilmt war, diese zum Videoschnittplatz bringen, der 

von zwei SchülerInnen eingerichtet worden war. Die beiden SchülerInnen schnitten dann auf 

ihren Laptops die einzelnen Sequenzen nach den Vorgaben der kopierten Storyboards der je-

weiligen Gruppe zusammen. 

d) Die Ergebnispräsentation und -besprechung 

In der vierten Doppelstunde schaute sich dann der Kurs das Ergebnis an. Als Vorgabe durch 

mich stand fest, dass wir zuerst die Verfilmung des gesamten Gedichts anschauen. Dann folgte 

die Verfilmung jeweils einer Strophe und die Gruppe, die dafür verantwortlich zeichnete, hatte 

Rede und Antwort zu stehen zu den Fragen aus dem Plenum. Am Ende schauten wir noch ein-

mal auf den Wunsch der gesamten Gruppe hin die Verfilmung komplett an.  

Anmerkungen zu den Ergebnissen: 

Auf die Frage meinerseits, wie die SchülerInnen das Projekt fanden, waren die Rückmeldungen 

unterschiedlich: Ein Teil der SchülerInnen äußerte sich dahingehend kritisch, dass sie den 

„Nutzwert“ des Projekts für die Vorbereitung auf das schriftliche Abitur als zu gering empfand. 

Diese Gruppe von SchülerInnen fand die Idee des Projekts insgesamt gut, räumte auch ein, 

dass die Realisierung Spaß gemacht habe, meinte aber, dass eine solche Durchführung erst 

nach dem schriftlichen Abitur stattfinden sollte, da man bis dahin lieber noch die Verschriftli-

chung von Gedichtinterpretationen einüben sollte. 

Die Mehrzahl der SchülerInnen artikulierte sich äußerst positiv zum Videoprojekt. Dabei wurde 

auch Beobachtungen, die ich selbst gemacht hatte, angesprochen: Eine Gruppe von eher leis-
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tungsschwachen SchülerInnen räumte ein, sich noch nie zuvor so lange und so intensiv mit 

Lyrik auseinandergesetzt zu haben. Zudem räumten diese SchülerInnen ein, dass diese Form 

des Zugangs zu einer Gedichtinterpretation sie zum Teil sehr viel mehr ansprechen würde, als 

bisher bekannte Formen, die im Deutschunterricht stattgefunden hatten. 

Kritisiert wurde von den meisten TeilnehmerInnen die enge Führung des Projekts über Vorga-

ben, wie z.B. Storyboards vor der Verfilmung anzufertigen. Hier würde die Kreativität auf der 

Strecke bleiben, wurde kritisiert. Interessanterweise kam von genau diesen SchülerInnen drei-

einhalb Monate später die Anfrage, ob ich die Materialien aus dem Unterricht nicht für die 

Realisierung des Abifilms zur Verfügung stellen könne, man wolle „da jetzt endlich etwas mehr 

Struktur reinbringen“ (sinngemäßes Zitat)!  

Für mich als begleitenden LehrerInnen zeigte sich ein enormer Mehrwert bei diesem Projekt: 

Die SchülerInnen schafften es gerade durch die Anleitung und mit der Hilfe der Arbeitsmateria-

lien zum ersten Mal, ein umfangreiches Projekt im Rahmen der im Vorfeld gestellten 

Zeitvorgaben zu realisieren. Diese  Erkenntnis war insofern positiv, als zuvor andere Projekte 

jedes Mal den vorgegebenen zeitlichen Rahmen sprengten.  

Das Projekt bot den SchülerInnen zum ersten Mal im Unterrichtsverlauf die konkrete Möglich-

keit, eine Vorübung zu absolvieren, die im Hinblick auf die neue mündliche Abiturprüfung die 

dort geforderten Fähigkeiten und Kenntnisse, nicht zuletzt hinsichtlich der Selbstorganisation, 

trainiert. Im täglichen Unterrichtsverlauf ist es meiner Beobachtung nach gerade bei großen 

Kursen schwer, über einen längeren Zeitverlauf die geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten für 

die Präsentationsprüfung einüben zu lassen. Die Themenfindung (bei der nach Möglichkeit die 

Kontroversität sowie die Transferleistung des Themas schon im Titel sichtbar wird), die Erar-

beitung des Themas nach Strukturvorgaben, die gezielt zu einem Ergebnis leiten und die 

Verfolgung dieser Planungsvorgaben lassen sich so konzentriert nicht bzw. nur schwer im Un-

terrichtsgeschehen einüben. Hier werden eher einzelne Aspekte herausgegriffen, thematisiert 

und eingeübt. Im Nachfolgeprojekt, das eine längere Realisierungsphase hatte, zeigte sich 

dann, dass die Erfahrungen aus dem ersten Projekt zu (operationalisierbaren) Lernerfolgen 

führten, die für die SchülerInnen unmittelbar in der Umsetzung ähnlicher Projekte konkret 

anwendbar bzw. umsetzbar sind (s. Abifilm – ähnliche Erfahrungen wurde mir in Gesprächen 

hinsichtlich der Vorbereitung der Präsentationsprüfung im Abitur mitgeteilt). 

Im kreativen Umgang mit dem Gedicht wurden zudem Zugänge zum Text gefunden, die die 

SchülerInnen, als sie beim Abschlussgespräch darauf angesprochen wurden, selbst überrascht 

hat. Das Verfilmen von Text ermöglichte den SchülerInnen einen Zugang zu diesem, der im 

sonst üblicherweise anders getaktetem Deutschunterricht so nicht möglich gewesen wäre. 

Diese sich zusätzlich öffnenden Möglichkeiten, einen Text zu  verstehen, wurden von allen 

TeilnehmerInnen (und auch von mir) als interessante und wertvolle Erfahrungen empfunden – 

die Tatsache, dass man Texte auf unterschiedliche Weise verstehen und diese Interpretation 

wiederum auch nicht genormt wiedergeben kann, hat neben dem Spaß, den ein solches Pro-

jekt mit sich bringt, auch SchülerInnen Zugangsmöglichkeiten zu Texten aufgezeigt, die sich 

durch herkömmliche Interpretationsmethoden nur wenig motiviert fühlten, sich mit Texten 

auseinander zu setzen.“ 
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13.6.3 Pilotprojektbericht „Präsentationstraining“ 

Der folgende Kurzbericht wurde von der verantwortlichen Pilotlehrkraft verfasst. 

 

"Die SchülerInnen haben die Startsituation bei einer Präsentation gefilmt. Da die SchülerInnen 

anfangs noch sehr genant waren, haben wir mit Mini-Mini-Teams gefilmt und gespielt. Nach 

dem Einlesen der Filme, wollten sie nicht, dass 3-4 Partner ihre Videoaufnahmen ansehen und 

besprechen, sie mussten alle erst selbst und alleine ihren "Anblick" verdauen. […] Wirklich alle 

SchülerInnen fanden von sich selbst, dass sie sicherer wirkten, als sie sich gefühlt haben. Auf 

der Basis konnten wir dann weiterarbeiten. Dann haben sie selbst formuliert, was sie besser 

machen könnten und erst dann durfte ein Partner mit schauen. Obwohl sie sich gegenseitig 

gefilmt hatten! OK, dann kam die zweite Schicht mit den "Ich- mache- das- besser-" Aufnah-

men. Und dann hatten sie Blut geleckt und sich in den moviemaker vertieft. Die Aufnahmen 

sind bestimmt sehr unfachmännisch, aber die Freude und der Zugewinn an Sicherheit macht 

das locker wett! Unser Ziel war ja auch nicht die Videoaufnahme an sich, sondern der Lernef-

fekt in Bezug auf die Projektprüfung Klasse 10. […] Fazit, es hat uns Spaß gemacht und die 

SchülerInnen fühlen sich bei „Freisprechaufgaben“ sicherer und ruhiger." 

13.6.4 Kurzrückmeldung der SchülerInnen des Pilotprojekts „Präsentationstraining“ 

Auszug der insgesamt 16 von den SchülerInnen abgegebenen Feedbacks. 

 

 "Hallo, ich habe eine Präsentation über Barack Obama gehalten, am Anfang habe 
ich zu viel mit den Händen gestikuliert und habe ein bisschen zu schnell gesprochen. 
Diese Probleme habe ich versucht zu beheben, die bessere Version können sie sich 
anschauen. Ich wünsche ihnen viel Erfolg mit ihrer Doktorarbeit. Mit freundlichen 
Grüßen [Name der Schülerin]" 
 
„Hallo!  
Ich heiße [Name des Schülers] (16) und berichte in meinem Video über die Gebrüder 
Grimm. In dem Video präsentiere ich anfangs nicht sehr gut, ich lese ab und bewege 
mich ständig hin und her. Doch am Ende präsentiere ich so gut ich kann, ohne able-
sen und sonstige Dinge, die man beim Vortragen lassen sollte.  
Mit freundlichen Grüßen, 
[Name des Schülers]“ 
 
"Videovortrag: Die Gebrüder Grimm, ein Vortrag von [Name des Schülers] 
Erster Durchgang 
Falsch: Zu großes Blatt, nur ablesen, undeutlich gesprochen, nervös, hippelig, lang-
weilig gesprochen  
Zweiter Durchgang 
Richtig: sicher gesprochen, normale Haltung …nicht stocksteif, deutlich gesprochen, 
frei gesprochen, kleiner Spickzettel" 
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13.7 Intranetfeedback zu den Arbeitsmaterialien der Pilotprojekte 

Die folgenden Abbildungen sind Ausdrucke des Originalfeedbacks der Intranetbefragung auf 

der Moodleplattform für die Pilotlehrkräfte. Sie wurden von der Autorin weder in ihrem Lay-

out, noch in ihrer Zahlenformatierung verändert. 
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Abbildung 35: Intranetfeedback zu den Arbeitsmaterialien der Pilotprojekte 
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13.8 Ablaufpläne der MultiplikatorInnenfortbildungen 

13.8.1 Erste Veranstaltung 

TAG 1  
Thema Inhalt Methode/Materialien314 

Beginn der FB Begrüßung, Vorstellung der Tutorin 
und des Kooperationsprojekts „ViU“ 
Hinweise zum FBablauf, Organisatori-
sches (Pausen,  Zeiten, 
Abendaktivitäten…) 
Themenübersicht 

Präsentation 
Vorstellungsrunde 
Moodlekurs: Erwartungsbogen 

Warum Video im Unter-
richt? 

