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„Wer von Ihnen würde sich filmen lassen?“ – Eine 
Untersuchung zum Einsatz von Unterrichtsvideos in 
der Lerneinheit „Fachdidaktische Perspektiven auf 

Inklusion“?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Herzlich willkommen zu unserem Vortrag, der die Vorstellung einer explorativen Studie beinhaltet, welche aus einer forschungspraktischen bzw. kokonstruktiven Perspektive von Forschenden und Lehrkräften entstanden ist.  klick
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zunächst möchte ich zwei Ausgangslagen skizzieren, die zu diesem Projekt führten , welche auch die Darstellung einer digitalen Lerneinheit beinhaltet, die videografiertes Unterrichtsmaterial beinhaltet. Daraus abgeleitet werden mit der Videografie und der Analysepraxis zusammenhängende Herausforderungen in Punkt 2 erläutert, um dann ab Punkt 3 unsere explorative Studie inkl. Ergebnisse, Limitationen sowie Implikationen vorzustellen.
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1.1 Lehrkräftebildung digital & vernetzt
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- Inklusion ist innerhalb einer fragmentierten Lehrkräftebildung (KMK, 2004; Terhart, 2004) eine Querschnittsaufgabe (Amrhein & Dziak-Mahler, 
2014). 

- Frankfurter Ansatz The NEXT Level versucht diesem Desiderat durch fächer- und phasenübergreifende Vernetzung zu begegnen ( z.B. Adl-Amini 
et al., 2020) 

- Im Kontext von Inklusion ist es notwendig, Teilhabe (Heimlich, 2014) im Fachunterricht erkennen und bearbeiten zu können 
- dafür brauchen angehende Lehrkräfte u.a. die Basiskompetenz „professionelle Unterrichtswahrnehmung“ (Goodwin, 1994; Sherin, 2007) –
welche mithilfe von Unterrichtsvideos zu fördern ist (Meschede, 2014; Seidel & Stürmer, 2014; Seidel & Shavelson, 2007).

Entwicklung der digitalen Lerneinheit „Inklusion in verschiedenen Fächerkontexten“ zur Förderung der professionellen Unterrichtswahrnehmung 
in Bezug auf Teilhabe bzw. Teilhabebarrieren und –möglichkeiten anhand von Unterrichtsvideos. 

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Als erstes möchte ich mit der nachfolgenden Ausgangslage beginnen, nämlich einer vielfach konstatierten Fragmentierung in der Lehrkräftebildung sowie damit verbundenen Forderung nach mehr Vernetzung hinsichtlich der lehrkäftebildenden Betsandteile sowie der Forderung nach mehr Phasenvernetzung. Insbesondere vor dem Hintergrund einer inklusiven Lehrkräftebildung wird dies gefordert und Inklusion als Querschnittsaufgabe begriffen. In einer fächerübergreifenden „Fokusgruppe“ haben wir in frankfurt inhaltlich an fachdidaktischen Ansätzen hinsichtlich Inklusion gearbeitet; Dabei haben wir uns als heuristisches Konstrukt auf den begriff der Teilhabe verständigt – aus Münster wurde dieser Ansatz auch für den Sportunterricht gewählt (Markus Jürgens & Nils Neuber)  Danach geht es  im Kontext von Inklusion darum, Teilhabebarreiren und –Strategien zu bearbeiten. Innerhalb des Frankfurter Ansatzes zur Qualitätsoffensive war das Konzept war auch u.a. die Videofallarbeit ein zentraler Punkt: Diesem Lernen wird sowohl für Novizen als auch für erfahrene Lehrende in verschiedenen Bildungsbereichen großes Potential zugeschrieben und empirisch auch belegt (z.B. Kade 1990; Shulman, Sherin & van Es, 2009, ). Eng mit dem Ziel, Teilhabebarrieren zu erkennen verbunden ist die Fähigkeit der  professionellen Unterrichtswahrnehmung. Um Inklusion als Querschnittsthema zu realisieren, haben wir in der erwähnten  fachdidaktikübergreifenden Projektgruppe eine digitale Lerneinheit konzipiert, die Inklusion in verschiedenen Fächerkontexten aufgreift. Ich möchte diese Lerneinheit im folgenden in Grundzügen vorstellen, damit man sich ein Bild davon machen kann, wie sie aufgebaut ist.  klickWenig beachtet ist hingegen bislang, welche Rolle individuelle Eingangsvoraussetzungen sowie kognitive, emotionale und motivationale Aspekte während des Lernprozesses bei diesem Kompetenzzuwachs spielen. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, diese Frage sowohl hypothesengeleitet als auch explorativ zu beantworten
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1.2 Digitale Lerneinheit „Inklusion in verschiedenen 
Fächerkontexten“ 
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A ) Als Einführung verpflichtend:
1. Bildungswissenschaftlicher Abschnitt  (Inklusion & Teilhabe)

