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Aus Bildung und Wissenschaft 

Lernumgebungen zur Sensibilisierung für  
Lernendenvorstellungen
Videovignetten als probates Hilfsmittel zur Schulung von Reaktionsmodi 
im Unterricht

hannah ReichMann − hanneS helMut nePPeR − RobeRt MeyeR − axel eghteSSaD

Eine Situierung von Unterrichtshandlungen in der Lehramtsaus-, -fort- und -weiterbildung ist aufgrund der Komplexität nicht  
immer einfach. Eine zeit- und ortsunabhängige Möglichkeit dazu bietet die Erweiterung des Videoportals UnterrichtsOnline.org: 
In dieser digitalen Lernumgebung lassen sich anhand von Videovignetten geeignete Reaktionsmodi für die Unterrichtspraxis 
interaktiv testen und professionsorientiert strukturieren.

1 Hintergrund

“On  a  daily  basis,  teachers  confront  complex  decisions  that 
rely on many different kinds of knowledge and judgment and 
that can involve high-stakes outcomes for students“ (DaRling- 
haMMonD & bRanSfoRD, 2005, 1). Ein prominentes Beispiel hier-
für  sind  die  intra-individuellen  Wissenskonstruktionen  von 
Schüler/inne/n, welche geprägt  sind durch Vorstellungen aus 
dem Alltag. Diese haben allerdings mit den fachwissenschaft-
lichen Aussagesystemen oftmals wenig bis  nichts  zu  tun. Nur 
wenn Lehrkräfte diese Vorstellungen identifizieren und in der 
Lage  sind  die  darin  enthaltenen  Muster  zu  erkennen  und  zu 
interpretieren,  können  auch  Entscheidungen  über  geeignete 
Reaktionsmodi und pädagogische Interventionen für unterricht-
liche Handlungssequenzen getroffen werden (nePPeR & winDel-
banD, 2022).

Die  strukturierte  Beobachtung  und  Interpretation  von  unter-
richtlichen  Handlungen  wird  im  aktuellen  Forschungsdiskurs 
unter  dem  Begriff  Professioneller Unterrichtswahrnehmung 
(PU) subsumiert (SeiDel et al., 2010). Verschiedene Studien im 
Bereich  der  Kompetenzmessung  konnten  außerdem  zeigen, 
dass es durch die Nutzung von Videovignetten in der Lehramts-
aus- und -weiterbildung zu einer Verbesserung der PU kommt, 
sofern  gewisse  Heuristiken  beim  Vignetteneinsatz  befolgt 
 werden (bloMbeRg et al. 2013; golD, helleRMann & holoDynSKi, 
2017; MeScheDe & SteffenSKy, 2018).

Genau  hier  setzt  das  Erasmus+  Projekt  “Videovignetten  in 
Naturwissenschaft, Technik und Textil” (VidNuT) an: Empirische 
Erkenntnisse  aus  Kompetenzmessungen  mit  Videovignetten 
wurden herangezogen zur Entwicklung von möglichst authen-
tischen  Videovignetten,  Aufgabenstämmen  und  passenden 
Lehrveranstaltungskonzepten, um die PU von Lehramtsstudie-
renden  und  praktizierenden  Lehrpersonen  in  der  Schulpraxis 
sowie Lehramtsanwärter/inne/n in der zweiten Phase der Aus-
bildung zu fördern.

Im  Rahmen  des  Projekts  VidNuT wird  dieser  Produktbedarf 
adressiert und folgenden Fragen nachgegangen:

• Wie können praktische Unterrichtsinhalte mit theoreti-
schem Wissen (konkretisiert anhand von fachspezifischen 
Lernendenvorstellungen) für Lehrveranstaltungs-Module 
kombiniert  werden?

• Wie müssen diese Module angereichert werden, um Lehr-
amtsstudierende, Lehramtsanwärter/innen und Lehrper-
sonen in ihrer PU effektiv zu fördern?

Laut MeScheDe und SteffenSKy (2018) werden anhand von Unter-
richtsvideos  und  -vignetten  Ausschnitte  der  Realität  eines 
Unterrichtsgeschehens  dargestellt.  Um  verzerrte  Ausschnitte 
der Unterrichtsrealität  zu  vermeiden, müssen  Videodreh  und 
Vignettengenese auf den gegenwärtigen Stand der Vignetten-
forschung  bezogen  werden.  Diesem  Umstand  wird  durch  die 
Zusammensetzung des Projektteams Rechnung getragen. Eine 
Reihe  an  Fachdidaktiker/inne/n,  Expert/inn/en  für  Digital 
Design, digitale Online-Lernumgebungen und Evaluation bildet 
das Team des Projekts.