Aufriss der Chancen des Videounter-
richts 
Beispiele aus den Testprojekten 

Digitale Präsentation, Filme aus 
den Pilotprojekten, Internet 
(Server), Moodlekurs ViU 

Recht Urheberrechtsverträge Musterverträge, evtl. Urheber-
rechtsverträge 

Erste Miniaturübung315: 
Kameraführung und Ein-
stellungsgrößen 

Gruppenvorstellung mittels Schnitt auf 
der Kamera 
Erläuterung der Ziele der Übung 
Kurzlehrgang Kamerabedienung 

Digitale Präsentation und Bea-
mer, Internet, Aufgabenblätter 
 
Kameras, Stative 

Pause   
Mikromethoden der Vide-
oarbeit 

Exemplarische Vorführung Videodi-
daktik: Betrachtung und 
Nachbesprechung der Miniaturübun-
gen 

Kameras, Stative, Beamer, 
Ergebnisse, Gruppenaufgaben-
blätter 

Gestaltungsaspekte im Film Perspektive 
Zoom 
Schwenk 
Headroom, Noseroom, Backroom 
Bildtiefe/Linien 
Plansequenz (Kran) 

Kameras, Stative, Spezialblätter 
 
 
Plakat316 
Plansequenz317 

Pause   
Vertiefung Kameratechnik Anschlüsse, Einstellungen, Zubehör 

Weißabgleich, Blendeneinstellung, 
Aufnahmeformate 
Alternative Aufzeichnungsgeräte 

Kameras, Stative, Mikrofone, 
Zubehör 

Videoschnittcrashkurs Teil I Ohne Schnitt auskommen 
Programm- Tutorials 
Dokumente organisieren, Einstellun-
gen und Speicherhierarchien für den 
Videoschnitt 
Einspielen der Gruppenvorstellung auf 
die Rechner 

PCs und Programme 
(Adobe Premiere Elements und 
Movie Maker) 

Pause   

 

 

                                                           
314

Neben den in der Spalte „Methoden/Materialien“ aufgezählten Medien wurden zusätzlich Sammelplakate aufge-
hängt, auf welchen die Teilnehmenden ihre Eindrücke, Tipps zu Technik und Geräten oder zur Umsetzung in der 
Schule mittels Klebezetteln einbringen konnten. Diese wurden gesammelt und im Wiki des Intranets veröffentlicht. 
Außerdem wurden weitere Medien auf Tischen ausgelegt: Literaturempfehlungen, Storyboards von SchülerInnen, 
Materialienkataloge, Methodenkataloge, verschiedene Camcordertypen zum Ausprobieren, H2-Audiorecorder, 
Mikrofone, Stative, Ausrüstungslisten, DVD- und CD-ROM-Tipps. 
315 Vgl. http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/M03miniatur _gruppenintro.pdf 
(12.05.2012). 
316

 Hierbei handelte es sich um ein Plakat im 16:9-Format, auf welchem Haftelemente mit Personenabbildungen 
variabel platziert und beschriftet werden konnten, um ihre Positionierung auf dem Bildschirm zu visualisieren. 
317 Plansequenz aus dem Film „Gangs of New York“ von Martin Scorsese, USA 2002. 
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Videoschnittprogramme: 
Praktische Übung 

Hinweise zu verschiedenen Schnitt-
programmen und Tutorials 
Grundfunktionen des Programms 
Adobe Premiere Elements 

Beispiele von Online- Tutorials 

Schlussrunde Ausblick auf Tag 2, nach Wunsch Kurz-
filmabend  

 

TAG 2 
Thema Inhalt Methode/Materialien 

Einstieg Überblick Tagesplanung 
Videoclip „Rotkäppchen“: Ton, Kame-
raführung und Schnitt 

„Rotkäppchen“318 

Storyboarding für zweite 
Miniaturübung 319 

Erläuterung der Ziele der Übung 
„Storyboarding“ als Methode für das 
„learning by design“ 

Storyboardbeispiele 
Storyboardvorlage320 

Ton im Film Hinweise zur Tonaufnahme 
Tonwahrnehmungsübung 
Wahrnehmungsübung Geräusche im 
Film 

Handouts321, Gerätedemonstra-
tion,  
Präsentation „Musikwirkung“322 
Tonrätsel323 

Montage und Dramaturgie Montage: Definitionen, regressive und  
progressive Montage, Schuss-
Gegenschuss, Achssprung 
Dramaturgie 

Praktische Vorführung 
Schuss/Gegenschuss mit Live-
view, Clipanalyse 
„Dobermann“324 

Zweite Miniaturübung: 
Drehvorbereitung 
(evtl. Beginn Dreh) 

Instruktion, Aufgabenverteilung, 
Abläufe am Set 

Aufgabenblatt, Mikros, Stative, 
Kameras 
Handouts325 

Pause   
Dreh TeilnehmerInnen erstellen in Teams 

ihre Miniaturen 
 

Ton im Film Funktionen und Besonderheiten im 
Film 
„Oberstube“326 
Rechtliche Hinweise zum Ton im Film 

Präsentation, 
„Oberstube“ 
 „2048“327 
 „Vertigoprojekt“328 

Videoschnittcrashkurs Teil 
II 

Audio importieren 
Übergänge, Effekte, Keying 
Anlegen eines neuen Projekts 
Einspielen von Filmmaterial 

Material einspielen 

Pause   

                                                           
318 Hierbei handelte es sich um einen von SchülerInnen erstellten Clip, anhand dessen gelungene und verbesse-
rungswürdige Elemente der Filmsprache diskutiert werden konnten. Vgl. http://de.sevenload.com/videos/Kwpy11L-
Rotkaeppchen (27.05.2010). 
319 Die Themen der Miniaturübungen waren: Begegnung, Warten, Verwandlung. Die Beispiele der TeilnehmerInnen 
aus dem zweiten FBdurchlauf können eingesehen werden auf: http://Lehrerfortbildung-
bw.de/werkstatt/video/unterricht/fb/beispiele/ (30.03.2012). 
320 Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/story.htm (04.08.2012). 
321 Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/ton.html (09.05.2012). 
322 Ein schwarz-weißes Gebäudebild wurde in einer Präsentation mit verschiedenen Musikstücken untermalt, 
wodurch unterschiedliche Assoziationen erzeugt wurden. Diese Übung wird mit SchülerInnen in Gruppen getrennt 
durchgeführt und die unterschiedlichen Assoziationen werden im Anschluss diskutiert. Diese Methode wurde den 
Multis gezeigt und mit ihnen besprochen. 
323 Eine vorerst ohne Bild abgespielte Filmsequenz wurde nach dem Versuch, die Geschehnisse auf der visuellen 
Ebene zu erraten, gemeinsam mit Ton und Bild betrachtet. Der gezeigte Ausschnitt entstammt dem Film „Bubba Ho-
tep“ von Don Coscarelli, USA 2002, da dieser stellenweise ein sehr aufwändiges Sounddesign aufweist. 
324 Kurzfilm von Florian Henckel von Donnersmarck, Deutschland 1999. 
325 Verteilt wurden die Aufgaben-Handouts „Regie“, „Kamera“, „Schauspiel“, „Storyboarding“ und „Ton“ von 
http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/ (30.03.2012).

 

326 Kurzfilm von Sebastian Winkels, Deutschland 2000. 
327 Vgl. SchülerInnenclip aus dem Fach Bildende Kunst, URL: http://de.sevenload.com/videos/kvQi3En-2048 
(23.01.2012). 
328 Vgl. Film einer Video AG. URL: http://de.sevenload.com/videos/68kq3VK-Vertigostift (11.11.2011). 
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Praktische Film-
schnittübung: Ton 

Neues Projekt: zweite Miniatur  
Import von Tondaten (Mu-
sik/Geräusche) 
Vertonung des Clips, Keying 
ggf. Kommentaraufnahmen 

 

Filmschnitt: Titel Filmbeispiel: „Gattaca“329 
Demonstration Funktionen und Be-
dienoberfläche Schnittprogramm 

Filmanfang von „Gattaca“ 

Pause   

Filmschnitt: Effekte Demonstration und Übung Effekte, 
Keying und Kanäle 
Ggf. Greenscreen auf Wunsch 
Zeitlupe/Zeitraffer 

Filmbeispiel: „Freitag Nachmit-
tag“330 

Weiterarbeit am Schnitt Abendprogramm (Kurzfilme/…)  

TAG 3 (20.05.09) 

Thema Inhalt Methode/Materialien 

Dateien exportieren als Einzeldatei (avi), ISO und DVD 
Internettauglich 
Zweite Miniaturübung exportieren 

Herunterladen der Ergebnisse 
und Hilfestellungen auf Daten-
sticks 

Miniaturübung Nachbesprechung zweite Miniatur331  

Videoschnittcrashkurs Teil 
III 

Dateien exportieren und veröffentli-
chen: DVD-Menüs 

Sevenload332, YouTube333,… 

Organisation von Vi-
deoeinheiten 

Planung und Abläufe, Testeinheitsbei-
spiel 
Präsentation des Server- und Moodle-
konzepts 
Wettbewerbe 
Onlinestellen 

Jobsynopse334, Serverseite335 

Abschluss Hinweise zu Hilfestellungen und 
Rückmeldungsmöglichkeiten, 
Erklärung zum weiteren Support (Zip-
Dateien…) 
Feedbackrunde, Materialienmanage-
ment, Fragerunde 

 

Tabelle 25. Ablaufplan der ersten MultiplikatorInnenfortbildung 

13.8.2 Zweite Veranstaltung 

TAG 1  

Thema Inhalt Methode/Materialien 

Beginn der FB Begrüßung, Vorstellung des Tutors 
und des Kooperationsprojekts „ViU“ 
Hinweise zum FBablauf, Organisatori-
sches (Pausen,  Zeiten, 
Abendaktivitäten…) 

Präsentation336 
Vorstellungsrunde 
Moodlekurs: Erwartungsbogen, 
falls noch zu viele fehlen 

                                                           
329 „Gattaca“ von Andrew Niccol, USA 1997. 
330 Siehe Musikclip eines Schülers. URL: http://de.sevenload.com/videos/1xOvIRD-Freitag-Nachmittag (18.04.2011). 
331 Einige Beispiele der Miniaturübungsergebnisse sind auf: http://Lehrerfortbildung-
bw.de/werkstatt/video/unterricht/fb/beispiele/ [05/2012] online gestellt. 
332 Siehe http:// www.sevenload.de (30.03.2012). 
333 Siehe http://www.youtube.com (30.03.2012). 
334 Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/bsp/gedicht/job.htm (08.06.2012). 
335 Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/ (08.06.2012). 
336 Die in der FB verwendete digitale Präsentation ist in den digitalen Anlagen C03 abgebildet. Dort sind auch die 