B) Auswahl aus zwei der folgenden Lerneinheiten:
2. Sport (Exponiertheit des Körpers, Leistungsbegriff)
3. Fremdsprachendidaktik: (Mehrsprachigkeit im Englischunterricht)
4. Mathematik (mathematische Interaktionen)
5. Naturwissenschaften (Scientific Literacy)
6. Geographie (Mündigkeit und Fachsprache)
7. Deutsch (Sprachverwendung)

C)  Abschließende Reflexion 
7. Schriftliche Reflexion der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Teilhabe-
barrieren und -strategien in den Fächern

Formative Evaluation mit 95 LA-Studierenden brachte positive Ergebnisse bzgl. des 
selbst eingeschätzten Lernzuwaches, zur Reflexion von Teilhabebarrieren und 
zur Struktur und Gestaltung der Lerneinheit (Adl-Amini et al., 2020).

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Im einführenden bildungswissenschaftlichen Teil (hier A) werden inklusive Bildung, die Diskussion um einen tragfähigen Inklusionsbegriff (offen vs eng) sowie der Begriff der Teilhabe eingeführt – um auf die folgenden fachdidaktischen Kontexte hinzuführen. Danach erfolgt eine verpflichtende Auswahl 2er Fächer, diese sind im gleichen dreischritt 3-Schritt gegliedert (das sieht man hier oben rechts): fachspezifische Lernziele und Kompetenzziel, daraus resultierende Teilhabebarrieren, sowie konkrete Konzepte und Strategien zur Überwindung dieser BarrierenDie Anwendung wurde formativ quantitativ sowie qualitativ evaluiert (das ist publiziert). Die Evaluation zeigte uns, dass die von uns anvisierten Ziele durchaus erreicht wurden: selbst einschätzten Lernzuwachs, Erhöhung der Fähigkeit zur Reflexion von Teilhabebarrieren sowie positive Einschätzung der Struktur und Gestaltung der Lerneinheit(ggf. hier noch Details zur Evaluation einfügen)Adl-Amini et al., 2020
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Chancen der Videografie in der Lehrkräftetbildung, dabei Analyse von eigenem sowie fremden 
Material (zus. bei Krammer, 2014; Kleinknecht, Schneider & Syring, 2014; Seidel et al., 2011) 

Herausforderungen, die mit der Analyse (videografierten) Unterrichts verbunden sind: 
 Mangelnde Lehrkräftekooperation (Helmke, 2021)
--> Beobachtungen oder Kommentierungen werden als Einmischung beurteilt, Befürchtung
der Blamage, Offenlegung von Schwächen und Defiziten, Bezeichnung der Situation als 
„threatening“ (Borko et a., 2008, S. 420) 
 „Unterricht - ist - Privatsache - Syndrom“ (Helmke, 2021, S. 345)

Was verstehen Lehrkräfte unter best bzw. regular practice in einem 
heterogenitätssensiblem Unterricht, der dann videografiert und 
analysiert werden soll?

Bedingungen für die Bereitschaft, sich videografieren
zu lassen (Göble, 2007, Trautmann & Sacher, 2010)

Schwierigkeiten bezüglich der 
Rekrutierung von Lehrkräften, die sich 
zur Videografie bereit erklärten (Borko 
et al., 2008)
 insbesondere, wenn - wie in der 
Lerneinheit - regular practice
präsentiert wird

Forschungsprakti-
sches Problem

Verständnis von 
Unterricht?

!
Verständnis von 
Unterricht?

?

