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Die Ausgangssituation  

  

Die Schulpraktischen Studien (SPS) nehmen in Deutschland einen bedeutenden 
Teil in der Lehrer(innen)ausbildung ein, wenn auch der quantitative Anteil an den 
unterschiedlichen Ausbildungsstandorten stark variiert. Hinsichtlich inhaltlicher 
Anforderungen wird der Rahmen durch die Standards für die Lehrerbildung der 
KMK sowie die Ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fach-
wissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung gegeben. 

Die SPS II/III führen die Lehramtsstudierenden der Universität Leipzig in der Regel 
erstmalig als Unterrichtende vor eine Schulklasse. In Gruppen von bis zu sechs 
Studierenden beginnt semesterbegleitend (2 SWS) die Verknüpfung des bis dahin 
erworbenen Fachwissens und der theoretisch angeeigneten didaktischen Grund-
lagen mit den praktischen Erfahrungen im Unterricht. 

Schulpraktische Studien  
 
 
 
Standards für 
Lehrer(innen)ausbildung 

  

Das Konzept im Überblick  

  

Um die Handlungskompetenzen der Studierenden zu fördern sowie selbstge-
steuertes und kooperatives Lernen zu aktivieren, führen die Studierenden im 
Rahmen der Schulpraktischen Studien II/III folgende Aufgaben aus: 

• Durchführung von Unterrichtsversuchen 
• Erstellung von Videoaufnahmen der durchgeführten Unterrichtsversuche 
• Bearbeitung des entstandenen Videomaterials und Bereitstellung dessen 

im Moodle-Kurs „SPS II/III Sport – Videomaterial“ 
• Einbindung der Videoaufnahmen im Moodle-Kurs „SPS II/III Sport – 

Austausch“ 
• Mitgestaltung und Co-Moderation der Moodle-Kurse, inklusive koopera-

tiver Selbst- und Fremdreflexion der videodokumentierten Unterrichtsver-
suche 

Handlungskompetenzen, 
selbstgesteuertes und 
kooperatives Lernen  
 

 
Videoaufnahmen  
 
 
 

Moodle-Kurs 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Es sollen insbesondere die Kompetenzen zur Selbst- und Fremdreflexion der 
Studierenden gefördert werden. Mithilfe von Leitfäden und Video-Tutorials 
arbeiten die Studierenden sowohl selbstgesteuert als auch kooperativ.  
 
 

Selbst- und Fremdreflexion  
 
Leitfäden und Video-Tutorial,  
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Kompetenzen, die bei den Studierenden gefördert werden sollen: 
• personale Kompetenz 
• Handlungskompetenz 
• sozial-kommunikative Kompetenz 
• fachlich-methodische Kompetenz, speziell Kompetenzen zur Selbst- und 

Fremdreflexion 
 
Ziele, die die Studierenden hierfür erreichen sollen: 

• die Studierenden handeln in vorgegebenen Strukturen und mithilfe eines 
Leitfadens eigenverantwortlich in stetiger Interaktion mit Kommilitonen und 
Lehrkräften (personale Kompetenz) 

• sie handeln sozial und individuell verantwortlich indem sie die Arbeit im 
blended-learning Scenario sowohl prozess- als auch zielorientiert 
umsetzen (Handlungskompetenz) 

• die Studierenden arbeiten sowohl in der Lehrtätigkeit als auch in der 
Videodokumentation im Team, stellen eigene Sichtweisen dar und 
bringen eigene Ziele und Vorstellungen ein (sozial-kommunikative 
Kompetenz) 

• sie dokumentieren und reflektieren nachträglich eigene und fremde (die 
der Kommilitonen) Unterrichtstätigkeit (Reflexionskompetenz) 

Kompetenzen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziele 

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

 

Videoaufnahme, Videoschnitt, 
Unterrichtsversuch, Beobachten 
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Die Schwerpunkte  

  

In Orientierung an den zur Verfügung stehenden Leitfäden und Video-Tutorials 
ist es an den Studierenden, Unterrichtsvideos zu erstellen, zu bearbeiten, in 
einem geschützten Bereich online zu stellen und sie zu reflektieren. 
 

Unterrichtsvideos erstellen, 
bearbeiten, bereitstellen und 
reflektieren 

1. Erstellung des Unterrichtsvideos 

Um die Auswertung der Unterrichtsvideos möglichst effektiv und gewinn-
bringend zu gestalten, gilt es, einige Aspekte vor, während und nach der 
Aufnahme zu beachten. Es obliegt den Studierenden untereinander abzu-
sprechen (in Orientierung an den bereitstehenden Leitfäden), wer den Unter-
richtsversuch filmt und demzufolge das notwendige Equipment (Videokamera, 
Funk-Mikrofon, Stativ, Laptop) beim universitären Betreuer abholt, um 
anschließend das Unterrichtsvideo zu erstellen und zu bearbeiten. 