Serverseiten mit den jeweiligen Themen verknüpft. Die Videos sind aus Urheberrechtsgründen überwiegend nicht 
frei zugänglich. 

http://www.sevenload.de/
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Themenübersicht 
Warum ViU? Aufriss der Chancen des Videounter-

richts 
Beispiele aus den Testprojekten 

Digitale Präsentation, Filme, 
Internet (Server), Moodlekurs 
ViU 

Recht Urheberrechtsverträge Musterverträge, evtl. Urheber-
rechtsverträge 

Erste Miniaturübung337:  
Kameraführung und Ein-
stellungsgrößen 

Gruppenvorstellung mittels Schnitt auf 
der Kamera (4-5er Gruppen) 
Erläuterung der Ziele der Übung 

Digitale Präsentation und Bea-
mer, Internet, Aufgabenblätter 
Kameras, Stative 

Kameratechnik Kurzlehrgang Kamerabedienung  
Dreh Dreh erste Miniaturübung Zeitlimit: 30 Min. 
Mikromethoden der Vide-
oarbeit 

Exemplarische Vorführung Videodi-
daktik: Betrachtung und 
Nachbesprechung der Miniaturübun-
gen 

Kameras, Stative, Beamer, Er-
gebnisse, 
Gruppenaufgabenblätter 

Pause   
Gestaltungsaspekte im 
Film 

Perspektive 
Zoom 
Schwenk 
Headroom, Noseroom, Backroom 
Bildtiefe/Linien 
Plansequenz (Kran) 
Einstellungsgrößen 

Kameras, Stative, Spezialblätter 
 
Plakat338 
Objekte auf weißem Grund 
Filmausschnitt339 

Videoschnittcrashkurs  
Teil I 

Ohne Schnitt auskommen 
Hinweise zu verschiedenen Schnitt-
programmen und Tutorials 
Dokumente organisieren, Einstellun-
gen und Speicherhierarchien für den 
Videoschnitt 

PCs und Programme 
(Adobe und Movie Maker) 

Videoschnittprogramme: 
Praktische Übung 

Einspielen des Miniaturmaterials 
Beginn erste praktische Übung 

 

Pause   
Videoschnitt Funktionen des Programms Adobe 

Premiere Elements 7 
Übung 

Storyboarding Erläuterung der Ziele der Übung 
„Storyboarding“/„learning by design“ 
Vorbereitung der zweiten Miniatu-
rübung340 in Teams 

Storyboardbeispiele 
Storyboardvorlage341 
 

Pause   
Schlussrunde 
und Open End 

Fragen und Anliegen 
Ausblick auf Tag zwei 
Schnitt und Miniaturplanung 

Teams zu 4-5 Personen! 

TAG 2  
Thema Inhalt Methode/Materialien 

Einstieg Überblick Tagesplanung 
Videoclip „Rotkäppchen“: Ton, Kame-
raführung und Schnitt 

„Rotkäppchen“342 

                                                           
337 Vgl. http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/M03miniatur_gruppenintro.pdf 
(05.08.2011). 
338

 Hierbei handelte es sich um ein Plakat im 16:9-Format, auf welchem Haftelemente mit Personenabbildungen 
variabel platziert und beschriftet werden konnten, um ihre Positionierung im Cache zu visualisieren. 
339 Plansequenz aus dem Film „Gangs of New York“ von Martin Scorsese, USA 2002. 
340 Die Themen der Miniaturübungen waren: Begegnung, Warten, Verwandlung. Die Beispiele der TeilnehmerInnen 
aus dem zweiten FBdurchlauf können eingesehen werden auf: http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt 
/video/unterricht/fb/beispiele/ (05.08.2011). 
341 http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/story.htm (05.08.2011). 
342 Hierbei handelte es sich um einen von SchülerInnen erstellten Clip, anhand von welchem gelungene und verbes-
serungswürdige Elemente der Filmsprache diskutiert werden konnten. Vgl. 
http://de.sevenload.com/videos/Kwpy11L-Rotkaeppchen (05.08.2011). 
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Vertiefung Kameratechnik Anschlüsse, Einstellungen, Zubehör 
Weißabgleich, (Blendeneinstellung), 
Aufnahmeformate 
Alternative Aufzeichnungsgeräte 

Kameras, Stative, Mikrofone, 
Zubehör 
 
 

Montage und Dramaturgie Montage: Def., regressiv, progressiv, 
Schuss-Gegenschuss, Achssprung 
Dramaturgie 

Vorführung 
Schuss/Gegenschuss 

Ton Mikrofone und Tonaufnahmen Handouts343 
Zweite Miniaturübung: 
Dreh 

Instruktion, Aufgabenverteilung, 
Abläufe am Set 

Aufgabenblatt, Mikros, Stative, 
Kameras, 
Handouts344 

Einspielen Filmmaterial 
Rohschnitt Miniatur 2 

Beginn Schnitt zweite Miniaturübung 
Abläufe und Reihenfolgen 

Einzelarbeit 

Pause   
Videoschnitt: Ton im Film 
 

Rechtliche Hinweise zum Musik im 
Film 

Präsentation, 
ggf. „2048“345 
ggf. „Dobermann“346 
ggf. „Vertigoprojekt“ 347 

Videoschnittcrashkurs Teil 
II 

Anlegen eines neuen Projekts  
Audio importieren 
Übergänge, Effekte, Keying 

 

zwischendrin: Input Demonstration und Übung Effekte, 
Keying und Kanäle 
Zeitlupe/Zeitraffer  
Zeitlimit Schnitt: 15.00 

Filmbeispiele: Effekte: „Freitag 
Nachmittag“ 348, Titel: „Gattaca-
Ausschnitt“349 

Pause   
Dateien exportieren als Einzeldatei (avi), und DVD 

Internettauglich 
Zweite Miniaturübung exportieren 
Dateien exportieren und veröffentli-
chen: optional DVD-Menüs 

Downloaden der Ergebnisse und 
Hilfestellungen auf Datensticks 
 

Organisation von Vi-
deoeinheiten 

Planung und Abläufe, Testeinheitsbei-
spiel 
Präsentation des Server- und Moodle-
konzepts 
Wettbewerbe 
Onlinestellen 

Jobsynopse350, Serverseite351 
Zeit für Informationen durch die 
Vertreter der RPen Seven-
load352, YouTube353,… 

Abschluss Hinweise zu Hilfestellungen und 
Rückmeldungsmöglichkeiten, 
Erklärung zum Support (Zip-Dateien…) 
Feedbackrunde, Materialienmanage-
ment, Fragerunde 

 

Tabelle 26: Ablaufplan der zweiten MultiplikatorInnenfortbildung 

                                                           
343 Siehe http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/ton.html (05.08.2011). 
344 Verteilt wurden die Aufgaben-Handouts „Regie“, „Kamera“, „Schauspiel“, „Storyboarding“ und „Ton“ von 
http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/jobs/ (05.08.2011). 
345 Vgl. SchülerInnenclip aus dem Fach Bildende Kunst. URL: http://de.sevenload.com/videos/kvQi3En-2048 
(05.08.2011). 
346 Kurzfilm von Florian Henckel von Donnersmarck, Deutschland 1999. 
347 Film einer Video AG. URL: http://de.sevenload.com/videos/68kq3VK-Vertigostift (29.09.2011). 
348 Musikclip eines Schülers. URL: http://de.sevenload.com/videos/1xOvIRD-Freitag-Nachmittag (29.09.2011). 
349 „Gattaca“ von Andrew Niccol, USA 1997. 
350 Http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/baum/bsp/gedicht/job.htm (29.09.2011). 
351 Http://Lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/video/unterricht/ (29.09.2011). 
352 Http://www.sevenload.de (14.06.2012). 
353 Http://www.youtube.com (14.06.2012). 
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13.9 Selbsteinschätzungsbogen für die MultiplikatorInnen 

Frage 1: Um eine Textpassage zu markieren, brauche ich nur… 

 auf der Tastatur Strg und M zu drücken. 

 mit der gedrückt gehaltenen linken Maustaste darüber zu fahren.  

 mit der gedrückt gehaltenen rechten Maustaste darüber zu fahren. 

 die nach links weisende Pfeiltaste zu drücken. 

 weiß ich nicht. 

Frage 2: Wenn ich eine markierte Textstelle von einem Fenster in ein anderes kopieren 
möchte, muss ich… 

 auf der Tastatur Strg und C, dann im neuen Fenster nach der Markierung der Zielstelle 
Strg und V drücken. 

 mit der linken Maustaste in der Menüleiste unter BEARBEITEN-> KOPIEREN drücken, 
im neuen Fenster nach Markierung der Zielstelle in der Menüleiste unter BEARBEITEN 
->EINFÜGEN wählen. 

 auf der Tastatur Strg und X, dann im neuen Fenster nach der Markierung der Zielstelle 
Strg und X drücken. 

 mit der rechten Maustaste im sich öffnenden Menü KOPIEREN und dann im neuen 
Fenster an der Zielstelle mit der rechten Maustaste EINFÜGEN aktivieren.  

 weiß ich nicht. 

Frage 3: Wenn ich möchte, dass mein Text linksbündig dargestellt wird, muss ich… 

 im Werkzeugmenü dieses Icon betätigen:  [Abbildung des „Flattersatz-Symbols“]354 

 im Werkzeugmenü dieses Icon drücken:  [Abbildung des „Einzug- verkleinern- 
Symbols“] 

 mit der linken Maustaste in der Menüleiste FORMAT -> ABSATZ -> AUSRICHTUNG: 
LINKS anklicken. 

 mit der rechten Maustaste die Auswahl ZEICHEN:LINKS anklicken. 

 weiß ich nicht. 

Frage 4: Wenn ich eine Datei von einem USB-Stick auf meinen Rechner kopieren möchte… 

 man kann keine Dateien von USB-Sticks kopieren 

 stecke ich ihn in den Rechner und warte, bis ein Dialogfeld erscheint, aus dem ich die 
Dateien dann kopieren und auf dem Rechner einfügen kann. 

 muss ich den USB-Stick einstecken, dann das Icon ARBEITSPLATZ wählen und dort 
WECHSELDATENTRÄGER anklicken. Ab hier kann ich die Dateien so in ein Fenster ko-
pieren und einfügen, wie ich das bei der Textverarbeitung gewöhnt bin. 

 stecke ich den USB-Stick ein und verschiebe im Explorerfenster die blinkende Datei mit 
gedrückt gehaltener rechter Maustaste auf meinen Desktop. 

 weiß ich nicht. 