2 Zum Verhältnis subjektiver Theorien von Unterricht und 
der Analyse videografierten Unterrichtens

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die eben vorgestellte digitale Lerneinheit zum inklusiven Fachunterricht baut auf dem Einsatz von authentischen Unterrichtsvideos auf. Zum Einsatz von  Unterrichtsvideos als Mittel der Lehrkräftebildung gibt es sehr relvante Ergebnisse.Der Einsatz von Eigenvideos, z.B. in Form von Micro-Teachings (Hattie, 2015, McCullagh, 2021) oder Videoclubs (van Es & Sherin, 2010), zielt zunächst auf die Förderung von Analyse- und Reflexionskompetenzen bei (angehenden) Lehrkräften (Pellegrino & Gerber, 2012; Wolff, 2020).  Die Konfrontation mit und die Analyse von Fremd- und Eigenvideos unterstützt zudem den Transfer von der Theorie zur Praxis (Sonnleitner, Manthey & Prock, 2020) und fördert die Entwicklung und Schärfung von Kompetenzen im Bereich der professionellen Unterrichtswahrnehmung (Seidel & Thiel, 2017).  Jedoch ist der Einsatz voraussetzungshaft. Im Rahmen der Videografie setzt sich eine Lehrperson freiwillig dem Risiko aus, eventuelle Unsicherheiten oder „Fehler“ (Keuffer, 2010, S. 195) im eigenen Unterrichtshandeln dauerhaft fixiert zu sehen, was durchaus  Ängste und Belastung schüren kann (ebenda). Lehrkräfte sind daher nicht immer dazu bereit, ihren Unterricht öffentlich zu zeigen und in diesem Sinne einen Zugang für die dort ablaufenden Lehr-Lernprozesse zu ermöglichen (Helmke, 2012; Göbel, 2007). -Helmke weist in einem Beitrag auf mangelnde Lehrkräftekooperation hin, welche darauf basiert, dass Beobachtungen und Kommentierungen u.a. als Blamage empfunden werden, dies wird als „Unterricht – ist-Privatsache-Syndrom beschrieben. - In unserer Lerneinheit wurde eben  auch krisenhafter oder auch regular-practice (genannter) Unterricht gezeigt.  Es ergaben sich – und sicherlich noch für andere Kolleg*innen – das forschungspraktisches Schwierigkeiten, Lehrkräfte für die Videografie zu gewinnen – das ist auch bei Borko et al 2008 berichtet.Ob und ggf. welche Erfahrungen Lehrkräfte mit der Videografie vorab gemacht haben, stellt sich also als Desiderat dar. Aus diesen beiden Punkten heraus ließen  sich für uns einige Fragen ableiten; Die Frage danach, was hinter dem „Unterricht ist Privatsache-Syndrom“ steckt – welche Erfahrungen haben Lehrkräfte mit der Videografie gemacht haben ? Welche Vorbehalte bestehen? Und dazu muss u.E. die Frage geklärt sein, die wir zunächst hier im Vortrag ins Zentrum rücken:Welche Vorstellungen bestehen denn zu einem regular/best-Practice Unterricht? ,  auch scheint für LK eine zentrale Bedeutung zu haben, welcher Analysefokus eingenommen wird. Deswegen (hier links)  stellen wir Frage danach: und weitergehend  wie ordnen sie dies ein  (häufig und im folgenden bezeichnet als regular“ practice und andererseits  die Frage nach der Rolle der Bedingungen zur Videografie aus der Perspektive der Lehrkräfte – und dies vor dem Hintergrund, dass es bei uns um den Analysefokus der Heterogenität/ zw. der Bearbeitung von Teilhabebarrieren geht.. Besteht dabei ein bestimmtes Verhältnis dieser beiden Punkte zueinander? Auf der nächsten Folie befinden sich darauf aufbauend unser Forschungsfragen KlickThreatening: bedrohlich 
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3 Fragestellung & Untersuchungsdesign
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1. Welche subjektiven Theorien haben Lehrkräfte zu best und regular-practice im Kontext heterogenitätssensiblen 
Unterrichtens?

2. Welche Bedingungen müssen aus der Perspektive der Lehrpersonen erfüllt sein, damit Lehrkräfte einer Videografie 
zustimmen? 

Vorgehen

• Quantitative Befragung nach Bearbeitung der Lerneinheit (n=23), danach problemzentrierte Interviews mit Lehrkräften,
die die Lerneinheit bearbeitet haben (n=4, davon n=2 Sportlehrkräfte)

• Deduktives Analysegerüst nach Trautmann & Sacher (2010)

• Datenauswertung durch Strukturierende Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012), Analyse
mit Maxqda, Version 22, kommunikative Validierung (3 Forscher*innen)