 
 
 
 
 

Absprachen treffen  

 
Equipment ausleihen, filmen, 
bearbeiten 

2. Bereitstellung und Kommentierung der Videos 

Nachdem die Videodatei bearbeitet wurde, kann die daraus resultierende 
Datei auf die Moodle-Plattform hochgeladen und kommentiert werden. Auch 
hier geben Leitfaden und Video-Tutorials entsprechende Hilfestellungen. 

 
 
Bereitstellen und kommentieren 
der Videos 

3. Videobasierte Unterrichtsreflexion auf der Moodle-Plattform 

Nachdem die Videos aufgenommen, geschnitten und in der Moodle-Plattform 
online zur Verfügung gestellt wurden, erfolgt eine Reflexion dieser. Für die 
Selbst- und Fremdreflexion stehen den Studierenden Orientierungsfragen und 
Feedback-Regeln im Leitfaden zur Verfügung. 

 
 
 
Reflexion, Orientierungsfragen 
und Feedback-Regeln 

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

In zwei Einführungsveranstaltungen (á 90 Minuten) werden den Studierenden 
sowohl die Ziele und Inhalte der SPS II/III nähergebracht als auch die Arbeit im 
blended-learning Scenario erläutert bzw. erprobt. Danach haben die Lehrenden 
folgende Aufgaben, deren Realisierung in einem begleitenden Lehrenden-
Leitfaden beschrieben ist:  

• ggf. die Bereitstellung von Equipment (Videokamera, Funk-Mikrofon, 
Stativ, Laptop) 

• die Gestaltung der Moodle-Kurse (Einrichten von Ordnern, Bereitstellung 
von Lernpaketen, …) 

• Durchführung einer Videoanalyse mit den Studierenden, die die Kompe-
tenzen zu Selbst- und Fremdreflexion weiterentwickelt 

Einführungsveranstaltung  
 
 
 
 
 
 
Bereitstellung von Equipment  

 
Lernpakete 
 
 

Videoanalyse 

  



4 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.stil.uni-leipzig.de/teilprojekte/laboruniversität 

Die Prüfungsform  

  

Die im Kurs SPS II/III Sport zu erbringende Prüfungsvorleistung umfasst die 
Erstellung einer Praktikumsmappe. Diese besteht sowohl aus den auf der Moodle-
Plattform hinterlegten Selbst- und Fremdreflexionen als auch aus der schriftlichen 
Selbstreflexion einer max. 15-sekündigen selbst gewählten Unterrichtssequenz. 

Praktikumsmappe  
 
 

Selbstreflexion einer 
Unterrichtssequenz 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Nach Auswertung der Gruppen-Interviews lässt sich zusammenfassend feststellen, 
dass bei den Studierenden durch die Arbeit im blended-learning Scenario starke 
Syntheseleistungen zu erkennen sind. Basierend auf der teilweisen Vermischung 
von Selbst- und Fremdreflexion kommt es zu einem Gewinn an Erkenntnissen 
durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen und fremden Unterrichtsmaterial. 
Zudem werden selbstgesteuerte und kooperative Lernprozesse gefördert. 

Bezugnehmend auf die in Gruppen-Interviews befragten Hauptkategorien können 
folgende Aussagen der Studierenden exemplarisch als Ankerbeispiele dargestellt 
werden: 

Kategorie Gefilmt werden 

„Also ich hab’s gar nicht so groß wahrgenommen. Also ich hab das jetzt nicht, 
weiß nicht, also ich hab da jetzt kein Einfluss, oh ich werd' jetzt gefilmt, das ist 
jetzt komisch oder so, weil die Schüler, beobachten einen ja eh.“ 

Kategorie Bereitstellung der Unterrichtsvideos 

„Erst hab ich mich ganz strikt an den Leitfaden gehalten. Weil da schon, ich war 
nicht der Erste, der das gemacht hat. War halt vorher auch schon mit Problemen 
verbunden, dementsprechend fand ich den Leitfaden an der Stelle sehr gut, 
hilfreich und übersichtlich dargestellt, sodass ich da Schritt für Schritt durchgehen 
konnte.“ 

Kategorie Fremd- und Selbstreflexion 

A: „Aus der Selbstreflexion oder aus der Fremdreflexion? Weil oftmals reflektierst 
du in der Selbstreflexion das, was vorher dir, also zum Großteil, sicher nicht 
immer, was dir gesagt worden ist.“ 

B antwortet darauf: „Da muss ich was anderes sagen. Ich muss sagen, in der 
Selbstreflexion habe ich eher probiert mich zu erklären.“ 

Kategorie Nutzen des Projekts 

„Also du hast von Stunde zu Stunde eigentlich, auch wenn du selber nicht 
gehalten hast, dadurch, dass die anderen ja Hinweise bekommen haben, hast du 
das irgendwie, hast du ja mitgelernt sag ich mal so. Und dann konntest du in der 
nächsten Stunde das besser machen, was du in der Stunde davor nicht gemacht 
hast oder falsch gemacht hast oder so.“ 