                                                           
354 Die Icons werden hier aus Urheberrechtsgründen nicht abgebildet, befanden sich jedoch auf den Fragebögen. 
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Frage 5: Wenn ich eine Datei versehentlich verloren habe, finde ich sie wieder indem… 

 ich in Word auf das Fernglassymbol im BEARBEITEN-Menü drücke. 

 ich Strg. F (für „find“) drücke und dann erscheint der animierte „Suchhund“ in einem 
neuen Fenster, der hilft mir dann weiter. 

 ich im Startmenü auf die Lupe klicke und dann je nachdem, was ich suche, Angaben zur 
Art oder dem Namen der betreffenden Datei mache. 

 indem ich im Explorer auf der oberen Seite auf den SUCHEN- Kasten drücke. Ab da hilft 
mir dann der animierte Helfer weiter. 

 weiß ich nicht. 

Frage 6: In der Explorerleiste steht folgendes: C:\Documents and Settings\Paula\My 
Documents. Das bedeutet: 

 dass sich im Laufwerk C im Ordner „Documents and Settings“ ein Ordner „Paula“ mit 
dem Unterordner „My Documents“ befindet. 

 dass sich meine Dokumente auf meinem USB-Stick befinden. 

 dass dies der „Pfad“ ist, unter dem meine Dokumente gespeichert werden. Wenn ich 
also meine Dokumente vernünftig speichern möchte, tu ich dies hier und sollte mir 
diese Ordnerreihenfolge merken. 

 dass ich die Taste „C“ für „copy“ drücken muss, wenn ich meine Dokumente in einem 
Programm öffnen möchte. 

 weiß ich nicht. 

Frage 7: Wenn ich eine neue Textdatei erstellt habe und sie gerne speichern möchte,… 

 drücke ich das Ordnersymbol und dann einfach OK. 

 Drücke ich im Menü DATEI-> SPEICHERN UNTER, drücke auf den Ordner, unter dem ich 
die Datei wieder finden will, tippe einen Namen ein und dann OK. 

 Drücke ich im Menü DATEI-> SPEICHERN, gebe immer D01 in das Feld ein und drücke 
dann OK. 

 drücke ich das Diskettensymbol und wähle einen Zielort aus, lösche das „.doc“ auf dem 
Eingabefeld und drücke dann OK. 

 weiß ich nicht. 

Frage 8: Wenn mir ein Fenster, in dem ich momentan etwas bearbeite, kurz im Weg ist, dann 
kann ich… 

 es einfach mit dem weißen x-Symbol im roten Kästchen rechts oben ausblenden. 

 es mit einem Klick auf die zugehörige Box auf der Startleiste klein schalten. Um es wie-
der unverändert zu öffnen, klicke ich auf das gleiche Kästchen.  

 klicke ich auf das "_"- Icon im grauen Kasten ganz rechts oben im Fenster. 

 drücke ich im Menü DATEI->BEENDEN. 

 weiß ich nicht. 

Frage 9: Man kann… 

 Musikdateien von einer CD auf eine Festplatte kopieren, indem man sie vom Arbeits-
platz in einen anderen Ordner zieht. 
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 eine „wav“- Datei in eine „mp3“- Datei umwandeln, indem man die Endung der Datei 
im Explorer umbenennt. 

 ein Word-Dokument „.doc“ in ein Richtext- Format „.rtf“ umwandeln, indem man bei 
DATEI->SPEICHERN UNTER die Endung in .rtf ändert und OK drückt. 

 durch die Tastenkombination STRG und DRUCK ein Standbild des Bildschirms erzeu-
gen. 

 weiß ich nicht. 

Frage 10: Wenn ich eine Datei öffnen will… 

 kann ich einfach in der Ordneransicht darauf doppelklicken. 

 kann ich das Programm, mit dem ich es öffnen möchte, im Menü mit ÖFFNEN MIT 
auswählen. 

 muss ich auf jeden Fall immer erst das Programm aufrufen und kann dann im Menü 
DATEI->ÖFFNEN die Datei im Browser suchen. 

 muss ich die notwendige Endung (.doc/.ppt oder Ähnliches) entsprechend verändern. 

 weiß ich nicht. 

Frage 11: Wenn ich eine E-Mail versenden möchte, muss ich… 

 mich auf einer Anbieterseite wie "GMX" oder "Yahoo" anmelden, damit ich eine per-
sönliche Adresse habe. 

 den Internetbrowser öffnen und in die Suchleiste die Zieladresse desjenigen eingeben, 
an den ich schreiben möchte. 

 den Namen des Empfängers in einer Suchmaschine wie "google" eingeben, es er-
scheint automatisch ein Fenster zur Texteingabe und los geht’s. 

 immer an meinem eigenen Computer ins Internet gehen. 

 weiß ich nicht. 

Frage 12: Im Internet kann ich… 

 Videos auf vielen Seiten, wie "YouTube" oder "Sevenload" auch dann anschauen, wenn 
ich dort keinen Account habe. 

 alle Arten von Videos nur durch Doppelklicken einfach auf meinen Rechner herunter-
laden. 

 selbst Videos ins Internet stellen, wenn ich auf einer entsprechenden Videocommuni-
tyseite wie "YouTube" oder "Web.de" angemeldet bin. 

 Videos nur ins Netz stellen, wenn ich eine eigene, private Homepage habe. 

 weiß ich nicht. 

Frage 13: Wenn ich meinen Computer ausschalten möchte… 

 betätige ich immer direkt den Kippschalter auf der Rückseite meines Rechners. 

 gehe ich im Startmenü auf COMPUTER AUSSCHALTEN. 

 ziehe ich den Stecker. 

 gehe ich auf dem Desktop auf ARBEITSPLATZ-> AUS. 

 weiß ich nicht. 
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Frage 14: Bevor ich einen USB-Stick aus dem Stecker ziehe, ist es empfehlenswert… 

 alle darauf befindlichen Dateien zu löschen. 

 in der Startleiste auf das < Symbol zu klicken, dann auf den grünen Pfeil und 
HARDWARE ENTFERNEN. 

 auf jeden Fall unbedingt erst den Rechner herunterzufahren. 

 zu warten, bis alle Dateiübertragungen abgeschlossen sind, da sonst Dateien beschä-
digt werden könnten. 

 weiß ich nicht. 

Frage 15: Wenn mir der Ton meiner Lautsprecher zu laut ist, kann ich… 

 den Drehknopf der Boxen leiser drehen. 

 die Datei in einem anderen, besseren Programm öffnen. 

 das Lautsprechersymbol im Explorer anwählen und darauf den Regler nach oben 
schieben. 

 die Lautstärke mit der linken Maustaste per Schieberegler des Abspielprogramms oder 
per Tastaturkürzel ändern. 

 weiß ich nicht. 
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13.10 Vorbefragung der MultiplikatorInnen zu Beginn ihrer Schulung 

Die Balkendiagramme sind Originalauszüge aus der Intranetbefragung und wurden bezüglich 

ihres Layouts und ihrer Zahlenformatierung von der Autorin nicht geändert. 

Kennziffererstellung: 

Bitte bilden Sie eine vierstellige Kennziffer aus folgenden Angaben: 1. Buchstabe Vorname 

Mutter; 1. Buchstabe Vorname Vater; 1.Ziffer Kontonummer; 1. Ziffer Telefonnummer. 

Antworten: 

 IH67 

 MA56 

 IH23 

 JW60 

 UR55 

 PG40 

 GD22 

 AK27 

 WR10 

 IO39 

 AW15 

 GW90 

 CW69 

 HE20 

 RA14 

 AJ23 

 CE50 

 SW36 

Frage 1: 

Was wünschen Sie sich für die nächsten Tage an der Akademie? 

Antworten: 

 Viele neue Informationen, neue Kontakte, Austausch unter den Teilnehmern, intensi-
ves Arbeiten. 

 Viele Anregungen und Infos über das Thema, Kontakt + Austausch mit interessanten 
Menschen, Solides Basis-Wissen für mein Video-Hobby 

 know how 

 Grundlagen der Videoaufnahme und -bearbeitung kennenlernen und selber ausprobie-
ren 

 Praxis Module für die Videoarbeit in der Schule für verschiedene Schulformen kennen-
lernen und erproben, Didaktisches Konzept und Einsatzmöglichkeiten für die 
Lehrerfortbildungen, erarbeiten und im Team modifizieren. 

 Neues Wissen 

 Praxis und Theorie zu Videoformaten 

 schneller ueberblick, material, zielfestlegung der FBen, perspektive auf weitere FBen 

 konkrete Umsetzungsmöglichkeiten, Anregungen zu Lösungen für, Alltagsprobleme 
und vor allen Dingen Spaß. 

 viele einblickew in video schnitt, anschauiches u-material, kurzweiligkeit 

 Ideen und Umsetzungsbeispiele primär für die FB. 

 praxisorientierte Anleitungen 

 entspannte Arbeitsatmosphäre 

 Zeit zum Üben 

 Möglichkeit Kontakte für ein Netzwerk der ViU-Fortbildner zu knüpfen (um sich nach 
der FB austauschen und unterstützen zu können) 
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 für meine Multi-Tätigkeit fitgemacht zu werden 

 Einführung in die Arbeit mit Video, praktische Anwendungsmöglichkeiten im Unter-
richt 

 nicht zuviel Input; Anwendbarkeit auch für ältere Videogeräte 

 kurze (!)Einführung in die Software, oder besser noch praktisches Arbeiten damit 

 Diskussion von Vorgehensweisen für die Entwicklung eines Drehbuchs mit, Schülern, 
und Entwicklung einer Story, die das Publikum nicht langweilt 

 Einblick in mögliches Arbeiten mit Videos im Unterricht 

 Praktische und theoretische Aufbereiten von Video-sequenzen sowohl für den, Unter-
richt als auch in der eigenschaft als Fortbildnerin 

 viele Infos 

 gute Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern 

 Freude an der Arbeit 

Frage 2: 

Das Programm der nächsten Tage sieht eine Mischung aus Theorie und Praxis vor. Welches 

Verhältnis von Theorie und Praxis favorisieren Sie persönlich, um gut zu lernen? 

Antworten: 

Anteil Theorie in Prozent: 

 40,00 

 50,00 

 30,00 

 40,00 

 50,00 

 30,00 

 30,00 

 30,00 

 30,00 

 35,00 

 40,00 

 80,00 

 30,00 

 33,00 

 80,00 

 50,00 

 50,00 

 40,00 

Anteil Praxis in Prozent: 

 60,00 

 70,00 

 60,00 

 70,00 

 20,00 

 50,00 

 70,00 

 60,00 

 20,00 

 50,00 

 70,00 

 70,00 

 60,00 

 50,00 

 50,00 

 66,00 

 70,00 

 65,00 
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Frage 3: 

Was erwarten Sie von der Referentin? Wählen Sie hier die drei wichtigsten Punkte aus. 