Fragen

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Im Vortrag werde ich mich auf die nachfolgenden qualitativen Fragestellungen beschränken – wir haben noch weitere Teilfragstellungen formuliert, aber das sprengt den Rahmen.  vorlesenWir haben eine erneute Evaluation mit N= 23 (13 Studis, 10 Lehrkräfte) nach der Bearbeitung des Lerneinheit durchgeführt – erweitert auch auf praktizierende Lehrkräfte; sie brachte positive Ergebnisse bzgl. des selbst eingeschätzten Lernzuwachses und zur Reflexion von Teilhabebarrieren.Wir stellten zusätzlich nachfolgende Frage: Wären Sie nach der Bearbeitung der Lerneinheit prinzipiell bereit dazu, Ihren eigenen Unterricht filmen zu lassen?9 nein, 14 ja, von 10 LK: 5 nein :5 jaWir haben anschließend PZI mit n=4 Lehrkräften durchgeführt, die sich zu einem Interview bereit erklärt hatten; diese  Ergebnisse in Bezug bezug zu o.a. . Fragestellungen werde ich im folgenden vorstellenDer Leitfaden wurde deduktiv nach den schon von trautmann & sacher berichteten Faktoren zur Bereitschaft konstruiert und nach der inhaltlich strukturierenden qual. Inhaltsanalyse sensu Kuckartz ausgewertet sowie durch  induktive Kategoeien ausdifferenziert.Refelxionsaufgaben waren:



16. Juni 2022

4.1  Erste (explorative) Ergebnisse - Kategorien

7

Ausschluss von Beschämung

Transparenz 

Fachlichkeit

Bürokratie

Bedingungen zur Bereitschaft zur Videographie (Trautmann & Sacher, 2007)

Persönliche Bedenken

Verständnis von regular practice – best practice

Subjektive Theorien von best practice

Subjektive Theorien von regular practice

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die als relevant identifizierten Kategorien, welche auf das deduktive Analysegerüst von trautmann & sacher  rekurrieren und entsprechend der Methode induktiv ausdifferenziert wurden,  werden im Folgenden jeweils kurz erläutert und anhand von Ankerbeispielen illustriert und interpretiert. Auf dieser Folie sind sie der Übersicht halber aufgelistet Bürokratie & TransparenzIn den ergebnisse  soll insbesondere zum Ausdruck kommen, wie codiert wurde aber ach welche Facetten die Aussagen der Lehrkräfte aufwiesen.Im Rahmen der Ergebnisdarstellungen wurden die Ankerbeispiele für einen besseren Lesefluss sprachlich angepasst.Hier sehen wir die Kategorien, die codiert wurden: Rechts: ggf. werden eigene Unsicherheiten offen gelegt, „Fehler“ werden offensichtlichNicht rechtzeitige/ungenügende Informationen über DurchführungZu starke Belastung im Unterrichtsalltag„sowieso kein normaler Unterricht im Video“Fehlender persönlicher NutzenAblehnung durch Schüler*innenNervosität und Anspannung beim Ansehen der Lehrkräfte (Trautmann & Sacher, 2010)Befürchtungen, „beurteiltes Objekt“ zu sein/zu werden
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Kategorie

subjektive Theorie 
von best practice

Oder genau bei was positiven, was so der Glücksmoment war, wo man genau die richtige Frage gestellt hat oder genau 
den richtigen Reflexionsraum aufgemacht hat (…)“(Transkription_1, Pos. 48)

„(…) wenn ich mit ner Klasse in einem bestimmten Bereich arbeiten möchte und die Klasse schafft es dann selber- /ehm/ 
selber- selbstgesteuert - selbstgesteuert glaube ich das richtige Wort, selbstgesteuert ihren Unterricht /ehm/ 
voranzubringen“ (Transkription_1, Pos. 20)

„also das ist dann kein Unterricht nach Schulbuch, sondern /ehm/ was wo man sagt man hat eine besondere Methode, 
aber das verknüpft natürlich auch mit einer besonderen Aufgabenstellung ja die dann mit der Methode dann 
korrespondieren sollte und /ehm/ ja das ist verbunden mit viel Schüleraktivität /ehm/ mit einer hohen Motivation und 
hohen Beteiligung der Kinder auch und /ehm/ letztendlich natürlich auch..im Hinblick darauf, dass das was man sich als 
Lernziel vorgenommen hat, das auch bei den Kindern erreicht wird“ (Transkription_2, Pos. 16)

…(dass) tatsächlich alle Kinder an ein und derselben Aufgabenstellung auch mitarbeiten können. (Transkription_2, Pos. 
20) 

4.2 Erste Ergebnisse – subjektive Theorien

 Unterschiedliche 
Unterrichtsphilosophien? 