Die Durchführung erfolgt in „kleinen Fächern“ (gekennzeichnet 
u.a. durch kleine Studierendenzahlen) an verschiedenen Hoch-
schulstandorten,  wird  durch  die  fachdidaktische  Expertise 
ergänzt und ist darüber hinaus interdisziplinär. Der Zusammen-
schluss der Standorte ermöglicht einen verbesserten Austausch 
sowohl zwischen den Fächern als auch zwischen den Dozieren-
den an den Projektstandorten. Neben einem inhaltlichen Aus-
tausch zu Lernendenvorstellungen, professioneller Kompetenz 
und Videovignetten ist sichergestellt, dass die Vignetten video-
technisch optimal konzipiert sind, die Vignetten in eine digitale 
Online-Lernumgebung (UnterrichtOnline.org) eingebettet wer-
den und das Projekt überfachlich evaluiert und verbreitet wird. 

Insgesamt wurden  12  eLearningmodule mit  Unterrichtsvideo-
vignetten zu verschiedenen Themenbereichen in den einzelnen 
Fächern entwickelt: 

• VidNuT 1:  Redox (Chemie: Standort PH Tirol)
• VidNuT 2:  Säuren und Basen (Chemie: Uni Wien) 
• VidNuT 3:  Nature of Science (Chemie: PH Heidelberg)
• VidNuT 4:  Optik (Physik: PH Schwäbisch Gmünd)
• VidNuT 5:  Energieübertragung (Physik: Uni Bozen)
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• VidNuT 6:  Wärme (Physik: PH Tirol)
• VidNuT 7:   Roboter bzw. roboterähnliche Maschinen 

(Technik: PH Tirol)
• VidNuT 8:  Elektrotechnik (Technik: PH Ludwigsburg)
• VidNuT 9:   Mechanik/Energiebereitstellung (Technik: 

PH Schwäbisch Gmünd)
• VidNuT 10:  Hülle (Textil: PH Luzern)
• VidNuT 11:   Textile Wertschöpfungsketten  

(Textil: PH Tirol)
• VidNuT 12:  Faser, Farbe, Fläche (Textil: PH Bern)

Konkret wurden pro Fach und Standort drei Vignetten plus Kon-
textmaterialien und Aufgaben erarbeitet. Neben der Entwick-
lung von insgesamt 36 Unterrichtsvideovignetten, der Generie-
rung von Lehrveranstaltungskonzeptionen und der Etablierung 
der  eLearningplattform wurde  für  die  Beschreibung  des  Vor-
gehens bei der Entwicklung ein Manual erstellt.

2 Möglichkeiten zum Einsatz in der Aus- und 
Fortbildung

Im Projekt VidNuT wird der Funktionsumfang von UnterrichtOn-
line.org zur Einbindung von Unterrichtsvideovignetten in Aus-, 
Fort-  und Weiterbildungsszenarien  erweitert.  Neben  linearen 

Unterrichtsvideos sind nun verzweigte Videos verfügbar, anhand 
derer verschiedene Handlungsstränge des Unterrichtsgeschehens 
durchgearbeitet werden können.

Die  Videovignetten  können  so  gestaltet  werden,  dass  die 
 Lernenden diese nur auf einem durch die Lehrperson vorgege-
benen  Pfad  ansehen  können  −  also  ohne  die Möglichkeit,  im 
Video  frei  zu navigieren und  im Video nach  vorne oder  nach 
hinten  zu  springen.  Durch  die  Integration  von  Aufgaben  an 
bestimmten  Stopppunkten  sind die Nutzer/innen  gezwungen, 
ihr bisheriges Wissen einzusetzen und ihre Wahrnehmungen zu 
interpretieren,  jedoch  ohne  das  Wissen,  wie  der  Unterricht 
fortfährt. Verschiedenste Rating- und Antwortformate sind auf 
eine Art und Weise implementiert worden, die es einer Lehr-
veranstaltungsleitung ermöglichen, Antworten zu bestimmten 
Zeitpunkten oder mittels Schlüsselwörtern (“Hashtags”) zu ver-
schiedenen Aspekten  übersichtlich  zu  bündeln  und  so  in  die 
Diskussion über Handlungsoptionen im Unterricht zu kommen.