Antworten: 

 

Abbildung 36: Vorbefragung der MultiplikatorInnen, Frage 3 

Was ich sonst noch dazu sagen möchte: 

 Darüberhinaus denke ich, ist der gemeinsame Austausch zwischen den unterschiedli-
chen Teilnehmerinnen und der Referentin wichtig. Wir -Ich- Sache -Balance ist 
hilfreich. 

 eine gute Atmosphäre ist zentral bei FBen aller Art 

 nicht zu viele Diskussionen zulässt :-) 

 Mach bis jetzt einen sehr neetten Eindruck 

 Ich freu mich total auf die nächsten 3 Tage 

 Anhand der auf der LehrerFBseite zur Verfügung gestellten Materialien habe ich bisher 
schon den Eindruck, dass sie engagiert und gut vorbereitet ist. 

 Mit Ausnahme des achten Aspektes ist im Grunde alles gleichermaßen erwünscht 

 natürlich sind mehr als drei Punkte wichtig 

 humorvoll darf sie auch sein 
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Frage 4: 

Was würden Sie gerne nach Ablauf der FB können? Hier sind Mehrfachnennungen möglich. 

Antworten: 

 

Abbildung 37: Vorbefragung der MultiplikatorInnen, Frage 4 

Sonstiges: 

 Videoformate 

 Drehbuch- und Storyentwicklung 

 Tonaufnahme 

 einsatz von effekten 

 Alle anderen Punkte sitzen bereits :-) 

 

Frage 5: 

Wie möchten Sie diese Kenntnisse nutzen? 

Antworten: 

 

Abbildung 38: Vorbefragung der MultiplikatorInnen, Frage 5 
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Frage 6: 

Was sollen Schüler/innen durch den Videoeinsatz lernen? Mehrfachnennungen sind möglich. 

Antworten: 

 

Abbildung 39: Vorbefragung der MultiplikatorInnen, Frage 6 

Frage 7: 

Welche Ideen haben Sie, wie Sie Videoarbeit im Unterricht einsetzen könnten? 

Antworten: 

 so gut wie keine; deshalb bin ich ja hier 

 Förderung von Teamarbeit 

 Oral history, Experteninterviews in den verschiedenen Fächern 

 schüler stellen ihr ... lieblingpcspiel, freizeit, einen eigenen rap… vor 

 - 

 Bewerbungsgespräche, Abschlussfeier 

 Visualisierung von Lehrbuchtexten; Einsatz im Rahmen von Comenius- Projekten, z.B. 
Schulvorstellung, Alltagsszenen 

 Dokumentation von Technikerarbeiten 

 kurze Videoclips erstellen, Dokumentation von Schulveranstaltungen, "Schul-
Fernsehen" (analog zu Schul-Radio) 

 v.a. in deutsch 

 Bewerbungstraining, Musicclips, Geschichte, Theaterpädagogik, Videotutorial zu ei-
nem Thema entwickeln, 

 Klassenfahrten dokumentieren 

 Theaterstücke im Deutsch-Unterricht 

 Werbefilme im Rahmen einer Projektwoche 

 entwicklung konzept film-ag, unterrichtliche kurzeinsätze 

 Vorstellunggespräch; Konflikte als Rollenspiel; Szenisches Gestalten von Textvorlagen 
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 kurze Spielfilme 

 Dokumentation von Veranstaltungen 

 Dokumentation von Unterrichtsprojekten 

 im Rahmen einer AG, eigenständig Clips erstellen, welche aus der Feder der Schüler 
entspringen 

 Werbespots 

 noch keine konkreten 

 

Frage 8: 

Zur Weiterentwicklung dieser MultiFB bitten wir Sie, Ihren momentanen Erfahrungs- und Wis-

sensstand einzuschätzen.  

In folgenden Bereichen habe ich bereits gearbeitet… 

Antworten: 

Kameraführung: 

 

Digitaler Videoschnitt: 

 

Tontechnik: 

 

Regie: 

 

Beleuchtung: 
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Drehplanung: 

 

Requisite: 

 

Storyboarding: 

 

 

Methodischer Einsatz im Unterricht: 

 

Filmsprache: 

 

Abbildung 40: Vorbefragung der MultiplikatorInnen, Frage 8 

Sonstiges: 

 Ich habe bisher keinerlei Erfahrungen 

 ich filme seit ca 40 Jahren ... 

 schulveranstaltungen 
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Frage 9: 

Zu diesem Bereich möchte ich mehr Informationen: 

Antworten: 

 

Abbildung 41: Vorbefragung der MultiplikatorInnen, Frage 9 

Sonstiges: 

 Drehbuch- und Storyentwicklung 

 

Frage 10: 

Welche Schwierigkeiten könnten Ihrer Meinung nach bei der Videoarbeit in 

der Schule auftreten? 

Antworten: 

 Schüler haben zu wenig Durchhaltevermögen, wollen schnelle Erfolge, spielen nur rum 

 Hardware zu schwach, zu alt  

 motivation, technische voraussetzungen, finanzielle voraussetzungen 

 Ausrüstung 

 zeitmanagement und ausstattung 

 unzureichende Ausstattung (2 Kameras für eine sehr große Schule), vermutlich sehr 
zeitaufwändig, daher in Klassen, die zum Abitur zu führen sind, eher nicht einsetzbar 

 Technische Ausstattung, Multimedia-Rechner, Zeit für Projekte und Umsetzung mit 
großen Klassen 32 Schülern 

 ZU wenig material für zu große klassen 

 technische Austattung und Zuverlässigkeit der PCs, alle SchülerInnen mit "gleich" inte-
ressanten Aufgaben zu versehen 

 zu wenig Equipment 

 Anfangsphase ist sehr zäh, Schüler müssen motiviert bleiben 

 Zeitaufwand 

 Problem der Differenzierung 
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 zu sorgloser Umgang mit den Geräten, Delegation von Arbeiten an Erfahrene; Angst 
vor Selbstdarstellung (mangeldes Selbstbewusstsein- Angst vor Blamage, Zeitproblem 
ohne AGs. 

 Grundhandlung in Video-Sequenzen zu lang, nicht realisierbar; Handlung für den Zu-
schauer nicht interessant, ohne Zusammenhänge, Übergänge; Frustration der Schüler 
durch mangelhaftes Endprodukt; Schwierigkeiten beim technischen Umgang mit Gerä-
ten; 

 Zeitprobleme, Rechnerprobleme, Lizenzprobleme, Geräteprobleme (evtl. Ausleihe) 

 Klassengrößenproblem bei Integration in den Unterricht plus mangelnde technische 
Ausstattung. 

 Evtl. zu hektisches Tun der Schüler 

 zu große Klassen, Zeitproblem 

 Keine Kameras und Schznittplkätze 

 keine Kamera 

 eine unbrauchbare Kamera 

 eine verliehene Kamera 

 keine Kassetten in der Kamera 

 zu schlechte Computer 

 keine passende Software 

 zu wenig Wissen darüber, wie eine Geschichte filmisch erzählt wird 

 zu wenig Zeit 
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13.11 Feedbackbogen der LFPS 

Mit „Referent/innen“ sind im Folgenden die AkademiereferentInnen gemeint, d.h. die für die 

Organisation der FBen zuständigen Personen der LFPS. Angaben zu deren Kompetenzen sind 

aus Datenschutzgründen geschwärzt. 

13.11.1 Kurs 1 

 

Abbildung 42: Auswertung des LFPSfeedbackbogens der ersten MultiFB (18.05.-20.05.2009) 
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13.11.2 Kurs 2 

 
 
Abbildung 43: Auswertung des LFPSfeedbackbogens der zweiten MultiFB (15.06.-16.06.2009) 
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13.12 Exemplarischer Ablaufplan für die eintägige regionale Fortbildung 

 

Tabelle 27: Ablaufplan einer regionalen FB "Video im Unterricht"355 

 

  

                                                           
355 Erstellt in Zusammenarbeit mit D. Scheufler. 
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13.13 Telefoninterviews mit den MultiplikatorInnen 

13.13.1 Leitfaden 

Guten Tag, ich heiße ... und bin Forschungsmitglied von Prof. Dr. Stahl an der PH Freiburg. Vie-

len Dank für Ihr Einverständnis zu diesem Telefoninterview. Ich bin über die Konzeption der 

MultiFB „Video im Unterricht“ gut informiert und möchte Ihnen nun ein paar Fragen im Rah-

men einer Evaluation dieser FB und ihrer Folgeveranstaltungen stellen. Das Gespräch wird 

etwa 20 Minuten beanspruchen und soll auf Band aufgezeichnet und später anonymisiert ver-

schriftlicht werden. 

Aufzeichnungserlaubnis 

Sind Sie mit der Aufzeichnung einverstanden? 

Nach Start der Aufzeichnung: Bitte bestätigen Sie mir die Aufzeichnungserlaubnis erneut für 

das Protokoll. Danke! 

Kennziffer 

Nun benötige ich für einen individuellen Anonymisierungscode eine vierstellige Kennziffer aus 

folgenden Angaben: 

 Buchstabe Vorname Mutter 

 Buchstabe Vorname Vater 

 Ziffer Kontonummer 

 Ziffer Telefonnummer 

Frage 1:  

Halten Sie selbst regionale FBen zum Bereich „Video im Unterricht“/mit welchem Ziel haben 

Sie an der FB teilgenommen? 

Frage 2: 

An was erinnern Sie sich, wenn Sie an die MultiFB zurückdenken/was 

erscheint Ihnen rückblickend besonders wichtig? 

Frage 3: 

Welche der Inhalte, Methoden und Medien fanden Sie anregend, welche wenig hilfreich? 

Bereich 1: Inhalte 

Erinnerungshilfen: 

 Kameraführung 

 Kameratechnik 

 digitaler Videoschnitt 

 Tontechnik 

 Storyboarding 

 methodischer Einsatz im Unterricht 
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 Filmsprache (Headroom/Noseroom/Backroom, Perspektive, Einstellungsgrößen, 
Plansequenz, Bildaufteilung…) 

Bereich 2: Methoden und Medien 

Erinnerungshilfen: 

 Miniaturübungen und Nachbesprechungen 

 Plakate zur Visualisierung von Bildaufbau und Bildgestaltung 

 Tonübungen 

 Videobeispiele 

 Form der Videoschnitterklärung 

 Storyboarding 

 Bücher- und Materialienauslagen 

 Wikiplakat 

Frage 4: 

In welchen dieser Bereiche haben Sie etwas dazu gelernt? 