Selbststeuerung 
 Lernzielorientierung
 Lernzieldifferenzierte Planung 
Alle arbeiten am Gegenstand

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aufgrund der Kürze der Zeit werde ich nur einige Facetten darstellen und die Ankerzitate paraphrasieren. Parallel können Sie/ihr die fett gedruckten Passagen in den Ankerzitaten mitlesenDie erste Kategorie stellte sich als besonders interessante  für uns heraus, geht es doch um die subjektiven Theorien zu guten Unterricht. Anhand der Ankerzitate lassen sich unterschiedliche Handlungsrationalität oder auch U-philosophien beschreiben, die die Lehrkräfte ausdrücken. Wie haben die hier genannten Punkte in den Aussagen der Lehrkräfte wiedergefunden (mit unterschiedlichen Priorisierungen). Oben Kasten links darstellen(Anmerkungen: alle sind im Modell Kunter zur professionellen U-kompetnz zu finden)



16. Juni 2022 9

Kategorie

subjektive Theorie 
von regular
practice

4.2 Erste Ergebnisse – subjektive Theorien

 Unterschiedliche 
Unterrichtsphilosophien? 

nicht selbstgesteuertes Lernen
 Lehrkraft nicht als Lernbegleiter
Planung klappt nicht
 Ignorieren von heterogenen 

Lernvoraussetzungen

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

„(…) applaudiert wird, weil das Lernziel eingehalten wird und weil genau das passiert ist, was in einem Entwurf drin 
steht, ist das für mich überhaupt keine gute Stunde, weil im Endeffekt die Kinder nur funktionieren (…) 
(Transkription_1, Pos. 24)

Also das Hauptding ist eigentlich, wenn /ehm/ die Lehrperson alles kontrolliert und alles vorschiebt das ist mit für mich 
das aller Problematischste (Transkription_1, Pos. 24)

„Der also der Umgang mit Heterogenität findet nicht wirklich statt, weil wenn ich so ne Stunde habe, die linear 
durchgeplant ist, (…), dann müssen die Kinder das machen ja. Dann mache ich am Anfang, um wieder in den 
Ballsportarten zu bleiben, dann mache ich am Anfang ein Aufwärmspiel, wo die Kinder fangen und werfen müssen und 
dabei rennen müssen und danach mache ich eine Übungsreihe für oder eine Spielreihe für x y ist egal und danach kommt 
das Abschlussspiel, wo das dann angewendet werden soll. Und im Endeffekt verliere ich die Kinder, die Angst vor 
fliegenden Objekten haben schon im Aufwärmspiel. (Transkription_1, Pos. 26)

„/ehm/ ja wenn man mit tatsächlich als Lehrkraft merkt, es klappt einfach nicht so wie es geplant ist. (…)“ 
(Transkription_3, Pos. 16)

„vielleicht auch einfach feststellt dann ok: diesmal war die Passung nicht so gelungen ja und man konnte nicht alle 
Kinder mitnehmen (Transkription_2, Pos. 22)

das auf ne Art und Weise /ehm/ plant, wie sie denkt, dass sie es am besten erklären kann .. und damit dann vielleicht so 
ungefähr den /eh/ Lernstand und das Interesse von so dem mittleren Drittel der Klasse trifft und ein Drittel der 
Klasse ist halt unterfordert und ein Drittel maßlos überordert. (Transkription_3, Pos. 16)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Für uns fast wichtigste, auffälligste Kategorie war die hier illsutierte : erstes Zitat vorlesen: Die Verständnisse waren recht unterschiedlich! Unterrichtsziele bzw. Verständnis von guter Unterrichtsqualität scheinen – jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunkten von dem, was wir über Kompetenzfacetten zu professioneller Kompetenz wissen (Wissen, Überzeugungen, Motivation, Selbstregulation) wissen -  sehr unterschiedlich! Z.B. wird Qualitätsmerkmal Schülermitbestimmung wird betont! V.a. Planung vs selbstgetuertes lernenHohe Unterrichtsqualität_= nach Helmke lernwirksamer Unterricht, der wird durch die Kompetenzen der Lehrkraft beeinflusst (die Dimensionen sehen wir  hier unterschiedlich betont und priorisiert)??? Definition von Helmke???wir haben dies mit „Unterrichtsphilosophiern“  überschrieben, unterschiedliche Refernzrahmen waren offensichtlich…
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Kategorie

Transparenz der 
Analyseschwerpunkte 

4.2 Erste Ergebnisse – Voraussetzungen für 
Bereitschaft

Transparenz  bezüglich
 des Analysezweckes
 der Analysegruppe
 derjenigen, die analysieren