„Ich fand das halt unglaublich bereichernd, diese Art.“ 

„Ich fand’s cool mich mal von außen zu sehen, weil man so kleine Macken, die 
man immer so gesagt bekommt, wenn man vielleicht nervös ist, das nimmt man 
dann so hin, aber wenn man das wirklich mal selber sieht, dann ist das viel prä-
gender und man merkt sich das viel länger und macht es vielleicht nicht mehr.“ 

Gruppen-Interview Kategorien 
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Herausforderungen 
  

Die technische Komponente für Studierende (Videoerstellung, -bearbeitung, -bereit-
stellung und -kommentierung) und Lehrende (Bereitstellung des blended-learning 
Scenarios, Assistenz der Studierenden bei technischen Problemen) ist nicht zu 
unterschätzen. Der Effekt bei den Studierenden, insbesondere die Steigerung der 
Reflexionskompetenzen, ist jedoch sehr hoch, sodass sich technischer und zeit-
licher Aufwand für alle Beteiligten lohnen. 

 

Bereitstellung blended-learning 
Scenario 

Assistenz 

technischer und zeitlicher 
Aufwand 

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Ein Transfer des Konzepts in weitere schulpraktische Ausbildungsabschnitte oder 
in andere Fachdidaktiken ist naheliegend. Die Anwendung in Fachgebieten, in 
denen Reflexionskompetenzen selbstgesteuert und kooperativ entwickelt werden 
sollen, bietet sich außerdem an.  

Schulpraktische 
Ausbildungsabschnitte, 
Fachdidaktiken, andere 
Fachgebiete 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Verstetigung universitätsintern: 
Das geschaffene blended-learning Scenario sowie die begleitenden Leitfäden und 
Video-Tutorials für Studierende und Lehrende sind Grundlage dafür, dass die 
Schulpraktischen Studien II/III Sport aktuell und auch zukünftig zu einer qualitativ 
verbesserten Sportlehrer(innen)ausbildung beitragen. Allein im aktuell laufenden 
Semester (Wintersemester 2015/2016) sind es 49 Studierende, begleitet durch 
drei Lehrende, die nach der vorliegenden Konzeption arbeiten. 

Nach der Projektvorstellung im Juli 2015 im Rahmen eines Fakultätskolloquiums 
an der Sportwissenschaftlichen Fakultät wurden Möglichkeiten zur Übertrag-
barkeit in andere fachdidaktische und sportwissenschaftliche Gebiete diskutiert 
sowie deren Transfer in die Referendarsausbildung in Erwägung gezogen. 
Darüber hinaus wird die Konzeption auch als Best-Practice-Beispiel durch das StiL-
Projekt für die Beratung von Lehrenden im Rahmen der Hochschuldidaktischen 
Qualifizierung genutzt. 

Verstetigung national: 
Es besteht ein reger Austausch mit anderen Universitäten (z. B. Justus-Liebig-
Universität Gießen, Universität Potsdam), der die Nutzung von blended-learning 
Scenarien im Rahmen einer reflexiven Lehrer(innen)ausbildung thematisiert. 
Gemündet ist dieser Austausch zuletzt in einem gemeinsamen Arbeitskreis beim 
22. Sportwissenschaftlichen Hochschultag im Oktober 2015 in Mainz. 

Verstetigung international: 
Das Projekt konnte auch beim jährlichen Treffen der ETEN-Conference im April 
2015 in Kopenhagen vorgestellt werden. Daraus entwickelten sich Kooperationen 
mit dem University College Copenhagen (Dänemark), der University of Bolton 
(Vereinigtes Königreich) sowie der Mondragon University (Spanien). Vertre-
terinnen der letztgenannten Universität waren zudem auch Teil des oben genann-
ten Arbeitskreises beim 22. Sportwissenschaftlichen Hochschultag. 

Die weitere Verstetigung des Projekts wird durch einen in den Leipziger Sport-
wissenschaftlichen Beiträgen erschienenen Artikel (2015, Band 56 (1), S. 161-
168) vorangetrieben. Ein Vortrag zum selben Thema wurde im Rahmen des 
Zukunftsforums Bildungsforschung in Heidelberg (27.-28. November 2015) durch-
geführt. 

Universitätsintern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

National 
 
 
 
 
 
 
 
International 
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Kontakt Projekt „Einsatz digitaler Medien zur 
selbstgesteuerten Entwicklung der Sportlehrerkompetenz im 
Rahmen der Schulpraktischen Studien II/III“ 

 

   

Dr. Ralf Schlöffel 
schloeffel@uni-leipzig.de 
0341 – 97 31746 

  

   

Kontakt LaborUniversität   

   

laboruni@uni-leipzig.de   

 
 