Frage 5: 

Haben Sie einige der Inhalte nacharbeiten müssen/fühlen Sie sich in einigen Bereichen unsi-

cher? 

Frage 6: 

In der FB hatten Sie eine Doppelrolle: die der/des Lernenden und die der/des zukünftigen 

Fortbildner/in. 

Aus Sicht der/des Lernenden, wie beurteilen Sie: 

 das Konzept der MultiFB? 

 den Verlauf/die Atmosphäre der FB in Esslingen? 

 die Betreuung während der FB und nach der FB 

Erinnerungshilfen: 

 Beratung, Leitung und Erläuterung/Moodle/ Mailkontakt/ Tutor/in 

 Literatur, Digitale Präsentation 

 Kontakt RP (Räume/Technik/Betreuung) 

  Zusammmenarbeit mit Tandem-PartnerIn 

Aus der Sicht als Fortbildner/in**: Was würden Sie gleich/ähnlich oder anders machen? 

Frage 7: 

Als Lehrerperson, die es gewohnt ist ständig die eigene Lehre zu planen, zu evaluieren und die 

Lernenden zu beobachten. Wie sind Sie bei der Vorbereitung der regionalen FB vorgegangen? 

Mögliche Antworten:  

 Von Grobstruktur ins Einzelne- ausgehend vom Konzept überlegend was ich brauche 

 Vom Einzelnen in Grobstruktur-  mit einzelnen Fragen beschäftigen und dann gegen 
Ende Erstellung des Konzepts 
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 Planungsübernahme (anhand der MultiFB) 

 Soziale Kontrolle schaffen, z. B. mit Tandempartner Vereinbarungen treffen 

 Abarbeiten was am schnellsten/einfachsten geht, dann schwieriges 

 Erst da wo ich noch Probleme/Defizite habe, danach den Rest 

 Methode: Checkliste/Konzeptentwurf/Frageliste/ Digitale Präsentation der 

MultiFB/Hierarchieliste/Problemliste 

-> (metakognitive Planung)) 

Wie haben sie auftretende Probleme/Schwierigkeiten zu lösen versucht? 

Mögliche Antworten:  

 Soziale Hilfe einholen (Tandempartner, Leitung, Fachleute, Tutorials) 

 Sachinformation einholen (Internet, Fachbücher) 

 Alternativen finden  

->(metakognitive Steuerung)) 

Frage 8: 

Haben sich bei Ihnen in den Vorbereitungen auch Veränderungen in den Zielen, Strategien etc. 

ergeben? 

Frage 9: 

Wie gehen Sie bei der Vorbereitung vor? 

Mögliche Antworten: 

 Kontrolle durch Frage: Welche Teile des Konzeptes habe ich erledigt? 

 Kontrolle durch Frage: Mit welchen Fragen habe ich mich beschäftigt, was fehlt noch? 

 Kontrolle durch Frage: Welche Planungsaspekte der exemplarischen MultiFB habe ich 
erledigt, was fehlt noch? 

->(metakognitive Kontrolle)) 

Frage 10:  

Welche Medien/Materialien haben Sie genutzt? 

Erinnerungshilfen:  

 Moodle 

 Lehrerfortbildungsserver 

 Beispielpräsentation 

 Materialien und Beispiele aus der FB 

 Zusatzmaterialien 

Frage 11: 

Wenn Sie Interesse an einem zweiten Teil haben: welche Inhalte wünschen Sie sich? 

Zusatzfragen*: 
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 Haben Sie seit der FB bereits selbst Video im Unterricht eingesetzt?  

 Wenn ja, wie lief es? 

 Wenn nein: warum nicht?  

 Welche Art von Videoeinsatz im Unterricht könnten Sie sich vorstellen? 

Frage 12: 

Wären Sie damit einverstanden, wenn ein Forschungsgruppenmitglied an einer Ihrer RPveran-

staltungen hospitieren würde? 

 

Vielen Dank für das Interview und ein erholsames Wochenende! 

Anmerkungen zur Fragetechnik 

* Einige der Befragten geben selbst keine FBen und waren nur „Gäste“ bei der MultiFB. Für 

diese sind Nachfragen über die FBumsetzung unpassend und es gibt die oben stehenden Zu-

satzfragen. Die Zusatzfragen sind auch für solche Probanden gedacht, die sehr knapp 

antworten und bei welchen aus diesem Grund Zeit übrig bleibt. Die Gesamtlänge des Ge-

sprächs ist auf etwa 20 Minuten angelegt. 
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13.13.2  Ausschnitt eines Telefoninterviews 

Abbildung 44 zeigt einen Ausschnitt des insgesamt 57 Seiten umfassenden, kommentierten 

Transkripts der Telefoninterviews mit den Multis. Das gesamte Transkript befindet sich in den 

digitalen Anlagen E. 

 

 

Abbildung 44: Ausschnitt aus einem der Telefoninterviews mit den Multis 
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13.13.3  Beispiel für den Komprimierungsvorgang der Aussagen 

Das folgende Beispiel zeigt den Komprimierungsvorgang, in welchem aus diversen Inter-

viewpassagen einer befragten Person ein Zusammenfassungstext, hier zur Kategorie „Transfer“ 

in der Subkategorie „Transferprozess“, entstanden ist. Der Kursivtext entspricht den Paraphra-

sen in der Kommentarleiste, welche in die Liste übernommen wurden. Die Nummerierung 

entspricht jener im kommentierten Transkriptionstext. 

I: Halten Sie selbst regionale FBen zum Bereich Video im Unterricht? Sind Sie da 
schon tätig gewesen als Multis? 
AJ23: haben wir schon gemacht, ja 

Kommentar [E1]: hält schon FB 

I: Mhm, mhm, Sie haben jetzt von der nächsten Frage schon einiges beantwortet, 
die ist nämlich, wie sind Sie bei der Vorbereitung Ihrer regionalen FB vorgegangen? 
AJ23: Auf jeden Fall haben wir, wir von der [unverständlich] das da beide so zu-
sammen gebaut, der Kollege und ich, 
I: mhm 
AJ23: haben einiges von der Grundstruktur übernommen 
I: mhm 
AJ23: von der Frau XY 
I: mhm 

Kommentar [E21]: Grundstruktur der FB wurde für das RP übernommen 

AJ23: und dafür zwei Praxisphasen, weil wir haben jetzt nur eine geschafft,  
I: ja 
AJ23: also nur einen Kurzfilm, und da hätten wir gern zwei. 
I: Mhm 
AJ23: Weil fast alle durch die Bank, die TeilnehmerInnen, haben in der Feedback-
runde gesagt, sie hätten gern mehr. Zwei Filme, oder wenige sogar noch drei, 
gemacht. 

Kommentar [E22]: Miniaturübungen auch an RP durchgeführt, Materialpool genutzt 

AJ23: Und ich habe da zahlreiche Beispiele dabei gehabt 
I: Mhm 
AJ23: Durch die sechs Jahre Multimedia AG und Video AG 
I: Ja 
AJ23: Und dadurch konnte ich die ein Stück weit da füttern mit, mit Versuchen, Fil-
men für NWA-Unterricht 
I: Mhm 
AJ23: Oder Physik, mit, mit Abschlussfahrt, und was weiß ich was, mit Theaterauf-
führungen filmen und schneiden, so Sachen 
I: Ok 
AJ23: Im Deutschunterricht 
I: Ja 
AJ23: So was 
I: Mhm 

Kommentar [E27]: setzt eigene Unterrichtsergebnisse als Anschauungsmedien ein 

AJ23: Also Filme die ich selber mit SchülerInnen, oder die SchülerInnen zum Teil aus 
meiner letzten zehnten Klasse, die haben halt ihre Abschlussfahrt dann selbst ge-
schnitten 
I: Ja 
AJ23: Und eine DVD daraus gemacht. Da habe ich denen halt gezeigt, was ein Zehn-
tklässler dann alleine dann im Stande sind 
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I: mhm 
AJ23: Also das habe ich denen dann vorgeführt 
I: Ja 
AJ23: Von daher, die Moodle, doch ein Beispiel hatten wir gezeigt, das war der Kurz-
film „wo ist Klaus“ 
I: Mhm 
AJ23: Das haben wir glaube ich vom, vom FBserver 
I: Mhm 
AJ23: Das haben wir da hergenommen, das war auch, genau, der, das Beispiel wo 
wir im 
Nachhinein gesagt haben, das können wir überspringen. 

Kommentar [E30]: eigene Filmbeispiele wurden in RP-FB eingesetzt, auch die   Materialien 

vom Server, Filmanalysebeispiel wurde übersprungen 

 

Die in diesem Beispiel aufgeführten Paraphrasen mit den Kommentarnummern E1, 21, 22, 27, 

30 wurden in der Kategorie „Transfer“, Subkategorie „Transferprozess“ wie folgt zusammenge-

fasst:  

„FB findet schon statt, Grundstruktur aus MultiFB wurde übernommen (Materialien, Miniatu-

rübungen) und Filmbeispiele wurden durch selbst erstellte ergänzt und ersetzt (eigene 

Unterrichtsergebnisse)“ 
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13.14 Onlinefragebogen für die regionale Fortbildung 

13.14.1 Fragebogenlayout 

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel. Der komplette Fragebogen inklusive der tabellarischen 

Ansicht der Antworten befindet sich in den beiliegenden, digitalen Anlagen. 

