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Der Workshop konnte sehr gut an den Vorträgen des Kongresses anknüpfen:  

• Neurobiologisch betrachtet kann das durch Videoreflexion ermöglichte Aha-Erlebnis 
der Selbstanalyse und Selbstreflexion zu der von Prof. Scheich angesprochenen 
„Dopamin-Dusche“ führen. Auch der ressourcenorientierte Ansatz, an Gelingendem 
anzusetzen, die eigenen Stärken durch Videoarbeit besser wahrzunehmen und 
auszubauen, geht in diese Richtung. 

• Die Diskussion um Standards in der Lehrerbildung1 verdeutlichen ein Verständnis von 
Professionalität, das durch Reflexivität und Diskursivität gekennzeichnet ist. Dies sind 
Leitmotive des Projektes „Unterricht im Diskurs“. Videoarbeit kann zudem zeigen, 
was gelernt werden soll, kann den Prozess der Standarderreichung durch 
videobasiertes Training gezielt unterstützen. 

• Videogestützte Unterrichtsreflexion leistet Beiträge zur Selbstanalyse individueller 
didaktischer Theorien2 - kann die subjektiven „Bilder“ vom Lehrerberuf, vom 
Unterricht, von den Lernern bearbeitbar machen und somit bei der Bearbeitung 
beruflicher Entwicklungsaufgaben einen wichtigen Beitrag leisten. 

 
Der Workshop selbst hatte folgende Elemente: 
Einführungsbeispiel:  
Videodokument einer Eins-zu-Eins Lehr-/Lernsituation, verbunden mit ersten Überlegungen, 
wie man mit einem solchen Videobeispiel in der Ausbildung arbeiten kann. 
Impulsreferat: 
Möglichkeiten der Videografie in der Ausbildung3 
Arbeitsteilige Präsentation und Diskussion von Varianten der videogestützten 
Ausbildung: 

• Simulation und Training im Fachseminar 
• Arbeit mit Fremdvideos im Hauptseminar 
• Einsatz in der Unterrichtsnachbesprechung 

Abschlussdiskussion: Der didaktische Mehrwert videogestützter Unterrichtsreflexion 
 
Die Diskussion im Workshop hat verdeutlicht, dass die Risiken und Nebenwirkungen des 
Videoeinsatzes in einer asymmetrischen Ausbildungssituation, genauso wie die juristische 
Problematik des Rechtes am eigenen Bild  sorgfältig bedacht werden müssen. Die Vorzüge 
der Videoarbeit, die auch im Vortrag von Prof. Helmke sehr hervorgehoben wurden, sind aber 
so überzeugend, dass sich Einsatz und Sorgfalt lohnen. Die Grundprinzipien der 
Arbeitsgruppe wurden hier als sehr hilfreich betrachtet: 

• Videogestützte Unterrichtsreflexion sollte nur nachfrageorientiert eingesetzt werden! 
• Das Recht am Bild und somit die Verfügung über das Videomaterial bleibt bei den 

Aufgenommenen! 
• Die Ausbilderinnen und Ausbilder sollten zunächst selbst in den Videospiegel 

schauen, bevor sie mit Referendarinnen und Referendaren videobasiert arbeiten!4 

                                                 
1 Vgl. den Beitrag von Leisen in diesem Heft 
2 Vgl. Ingrid Kunze „Alltagsdidaktiken von Lehrerinnen und Lehrern“ 
3 siehe hierzu den Beitrag der Arbeitsgruppe im Seminar-Heft 4/04  
4 Ein Fortbildungskonzept hierzu veröffentlicht die Arbeitsgruppe im journal für lehrerinnen- und lehrerbildung 
1/05 