2.1 Technische Umsetzung mit UnterrichtOnline.org
Das Videoportal UnterrichtOnline.org ist ein Portal für Unter-
richtsaufzeichnungen  an  der  Ludwig-Maximilians-Universität 
München  und  wird  vom  Institut  für  UnterrichtsMitschau  und 
didaktische Forschung betrieben (aulingeR et al., 2022). Im Por-
tal UnterrichtOnline.org besteht für die Kooperationspartner/

Wer kann mit UnterrichtOnline.org arbeiten?

Dozierende Lehrende Forschende Lehramtsstudierende

fachliches Interesse im Lehr-/Lernbereich im Kontext der Lehrkräftebildung muss nachgewiesen werden

Lehrpersonen können Kursräume einrichten, in denen Studierende und Lehrkräfte in Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rahmen 
von Lehrveranstaltungen teilnehmen

Was bietet UnterrichtOnline.org?

Dokumentarisch gefilmte Unterrichtsbeobachtungen aus mehreren Kameraperspektiven

Videolaufzeitgenaue  
Arbeitsmöglichkeiten

Annotationen und Kommentare

Aufgabenstellungen

Kodieren von Inhalten mit verschiedenen Kategoriensystemen

Wiederholbarkeit Mehrmaliges Analysieren und Reflektieren der Videos möglich

Wie kann UnterrichtOnline.org genutzt werden?

In der Lehre/Ausbildung:

Lehr- und Lernszenarien in virtuellen Seminarräumen

Lehr- und Lernzusammenhang kann anhand von Unterrichtsvideos gesichtet und analysiert 
werden

Fortbildungen (z.B. Training von Unterrichtsbeurteilungen, Analyse von Unterrichtsmethodik)

In der Forschung:
Erfassung von Unterricht als komplexes Interaktionsgeschehen

Auswertung nach retrospektiv gesetzten Forschungsfoki

Tab. 1. UnterrichtOnline.org − Zugriff und Nutzungsmöglichkeiten in Aus-, Fort- und Weiterbildung
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innen  die Möglichkeit,  sowohl Unterrichtsaufzeichnungen  der 
UnterrichtsMitschau  als  auch  eigenen  videografierten  Unter-
richt zugriffsgeschützt zu nutzen. Details sind Tabelle 1 zu ent-
nehmen.
An Beispielen wird im Folgenden ein Einblick in die Möglichkei-
ten der Arbeit mit den Videovignetten gegeben.

2.2 Einsatz bei Studierenden in fachdidaktischen 
Lehrveranstaltungen

In eine Videovignette zum Thema “Einführung in die Geschichte 
des Fliegens” im Fach Naturwissenschaft und Technik zu einer 
Projektarbeit zum Thema Fliegen (Klasse 8) sind Aufgaben zur 
Wahrnehmung  von Unterricht  bzw.  zur  Reflexion  über Unter-
richt eingebaut. Das Unterrichtsvideo stoppt und die Aufgaben 
erscheinen zur Bearbeitung. Im ersten Beispiel, dargestellt in 
Abbildung 1, bewerten die Studierenden den gezeigten Unter-
richt  mit  einer  vierstufigen  Likert-Skala  und  begründen  ihre 
Auswahl.

Ob eine Begründung für die getroffene Einschätzung erforder-
lich  ist,  kann  die  Lehrveranstaltungsleitung  vorab  im  System 
festlegen, auch, ob die Studierenden das Video stoppen oder 
wiederholen können. Bewertung und Begründung zu den Auf-
gaben werden vom System automatisch mit spezifischen, vorab 
zu definierenden Schlüsselwörtern versehen, im Beispiel (Abb. 1) 
also dem jeweils von den Nutzer/inne/n gewählten Items aus 
der Likert-Skala und aufgrund des Aufgabenfokus mit #Visuali-
sierung. Die Lehrveranstaltungsleitung hat so im Anschluss an 
die Vignettenarbeit die Möglichkeit, alle Antworten im Plenum 
zu  visualisieren  und  nach  den  Schlüsselwörtern  auf-
gabenbezogen  zu  filtern.  Somit  werden  nicht  nur  einzelne 
Wortmeldungen  diskutiert,  sondern  es  können  verschiedene 
Sichtweisen aller Studierenden herausgearbeitet werden.

2.3 Einsatz mit Lehramtsanwärter/inne/n 
zur Reflexion von didaktischen Handlungs
entscheidungen

Eine  weitere  für  VidNuT  neu  implementiere  Funktionalität 
stellt die Verzweigung von Videovignetten dar, die in Abbildung 
2  gezeigt  wird.  Gerade  im  Anschluss  an  einen  Unterrichts-
besuch mit Lehramtsanwärter/inne/n können die verzweigten 
Videos  genutzt  werden,  um  unterschiedliche  Entscheidungs-
möglichkeiten im Unterrichtsablauf zu reflektieren.