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

„Grundsätzlich so die Bereitschaft..also mir wäre natürlich wichtig im Vorfeld zu wissen auch um was 
geht es denn überhaupt?“ (Transkription_2, Pos. 38)

„Oder wird das in irgendwelchen anderen Kontexten gezeigt zum Beispiel im Seminar…das  würde ich 
nochmal ziemlich deutlich unterscheiden. Ja also das müsste ich jetzt nochmal durchdenken. Wenn es in 
irgendeiner Form veröffentlicht oder publiziert wird auf irgendeiner Plattform hochgeladen wird oder aber 
Seminar gezeigt wird, das wäre für mich nochmal was anderes.“ (Transkription_2, Pos. 46)

„.. ich würde mal .. also wichtig wäre mir glaube ich, dass ich das vorher zu sehen krieg und dann 
entscheiden kann. Also ganz einfach blind /ehm/ blinde Freigabe würde ich glaub ich nicht geben.“
(Transkription_3, Pos. 45-46)

„also es ist.. ja nochmal auch da würde ich jetzt nochmal unterscheiden es ist was derjenige die Studien 
und eine Studie durchführt,  ist das ist eine Person die analysiert das und anonymisiert das und 
wertet das aus?“ (Transkription_2, Pos. 46)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Linken kasten – schnell!!!
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Kategorie

Bloßstellungen der 
Schüler*innen 
ausschließen

 Befürchtung bezüglich der 
Bloßstellung der Lernenden

 Sensibilität für Schüler*innen

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

„Naja, alles was für die Kinder in irgendeiner Form bloßstellen wäre. Also ich finde zum Beispiel jetzt 
kannst du schwimmen, kannst du irgendwie super machen mit so einer kleinen Klasse. Ich würde 
jetzt keine 12-,13-jährigen Kinder im Schwimmbad filmen wollen für sowas.“ (Transkription_4, 
Pos. 49-50)

„…die verhalten sich so, dass /eh/ man da erst mal ziemlich erschrickt und vielleicht irgendwelche 
Schlüsse zieht, also .. auch da müsste natürlich der der das /eh/ zur Verfügung stellt gut gucken /eh/ 
dass die Kinder entsprechend geschützt sind, die da zu sehen sind.“ (Transkription_3, Pos. 62)

„…was bloßstellen bedeutet ja, was ja quasi zum Beispiel auch diese … das Video, mit dem, wo die 
Leute einzeln gelaufen sind, wo die Kinder einzeln gelaufen sind, das ist ja schon … schon 
bloßstellen, ja, also da wo, alles, was Kinder bloßstellen würde, /ehm/ fände ich schwierig, ja.“ 
(Transkription_4, Pos. 49-50)

4.2 Erste Ergebnisse – Voraussetzungen für 
Bereitschaft

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ganz kurz, nur kasten! Insbeondere Sportlehrkräfte!
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Kategorie

Bürokratie

 Datenschutzbestimmungen
 Einholen von 

Einverständniserklärungen nicht 
durch unterrichtende Lehrkraft

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

„Voraussetzung wäre, dass die ganzen Formalia von der Schulleitung oder wem auch immer geregelt würden. Dass 
nicht ich hingehen müsste Elternbriefe verteilen, wieder einsammeln, Unterschriften überprüfen und sonst was .. sondern 
dass das geklärt ist, dass in der Klasse videografiert werden darf .“ (Transkription_3, Pos. 36)

„Das hängt davon ab, wie groß der bürokratische Aufwand ist.“ (Transkription_4, Pos. 52)

4.2 Erste Ergebnisse – Voraussetzungen für 
Bereitschaft

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ganz kurz, nur Kasten! schnell
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Kategorie

Abhängigkeit vom 
Fach

 Fachfremdheit wird als 
unangenehm empfunden

 Aber auch Gleichgültigkeit

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

„Dann ja fachlich habe ich schon gesagt, also wie fit fühlt man sich selber in dem Fach?“ (Transkription_2, Pos. 
38)

„naja ich würde jetzt vielleicht sagen ok ein Fach was ich fachfremd unterrichte, da wäre es vielleicht eher 
unangenehm“  (Transkription_2, Pos. 38)

„Ja gut in nem Fach, wo ich mich kompetent fühle ((lacht)) lasse ich mich natürlich lieber videografieren als in nem
anderen wobei ich natürlich auch weiß, dass es sehr wertvoll ist wenn man Videos halt wo die Lehrkraft nicht 
so optimal agiert also.“ (Transkription_3, Pos. 38)