 

 

Abbildung 45: Beispiel für das Fragebogenlayout der Onlinebefragung an den regionalen FBen 

13.14.2  Antworten 

Frage 1: Ich habe vor der FB schon mal gefilmt: 

 nein 1-3 Mal 4-6 Mal 7-9 Mal 10 Mal oder 
öfter 

Privat 
 

52 26,13% 40 20,1% 23 11,56% 4 2,01% 80 40,2% 

Im schulischen 
Kontext 

81 40,7% 65 32,66% 21 10,55% 8 4,02% 24 12,06% 

Mit SchülerInnen 102 51,26% 58 29,15% 19 9,55% 4 2,01% 16 8,04% 

Frage 2: Folgende Bereiche wurden in der FB „Video im Unterricht“ behandelt: 

Technische Kamerabedienung 181 90,95% 

 

Gestalterische Kameraführung 162 81,41% 

 

Digitaler Videoschnitt 197 98,99% 
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Tonaufnahme und –Bearbeitung 156 78,39% 

 

Filmsprache und –Analyse 113 56,78% 

 

Storyboarding 147 73,87% 

 

Regie 7 12,06% 

 

Schauspiel 58 3,52% 

 

Drehplanung/Konzeption 21 29,15% 

 

Lichtgestaltung 6 10,55% 

 

Requisiten 7 3,02% 

 

Frage 3: Die FB hat meine Ziele und Erwartungen erfüllt bezüglich: 

Der Methodik (Aufgaben, Erklärungen, Tagesablauf …) 167 83,92% 

 

Der Medien (Präsentation, Plakate, Bücher …) 133 66,83% 

 

Der Materialien (Handouts, Video im Unterricht – Onlinepräsenz) 167 83,92% 

 

Der Leitung (technische, fachliche und persönliche Kompetenz) 176 88,44% 

 

Der räumlichen Bedingungen (Computer,  Räume, Akustik …) 131 65,83% 

 

Der technischen Ausstattung (Kameras, Mikrofone, Stative …) 169 84,92% 

 

Des Einbezugs der Teilnehmer/innen und ihrer Bedürfnisse 158 79,4% 

 

Der Atmosphäre in der FB (gemeinsames Arbeiten, Umgang …) 177 88,94% 

 

Der Produktivität der FB 136 68,34% 

 

Keiner der Bereiche wurde erfüllt 3 1,51% 

 

Frage 4: Ich würde mich wieder dazu entscheiden, diese FB zu besuchen: 

ja 187 93,97% 

 

nein 12 6,03% 
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Frage 5: Ich würde die FB Kolleg/innen weiterempfehlen: 

ja 191 95,98% 

 

nein 8 4,02% 

 

Frage 6: Diese Bereiche würde ich gerne weiter vertiefen / interessieren mich besonders: 

Technische Kamerabedienung 72 36,18% 

 

Gestalterische Kameraführung 116 58,29% 

 

Digitaler Videoschnitt 150 75,38% 

 

Tonaufnahme und –Bearbeitung 136 68,34% 

 

Filmsprache und –Analyse 96 48,24% 

 

Storyboarding 80 40,2% 

 

Regie 89 44,72% 

 

Schauspiel 53 26,63% 

 

Drehplanung/Konzeption 101 50,75% 

 

Lichtgestaltung 88 44,22% 

 

Requisiten 43 21,61% 

 

Keine 1 0,5% 

 

Frage 7: Ich habe vor, Video einzusetzen: 

Nur beruflich 

 
27 13,57% 

Eher beruflich 
 

67 33,67% 

Halb beruflich, halb privat 
 

105 52,76% 

Eher privat 
 

0 0% 

Nur privat 
 

0 0% 

Frage 8: Der Praxisanteil der FB war meiner Ansicht nach: 

zu hoch 

 
1 0,5% 

eher hoch 16 8,04% 
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gerade richtig 165 82,91% 

eher niedrig 15 7,54% 

zu niedrig 2 1,01% 

Frage 9: Mir wurden im Rahmen der FB genügend technische Kompetenzen vermittelt (Ka-
merahandhabung, Schnittprogramm …): 

Ja 

 
162 81,41% 

Nein 

 
37 18,59% 

Frage 10: Es wurden mir genügend didaktische Möglichkeiten / Methoden für die Videoar-
beit mit Schüler/innen aufgezeigt: 

Ja 

 
150 75,38% 

 

Nein 

 
49 24,62% 

Frage 11: Videoarbeit mit Schüler/innen kann meiner Ansicht nach folgende Kompetenzen 
fördern: 

Handhabung von Medientechnik 

 
179 89,95% 

Entwicklung von Fantasie und Kreativität 

 
180 90,45% 

Teamarbeit und soziale Interaktion 

 
189 94,97% 

Persönlichkeitsentwicklung 123 61,81% 

Zeit- und Projektmanagement 142 71,36% 

Filmsprache 125 62,81% 

Vertiefte Erarbeitung von Sachinhalten 
durch ihre mediale Aufbereitung 

125 62,81% 

Verantwortungsbewusstsein und selbstständiges Lernen 130 65,33% 

Besseren Umgang mit medialen Angeboten 142 71,36% 

keine 0 0% 

Frage 12: Ich habe vor, den Videoeinsatz im Unterricht auszuprobieren: 

ganz sicher 

 
94 47,24% 

ziemlich wahrscheinlich 
 

81 40,7% 
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vielleicht 21 10,55% 

wahrscheinlich nicht 3 1,51% 

keinesfalls 0 0% 

Frage 13: Ich habe bereits klare Ideen für eine Videoeinheit: 

Ja 

 
115 57,79% 

Nein 

 
84 42,21% 

Frage 14: Ich habe vor, mir die Materialien auf der Serverpräsenz anzuschauen: 

ja 
 

194 97,49% 

nein 
 

5 2,51% 

Frage 15: Ich könnte mir vorstellen, diese Materialien im Unterricht zu verwenden: 

ja 
 

190 95,48% 

nein 
 

9 4,52% 

Frage 16: Ich bin der Meinung, dass ich aufbauend auf den hier gewonnenen Kenntnissen in 
der Lage sein werde, Videoarbeit mit Schüler/innen durchzuführen: 

ganz sicher 

 
45 22,61% 

ziemlich wahrscheinlich 
 

91 45,73% 

vielleicht 51 25,63% 

wahrscheinlich nicht 11 5,53% 

keinesfalls 1 0,5% 

Frage 17: Ich habe Zugriff auf eine Videoausrüstung: 

Am Kreismedienzentrum  

 
71 35,68% 

In der Schule 138 69,35% 

Über Schüler/innen (Handys/private Kameras) 41 20,6% 

Über meine private Ausrüstung 72 36,18% 

Weiß ich noch nicht 29 14,57% 
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Nirgends 0 0% 

Frage 18: Folgende Punkte sehe ich als ernstes Problem bei der Videoarbeit im Unterricht: 

Zeitaufwand bei der Vorbereitung 

 
95 47,74% 

Zeitaufwand im Unterricht 123 61,81% 

Technische Probleme, weil ich mich noch nicht ausreichend informiert fühle 

 
82 41,21% 

Technische Probleme aufgrund schlechter/fehlender Ausstattung 93 46,73% 

Disziplinprobleme mit Schüler/innen 35 17,59% 

Mangelndes Interesse / mangelnde Motivation der Schüler/innen 11 5,53% 

Fehlender Fach- oder Lehrplanbezug 18 9,05% 

Kein Mehrwert von Videoarbeit im Vergleich zu anderen Methoden 7 3,52% 

Ich sehe keine ernsten Probleme 22 11,06% 

Frage 19: Ich wäre bereit, dem Forschungsteam über Unterrichtseinheiten, die ich mit Video 
umsetzen werde, zu berichten:  

ja 
 

99 49,75% 

nein 
 

100 50,25% 

Tabelle 28: Antworten auf das Telefoninterview mit den MultiplikatorInnen 

Wenn ja, wenden Sie sich bitte an:   (Adresse). 

Frage 20: Platz für Anmerkungen: 

Siehe unten (Anlagekapitel 13.14.3). 

13.14.3 Verbaläußerungen 

Die Antworten in Reihenfolge der Bögen befinden sich in den beiliegenden digitalen Anlagen. 

Im Folgenden werden sie nach den Beurteilungsbereichen des MANUM (vgl. Abbildung 3) sor-

tiert dargestellt. 

Lob Inhalte/Konzeption: 

 Sehr informative und interessante FB.  

 Die FB war insgesamt sehr informativ und interessant,  

 gute einführung 

 sehr gute FB, sehr empfehlenswerte Veranstaltung 

 vielen Dank, War informativ und hat Spaß gemacht 
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 Die FB war gut aufgebaut. Vielen Dank an die beiden. 

 Insgesamt sehr gelungene Veranstaltung! 

 Es wurde umfangfreich über die verschiedenen Programme informiert. 

 praxisnahe Anwendungen! Nicht nur Theorie! = gut!  

 eine exzellente FB!!  

 Gute FB 

 eine runde Sache! 

 Runde Sache! Vielen Dank an die Referenten 

 interessante FB 

 Die FB hat - zudem dass sie sehr interessant und aufschlussreich war - viel Spaß ge-
macht.  

 Es hat viel Spaß gemacht.  

 Ich habe Wesentliches gelernt und an einem kleinen Spot mirgewirkt. 

 Weiter so, man muss auch Mut zu neuen Methoden und Inhalten haben.  

 Das war eine der besten FBen der letzten Jahre. Vielen Dank 

 War kurzweilig, interessant und macht Lust, sich intensiver mit der Thematik zu be-
schäftigen und sie anzuwenden. Eine Bereicherung. Herzlichen Dank! 

 Obwohl ich alle Aspekte der FB als bereichernd empfand [Rest der Aussagen in die 
weiteren Bereiche aufgeteilt]  

 super FB- danke! 

 Dankscheeennnnn! 

 Eine sehr gelungene FB 

 Alles in allem eine lohnende und empfehlenswerte Veranstaltung. 

 Eine sehr interessante Veranstaltung.   

 mir hat die FB sehr gut gefallen […] Vielen Dank! 

 Passgenaue FB; sehr gut aufbereitet 

 Vielen Dank für die informative, gut vorbereitete FB […]! 

 Die FB war sehr gut vorbereitet und für den zeitlichen und räumlichen Rahmen optimal 
konzipiert. 

 Methodisch sehr gut vorbereitete FB 

 Dank an die Kursleiter! 

 Danke für die schöne LFB!!!  

 Vielen Dank dem freundlichen Team. 

 herzlichen dank!!! 

Kritik zu Inhalten/Konzeption: 

 Konzept zu eng und im Ansatz zu kognitiv 

 manchmal etwas zuviele Informationen auf einmal für einen blutigen Anfänger (v.a. 
beim Thema Videoschnitt). 
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 meine Umsetzung in der Schule geschieht meist in einer AG, die sich ihre Themen in 
Projektarbeit selber sucht, das heißt ich setze meist keine direkt fachbezogenen Unter-
richtseinheiten mit Video um, die Themen ergeben sich eher aus dem persönlichen 
Erfahrungsbereich der Schülerinnen und Schüler. 

 [ich hatte mir] mehr Informationen zum Arbeiten mit einer großen Klasse unter 
schwierigen finanziellen Bedingungen erhofft 

 [ich hätte] mir eine größere Vertiefung bzw. einen längeren Zeitraum zum Erlernen des 
Schnittprogramms [gewünscht] 

 Mir persönlich (als reiner Anfänger)ging es manchmal zu schnell.  