Hier sollen die Lehramtsanwärter/innen entscheiden, wie der 
in der Vignette gezeigte Unterricht fortfahren soll. Auch hier 
kann von den Lernenden eine Begründung für die Entscheidun-
gen gefordert werden. Bei Klick auf die Textfelder öffnet sich 
das  jeweils  gewünschte  Video,  das  den  Fortgang  des  Unter-
richts unter Berücksichtigung der gewählten Handlungsoption 
zeigt.

Eine Diskussion über die Konsequenzen von didaktischen Ent-
scheidungen im Unterricht kann so mit den Lehramtsanwärter/
inne/n auf Basis von in den Videovignetten vorbereiteten Alter-
nativszenarien geführt werden. Dies kann eine umfassendere 
Analyse des eigenen Handelns ermöglichen.

2.4 Einsatz bei Lehrpersonen in Fortbildungs
veranstaltungen

Neben  dem  Einsatz  innerhalb  der Ausbildung  bieten  sich  die 
entwickelten  Lehrmodule  auch  für  die  Fortbildung  von  Lehr-
personen an. In Abbildung 3 ist ein Beispiel für eine Aufgabe mit 
offenem Antwortformat zu sehen, die von den Kursteilnehmen-
den nach der  Sichtung einer Unterrichtssequenz beantwortet 
werden  soll.  Dabei  kann  durch  die  Kursleitung  entschieden 
werden, ob die Fortbildungsteilnehmenden ihre Antworten für 

Abb. 1. Videovignette in UnterrichtOnline.org mit Aufgabe, Typ Likert-Skala mit Begründung
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andere Personen im Kurs sichtbar machen dürfen − was gegebe-
nenfalls  deren  Antworten  beeinflusst,  andererseits  aber  zu 
einer Diskussion der jeweiligen Antworten direkt in der Weban-
wendung führen könnte − oder ob nur die Lehrveranstaltungs-
leitung, welche die Übersicht über alle abgegebenen Antwor-
ten hat, diese für eine anschließende Besprechung im Plenum 
nutzen  möchte.  Prinzipiell  können  offene  Antworten  in  der 

Anwendung  unbegrenzt  lang  sein,  jedoch  sollten  diese  mit 
Fokus auf Unterrichtswahrnehmungen eher kurz prägnant aus-
fallen.

Vorteil  ist  hier  beispielsweise  die  Verknüpfung  von  theore-
tischem  Wissen  und  praktischem  Einsatz  zur  Sensibilisierung 
von Lehrpersonen für Lernendenvorstellungen.

Abb. 2. Videovignette in UnterrichtOnline.org mit Aufgabe, Typ Videoverzweigung ohne Begründung (bei Klick auf das graue Textfeld 
öffnet sich das entsprechend beschriebene Video, analog bei Klick auf das blaue Textfeld)

Abb. 3. Videovignette in UnterrichtOnline.org mit Aufgabe, Typ offenes Antwortformat
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3 Ausblick

Aufgrund der Adaptierungen des Portals UnterrichtsOnline.org 
können fortan interaktive Sitzungen zu idealen Kombinationen 
von unterrichtsnahen Settings und theoretischem Wissen (hier: 
Lernendenvorstellungen)  durchgeführt  werden.  Ähnlich  zu 
einem Ausbildungsgespräch  im Anschluss an eine Unterrichts-
praxiseinheit können verschiedene Unterrichtsmomente disku-
tiert  und  einzelne  Reaktionsmodi  erarbeitet  und  besprochen 
werden.

Die  fertigen  Videovignetten  des  Projekts  werden  im  Portal 
UnterrichtOnline.org eingebettet  und  können  von  dort  aus 
auch nach Projektabschluss in Lehrveranstaltungen mit Studie-
renden  bzw.  Lehrer/inne/n  und  Lehramtsanwärter/inne/n 
bearbeitet werden.

Die im Rahmen von VidNuT entwickelten und in diesem Artikel 
vorgestellten  Funktionalitäten  können  auch  von  zukünftigen 
Projekten genutzt und weiterentwickelt werden. Bei Interesse 
kann  daher  unter  mail@unterrichonline.org  Kontakt  mit  der 
Leitung von UnterrichtOnline.org aufgenommen werden.

Das  Projekt  ist  eingebettet  in  die  Förderlinie  „Strategische 
Partnerschaften“ des Programms „Erasmus+ Hochschulbildung“ 
der Europäischen Union. Weitere Informationen können gerne 
abgerufen werden unter: www.vidnut.eu
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