„Bei mir persönlich jetzt selber, wenn ich gefilmt werden würde…eigentlich gar nichts, also weil ich mir ja dessen 
bewusst bin, dass es im Endeffekt ein Ausschnitt von einem sehr komplexen Geschehen ist (…) darum 
macht mir das per se, also das ist für mich vollkommen in Ordnung.“ (Transkription_1   Position: 48)

4.2 Erste Ergebnisse – Voraussetzungen für 
Bereitschaft

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auch Zitat für egal einfügen! Egal Zitat hervorheben?
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Kategorie

Ego? Persönliche 
Bedenken

 Von völliger Offenheit – bis zu 
Bedenken bezüglich des eigenen 
Egos

 Unterrichtssequenz ist Ausschnitt 
einer komplexen Lehr-
/Lernsituation  Bewusstsein 
darüber wird betont

DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

„(…), das hat was mit meinem Ego zu tun, also das ist natürlich jetzt ganz ganz ((lacht)) spricht jetzt überhaupt 
nicht für mich und meine Professionalität, also .. aber das ist so. Manche Sachen wären mir glaub ich einfach 
peinlich und /ehm/ da müsste ich dann gucken /ehm/ kann ich da über diese .. diese Peinlichkeit hinweg und sagen 
ja ist doch gut, dass Leute an so einer Szene arbeiten können…“ (Transkription_3, Pos. 48)

„es gibt sicher einzelne Stunden, wo ich denke oh da..da gelingt es mir nicht so gut zu differenzieren, das ist 
mir ... dann ist es mir natürlich nicht so angenehm.“  (Transkription_3, Pos. 76)

„(…), also weil ich mir ja dessen bewusst bin, dass es im Endeffekt ein Ausschnitt von einem sehr komplexen 
Geschehen ist und darum weiß ich das egal, ob man jetzt per Zufall ne Traumsequenz aufnimmt oder 
sozusagen irgendwas, wo mich Schülerinnen anbrüllen oder aufeinander losgehen oder sonst irgendwas. also das 
ist für mich vollkommen in Ordnung.“ (Transkription_1, Pos. 48)

Also Klassenstufe ist nicht so der Faktor aber es gibt natürlich Klassen wo man mehr Mühe hat, nen
einigermaßen geordneten .. /eh/ Arbeitsablauf hinzukriegen .. und /ehm/  natürlich verhält man sich dann 
vielleicht auch manchmal nicht optimal, wenn man auf Störungen reagiert und so weiter und das ist natürlich 
dann nicht soo angenehm, wenn das auf Video festgehalten ist“  (Transkription_3, Pos. 40)

4.2 Erste Ergebnisse – Voraussetzungen für 
Bereitschaft

Vorführender
Präsentationsnotizen
Diese Kategorie stellte sich als sehr interessant, als sehr unterschiedlich ausdifferenziert dar. Wir haben „Mangelnde Ordnung“ als Grund von Befürchtungen im Unterricht und auch  Befürchtungen, sich selbst in ungünstiger Rolle dargestellt zu wissen gesehen, im Grunde die von Bestätigung der von Trautmann und Sacher herausgearbeiteten Herausforderungen i.S. von generellen Vorbehalten.  Aber eben auch die Befürchtung, dass es am eigenen Ego kratzt – die Außendarstellung als professionelle Lehrkraft unterwandert wird (mehr dazu auch in den Limitationen der Studie). Ein Problem von Personen, die in einer vermeintlich höheren Position sind?  Aber auch die Haltung, dass die Unterrichtssequenz ein Ausschnitt einer komplexen Lehr-Lernsituation darstellt, und es egal zu sein scheint, wenn andere darüber kritisch reflektieren.
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Zusammenfassung
- Bestätigung der für Lehrkräfte wichtig erachteten Voraussetzungen einer Videografie (Trautmann & Sacher 2010; Göble, 2007)
- Bloßstellung der Schüler*innen bei Sportkolleg*innen wichtiges Thema
- Die subjektive Theorie zu best bzw. regular practice moderiert 
 persönliche Bedenken („Ego“), sich filmen zu lassen
 „inklusive Überzeugungen“ (Kopp, 2009, S. 7) führen zu einer offeneren Haltung gegenüber der Analyse von vermeintlich „chaotischen“ 

