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Die Ausgangssituation  

  
Um die Studierenden in ihrer Praxistätigkeit innerhalb ihres Praktikums begleiten und be-
obachten zu können und eine Rückmeldung aus Sicht der Dozierenden der Universität 
anbieten zu können, entsteht die Idee der Videosupervision, da die bisherige Supervision 
aus Gründen der geografischen Verteilung sowie der Kapazitäten nicht vor Ort in den 
Schulen geschehen kann. 

Videosupervision 

  

Das Konzept im Überblick  

  
Die Studierenden erhalten die Möglichkeit, ihre diagnostischen und fachdidaktischen 
Tätigkeiten videografisch aufzuzeichnen. Dazu wird ihnen hochwertige Videotechnik zur 
Verfügung gestellt. Nach dem letzten Praktikum der Lehramtsstudierenden vor ihrem Refe-
rendariat, findet im Rahmen eines Peer-Learning-Konzeptes die Supervision der mitge-
brachten Videobeispiele statt.  
Zusätzlich wird eine erfahrene Sprachheillehrerin während ihres Unterrichts sowie erfah-
rene Sprachtherapeutinnen während Diagnostiksituationen gefilmt, um den Studierenden 
einen Einblick in die sprachheilpädagogische Arbeit von erfahrenen Fachkräften zu ge-
ben. Dazu wird auf vorhandene Kooperationen zurückgegriffen sowie neue geknüpft. Die 
Sprachheilschule Käthe-Kollwitz in Leipzig sowie die Sprachheilschule in Chemnitz und 
das Sozialpädiatrische Zentrum in Leipzig (SPZ) werden als Kooperationspartner gewon-
nen. Unter Anleitung (Coaching) werden die Studierenden in die Lage versetzt, die vi-
deodokumentierten Lehr-/Lernsituationen beziehungsweise die Sequenzen in der Diagnos-
tik des jeweiligen Praktikums durch das Prinzip der Kollegialen Fallberatung wertschät-
zend zu analysieren (Peer Tutoring). Durch die Videoanalyse der im Praktikum beobachte-
ten Unterrichtsprozesse oder der diagnostischen Sequenzen erhalten die Studierenden die 
Möglichkeit, die sprachlichen Kompetenzen der Schüler(innen) intensiv zu beobachten 
sowie das (sprachheil-)pädagogische Handeln der Lehrperson und die Interaktions- und 
Kommunikationsprozesse im Unterricht (Lehrer(in)-Schüler(in); Schüler(in)-Schüler(in)) zu 
analysieren und zu reflektieren. Auf diese Weise wird ein intensiveres Verständnis der 
sprachdidaktischen, förderdiagnostischen und sprachtherapeutischen Prozesse erreicht. 

Peer Tutoring 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  
Im Rahmen des Projekts sollte einerseits die Selbstreflexion geschult und andererseits der Kollegiale Fallberatung 
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wertschätzende Umgang mit den Videos der Kommiliton(inn)en trainiert werden. So wird 
den Studierenden in nachhaltiger Weise ein Instrument der Supervision an die Hand ge-
geben, das sie auch in der späteren Praxis nutzen können, um ihre eigene Lehrtätigkeit 
und die Lehre ihrer späteren Kolleg(inn)en zu reflektieren (Kollegiale Fallberatung). 
 
  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  
Das Projekt bietet den Studierenden im Sinne des Konstruktivismus durch Eigenreflexion 
und Fremdeinschätzung einen paxisrelevanten Abgleich der Eigen- und Fremdwahrneh-
mung der fachdidaktischen Kompetenzen sowie der persönlichen Wirkung. 

Eigenreflexion und Fremdein-
schätzung 

  

Die Schwerpunkte  

  
1. Peer-Learning durch Kollegiale Fallberatung 

Videosupervision 
 

Die Standards für die Lehrerbildung der Kultusministerkonferenz (2004, 2014) emp-
fehlen den Einsatz von Fremd- und Eigenvideos in der Ausbildung der Lehrer(innen). 
Zur Professionalisierung der Lehrer(innen) gehört unter anderem die Reflexionsfähigkeit 
als wesentliches Element der pädagogisch-psychologischen Kompetenzentwicklung. 
Diese wird durch die Außensicht einer Videobetrachtung geschult. Der Effekt dieser 
Außensicht wird bereits in anderen Studien belegt (u.a. Seidel & Prenzel 2007, Bau-
mert et al. 1997).  
 