 Der didaktische Aufbau einer Unterrichtseinheit sollte mehr reflektiert werden. 

 mir wäre ein kleinschrittigeres Vorgehen lieber gewesen. 

 Schade, dass es nur ein Schnittprogramm war.  

Forderung nach mehr Zeit/umfassenderer FB: 

 Es sollte unbedingt eine Weiterführung dieser LFB geben. 

 Die FB ist viel zu kurz. Müsste mehrtägig angeboten werden.  

 Ich habe einen ersten Einblick in das Adobe premiere elements Programm erhalten. 
Hatte vorher keine Ahnung. Meine Versuche müssten durch Vertonung, Effekte usw. 
ergänzt werden. Als einstieg war es ok.  

 FB sollte in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, damit eigene Erfahrungen 
immer wieder mit eingebaut werden können und neue Inhalte erfahren werden kön-
nen. 

 Zeit viel zu knapp, da sehr umfangreiches Thema, BITTE Folgeveranstaltung!!!  

 Vertiefung notwendig, zur Verfügung stehende Zeit sehr knapp 

 Großes Interesse an weiterführenden Veranstaltungen zum Thema Video (Aufbaukurs) 

 eintägig nicht ausreichend genug für Vertiefung, gerade bei Neulingenin dem Gebiet!! 

 Aufbauende Schulungen wären in diesem Bereich sehr hilfreich!  

 Sollte unbeding vertieft werden, damit die Basics weiter fortentwickelt werden könn-
ten. 

 Leider war für mich die Zeit zu kurz, um den Film fertig zu bearbeiten. Es wäre sehr 
gut, wenn es eine Fortsetzung dieser FB gäbe damit das Erlernte weiter vertieft wer-
den könnte. 

 Eine Veranstaltung für Fortgeschrittene wäre wünschenswert. 

 Vielleicht wäre eine Unterteilung der FBveranstaltung in versch. Themenbereiche mög-
lich oder die Ausweitung zu einer zweitägigen Veranstaltung? 

 wäre es ganz toll, wenn es einfach noch fortführende, auf dieser Forbildung aufbauen-
de Veranstaltungen gäbe. 

 Die FB fand an einem Tag statt. Eine vertiefende Weiterbildung wäre sehr wünschens-
wert. 

 Ich hätte wirklich gerne eine Folgeveranstaltung – [wenn möglich von derselben, sehr 
kompetenten…(siehe unten)] Teamleitung 

 vertiefende FB wünschenswert 
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 Ich könnte mir auch vorstellen, an einer mehrtätigen Veranstaltung solcher Art teilzu-
nehmen 

 Lieber eine zweiteilige FBh - oder ein grund- und ein Aufbauprogramm; ich habe so 
vieles "nicvht mitgenommen" weil es nur kurz am Bildschirm erklärt wurde, aber nicht 
geübt werden konnte. 

 Ein Tag ist leider zu wenig, wenn man noch wenig Vorkenntnisse hat 

 Ich würde mich über eine aufbauende FB freuen! 

 Man könnte gerade für Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach Medien und Präsentation 
unterrichten, in dieser Hinsicht intensiver und tiefgehender fortbilden. Aufbauend auf 
dieser FB 

Support: 

 Die individuelle Betreuung am PC müsste intensiver sein. 

 Ich bin unzufrieden über die Ergebnisse meiner Schnittarbeit, weil ich mehr Anleitung 
gebraucht hätte. Ich hätte auch eine Orientierung darüber gebraucht, wie der von uns 
gedrehte Film idealer Weise (zum Schneiden lernen) auszusehen hat.  

 direkter Einsatz der Materialien im Unterricht möglich! 

 Vielen Dank für die enorme Vorbereitungsarbeit und die großzügige Bereitstellung der 
Materialien durch Frau Evers. 

 Vielen Dank für die Links! 

Zielgruppenhomogenität: 

 zu große Unterschiede bei den Vorkenntnissen der Lehrer 

 da ich schon zuvor mit Video im Unterricht gearbeitet habe, kannte ich Manches 
schon. Allerdings bietet die FB von allem etwas. 

 Als blutiger Anfänger würde ich mich auch besser unter Anfängern fühlen, denn unter 
Kollegen, die schon das Filmen und die Bearbeitung beherrschen 

ReferentInnenenexpertise: 

 Die Fortbilder/in waren sehr kompetent 

 sehr geduldig und immer hilfsbereit (POSITIV)  

 sehr freundliche Fortbildner 

 freundliche Referenten 

 freundlich und hilfsbereit. 

 Beide Referenten waren sehr freundlich, bemüht 

 Sehr sympatische und kompetente Leitung.  

 sehr kompetente Referenten 

 an das kompetente Team. 

 Das Team war äußerst kompetent, Endlich mal die richtigen Leute an der richtigen 
Stelle! 

 Dank an die Kursleiter! 

 Danke für die schöne LFB!!!  

 Vielen Dank dem freundlichen Team. 
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 Beide Referenten waren sehr kompetent 

 Die Leitung der FoBi waren fachlich und persönlich "schwer okay". 

 Großes Kompliment an die fachlich sehr kompetenten Dozenten. 

 Super kompetentes und hilfsbereites Referententeam! 

 äußerst kompetenten Teamleitung 

 sehr gute Leitung 

 Kompetent 

 Sehr kompetente Leitung. 

 Frau X und Herr Y sind äußerst gut strukturierte und kompetente Fortbilder. 

 [FB] mit sehr kompetenten Referenten. 

 Sehr kompetent, klar und effizient! Danke 

Rahmenbedingungen: 

 eine HEIZUNG!!! 

 Unterrichtsraum war zu kalt 

 sehr mangelhafte Raumbedingungen (PCs ok, Rest nicht-->Akkustik, Beleuchtung, 
HEIZUNG!!!) - zweiter Referenten- PC meiner Meinung nach dringend erforderlich 

 "Äußere Probleme" : Raum fast ungeheizt ( wir sitzen den ganzen Tag in Mänteln !), 
Bildschirm (Planetarium) an der Decke, was zur Nackensteife führt. Der Raum ist so 
nicht geeignet. 

 Leinwand für Beamer zu klein, daher nicht alles lesbar - Schritte mit Schnittbearbei-
tungsprogramm 

 Räumlichkeiten sind nicht gut geeignet für FBen. Zugig, Beamerbild führt zu Nacken-
problemen, akustik? 

 Der FBort war aufgrund der Präsentationsmöglichekeit im FBraum völlig ungeeignet. 

 Netzwerkprobleme/technische Problem am Anfang beheben. 

 Damit der Tag ein wenig Struktur erhält, würden sich Pausen anbieten und dabei wä-
ren Getränke sehr wünschenswert. Aber das ist wirklich nur eine Nebensächlichkeit. 

 Der Raum war weder in der FB-Beschreibung angegeben noch in der Schule ausge-
schildert. 

 Der Ausschreibungs-Text sollte genauer formuliert sein, damit Erwartungsenttäu-
schungen vermieden werden. 

 Es sollte eine günstige BaWü-lösung geben. Wegen Preis und Austauschbarkeit. 

Orientierung an den TeilnehmerInnen: 

 bei unterschiedlichem tempo in den gruppenarbeiten nicht einfach weitererklären 
(NEGATIV) 

Lernatmosphäre: 

 angenehmes Arbeitsklima (nicht auf die eisigen Temperaturen im Raum bezogen) 

 Netter Umgang 

 freundliche, entspannte und doch lernintensive Atmosphäre 



346 

Transfermotivation: 

 Toll dabei ist vor allem, dass man sich nun in jedem Bereich gewappnet fühlt, selbst 
weiter zu arbeiten. 

 Die praktische Verwendung im Unterricht liegt nach dieser FB nahe. 

 Ich habe viel gelernt und kann das Gelernte auch mittelfristig umsetzen.gleichwohl 
weiß ich, dass ich noch sehr viel üben muss, um die notwendige Kompetenz zu erhal-
ten, die FB war aber der entscheidende Impuls, mit dieser privaten, vertiefenden 
Arbeit zu beginnen. 

 für mich war es anfangs etwas schwierig mich in die Techniken einzuarbeiten. Ich habe 
aber grundsätzlich verstanden 

Transferprozess MultiplikatorInnen: 

 Material, dass wir bekommen sollen, habe ich noch nicht bekommen und noch nicht 
geprüft, von daher ist dieser Aspekt noch nicht wirklich zu beurteilen. 

 Die Übungsphase mit den verschiedenen Programmen war mir zu kurz. 

Sonstiges: 

 zu 19. Wenn ich ein Projekt MIT Schülern gemacht habe. 

 Das zur FB gereichte Popcorn war gut, aber zu wenig! 

 Manchmal ist es unklar ob sich Fragen auf die Vorfragen oder die FB beziehen. 

 Bei Frau XY kommt noch eine bemerkenswerte Attraktivität hinzu 
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16. Übersicht digitale Anlagen 

 

A ExpertInneninterview 

 01 Leitfragen ExpertInnengespräch 

 02 Kommentiertes Transkript 

 03 Kommentarliste (unsortiert) 

04 Kommentarliste (sortiert) 

B Pilotprojekte 

 Projekt 1  Datenblatt 

    Jobsynopse 

 Projekt 2  Datenblatt 

   Verlaufsplan 

 Projekt 3  Jobsynopse 

   Verlaufsplan 

 Projekt 4  Datenblatt 

   Jobsynopse 

   Verlaufsplan 

 Projekt 5  Datenblatt 

   Verlaufsplan 

C Support 

 01 Intranetkurs 

 02 Präsentation MultiplikatorInnenfortbildung 1. Durchlauf 

 03 Präsentation MultiplikatorInnenfortbildung 2. Durchlauf 

 04 Kurzfassung Vorlage regionale Fortbildungen (Präsentation) 

 05 Langfassung Vorlage regionale Fortbildungen (Präsentation) 

06 Unterrichtsmaterialien (Übersicht siehe Tabelle 7, S. 136) 

D Vorbefragung MultiplikatorInnen 

18 anonymisierte Einzelbögen der Befragung 

E Telefoninterview MultiplikatorInnen 

 01 Leitfaden Telefoninterview MultiplikatorInnen 

 02 Transkript kommentiert 

 03 Zusammenfassungsschritte 

 04 Themenblätter 

F Onlinebefragung Regierungspräsidiums- Fortbildungen 

 01 Fragebogen 

 02 Tabelle Einzelbogenantworten 

Digitale Version der Arbeit 
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