Unterrichtsszenen, die einer regular practice zuzuordnen sind („nur Ausschnitt eines großen Ganzen“)
- Einige Bedingungen erhöhen die Motivation, sich filmen zu lassen (weniger Bürokratie, Fachlichkeit)
- divergente Referenzrahmen, die best bzw. regular practice bestimmen (Selbstgesteuertes Lernen vs durchgeplante 

Lernzielorientierung)
- Durchgehend positive Haltung gegenüber des Themas Heterogenität: Lernprozesse in heterogenen Gruppen zu analysieren wird als 

Chance eingeordnet

Limitationen
- Sampling nicht kontrastiv genug (jeweils universitätsnahe Kolleg*innen)
- Inhaltliche Sättigung noch nicht erreicht  weitere Interviews notwendig

Implikationen
- Systematisch reflektierte Praxis fördern? 
- Verhältnis von Wissensformen zueinander:  Blick auf Belief-Forschung? Selbstwirksamkeit (-serwartung)? 

Erfahrungswissen? Motivationale Orientierungen? 
DVS Tagung Sportpädagogik, Münster, 16. - 18.6.2022 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zusammenfassend können wir aus unserer explorativen, ersten Analysen nachfolgendes ableiten: Bestätigung der von anderen schon berichteten Voraussetzungen. Körperliche Bloßstellung der SuS  für den Sport ein wichtiges Thema. Wir können für unsere Probanden rekonstruieren, dass die subjektive Theorie zu best bzw. regualr practice persönliche Bedenken (Ego“)moderiert, aber auchso etwas wie eine inklusive Überzeugung bei einigen unserer Lehrkräfte vorhanden war. Im Kontext von Inklusion hat Pijl dieses Konzept der Inklusive Überzeugungen herausgearbeitet: Damit werden Grundhaltungen beschreiben, die eben inklusive Überzeugung (iÜ) genannt werden sollen. Diese beinhaltet eine Haltung, die Anpassung von Schule und Unterricht an die Bedürfnisse aller Kinder meint, Selbsttätigkeit der Kinder betont (vgl. Pijl, 2007) und von der Segregation besonderer Kinder absieht. Dies bezieht sich nicht nur auf die Differenzlinie Gesundheit. Warum moderieren die subjektive Theorien dies? Weil man u.E. eine inklusive Haltung bei den von uns interviewten Lehrkräften findet,  die der Videografie auch offener gegenüber stehen, das wäre weiter zu untersuchenDivergente Refernzrahemn der lehrkräfte v.a. für rgeular practice (vorlesen), durchgehend positive/optimistische Grundhaltung Limitation vorlesen(Implikationen: kann man orientieren an Baumert & Kunter (2006): die Ergebnisse passen auch zum bekannten Kompetenzmodell zur professionellen Kompetenzen von lehrkärften : (nach Baumert & Kunter) =  nämlich WISSEN, Überzeugungen, Motivation, Selbstregulation? (z.B. Kunter el al. 2013), mittlerweile weiß man, das diese reziprok zu sein scheinen. da kommen Überzeugung auch vor, dort sind Zusammenhänge beschrieben – aber wo hinein mit dieser konstruktivistischen Unterrichtsphilosophie und dem Verhältnis zur Bereitschaft, sich einer Reflexion auszusetzen? Kompetenzaspekte bestimmen Verhalten!  Kompetenzmodel, selbstregulative Fähigkeiten, )Implikation könnte sein: Systematische reflektierte Praxis und kritische Reflexionsfähigkeit fördern?  da reziproke Zusammenhänge in einem Kompetnezmodell? (Ggf. die Situation des Filmen mehr thematisieren? Dadurch refelxionskompetenz anstoßen?Erklärung zum Unterschied/Verhältnis Selbstwirksamkeit und Überzeugungen/Einstellungen:Z.B. man kann  positive Überzeugungen/Einstellungen gegenüber der Videografie, dem Umgang mit heterogenen Lerngruppen usw. haben, sich zugleich aber selbst als wenig selbstwirksam wahrnehmen, z.B. weil man noch nicht so viel Erfahrung hat, ängstlich ist, sich grundsätzlich nicht viel zutraut etc.Folgen für die weietern Phasen? Einsetzen und reflektieren?+Je positiver die Überzeugungen/Einstellungen und/oder Selbstwirksamkeitserwartungen, desto höher die Motivation, etwas (Neues) zu versuchen.
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Vielen Dank für Ihre/Eure Aufmerksamkeit!
Zeit für Fragen?!…
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