Kollegiale Fallbetrachtung 
 
Dr. Kim-Oliver Tietze: „Kollegiale Beratung weist […] Prinzipien des selbstorgani-
sierten Lernens in Gruppen auf, bei dem der Lernende Initiator und Organisator 
des eigenen Lernprozesses ist und in einer Gruppe mit anderen Lernenden und 
mit der Intention kooperiert, selbst etwas dazuzulernen und ein individuelles 
Handlungsergebnis zu erzielen.“ (Tietze, 2003, 29). 

 

Die Methode ist in der Bildungswissenschaft sowie der Sozialwissenschaft und Psycho-
logie beheimatet und verfolgt das Ziel lösungsorientiert und wertschätzend konkrete Si-
tuationen zu besprechen. Dazu wird nach einem festen Rahmen ein vorgegebener Ab-
lauf verfolgt. Die Rahmenbedingungen sind folgende: Ein/e Fallbringer(in) berichtet 
von einer Situation, mindestens sechs kollegiale Berater(innen) stehen zur Verfügung, 
ein/e Moderator(in) leitet durch das Thema.  
Nachdem der Fall mündlich dargestellt wurde, wird eine Auftragsfrage formuliert, mit 
deren Fokus das Video geschaut wird. Durch anschließende Fragen verschaffen sich 
die Berater(innen) ein umfassendes Situationsverständnis und teilen ihre Gedanken zur 
Situation mit (schriftlich, mündlich, per Rollenspiel, etc.). Dabei spielen Perspektiv-
wechsel eine wesentliche Rolle. Der/die Fallbringer(in) teilt im Anschluss daran sei-
nen/ihren Erkenntnisgewinn mit und die Beratung ist beendet (u.a. Tietze 2003). 

 
Feedback 
 

Im Sinne einer Verhaltensrückmeldung ist das Feedback als ein Instrument zu verste-
hen, mit dem es möglich ist, die Wirkung einer Person zu beschreiben, ohne diese in 
ihrer Persönlichkeit zu verletzen. Die Studierenden erproben in jeder Supervision das 
Feedback nehmen und Feedback geben, das dem Vortragenden einen neuen Hand-
lungsspielraum eröffnen soll, indem unbewusste Verhaltensweisen bewusst gemacht 
werden. Um sowohl den/die Feedback-Nehmer(in) als auch den/die Feedback-
Geber(in) zu schützen, gibt es von Allhoff (2010) verschriftlichte Regeln, nach denen 

 
 
 
 
Pädagogisch-psychologische 
Kompetenzentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feste Rahmenbedingungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhaltensrückmeldung 
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gehandelt werden soll. 
 

2. Videoaufbereitung für die Lehre  
 

Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu gewährleisten, sind die Aufnahmen mit einer 
Einverständniserklärung verbunden, die gewährleistet, dass sie auch für die zukünftige 
Lehre genutzt werden können. Zusätzlich zu den Videos der Studierenden entstehen 
besonders aufbereitete Videosequenzen einer Schulklasse, die von einer erfahrenen 
Sprachheilpädagogin unterrichtet wird. Die Besonderheit dieser Aufnahmen liegt da-
rin, dass die erfahrene Lehrkraft ein Stundenkonzept umsetzt, das Studierende der 
Förderpädagogik Sprache & Kommunikation entwickeln. In fünf Unterrichtsstunden 
behandelt die Lehrerin das Thema „Unsere fünf Sinne“ in der dritten Klassenstufe. 
Durch hochwertige Audioaufnahmen, die zusätzlich zum Bildmaterial trotz der erhöh-
ten Lautstärke im Klassenraum bei Gruppenarbeiten inhaltliche Informationen (Schü-
ler(in)-Schüler(in)-Gespräche, Lehrer(in)-Schüler(in)-Gespräche) liefern, ist eine differen-
zierte Auswertung möglich. 

 

 
 
 
 
Nachhaltigkeit des Projekts 

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  
Die Studierenden werden durch eine vorangestellte Veranstaltung in die Technik der Vi-
deoaufzeichnung eingewiesen und mit dem Verleihsystem von Kamera und Mikrofon 
vertraut gemacht. Die erstellten Audio- und Videoaufnahmen werden von der WHK syn-
chronisiert und für das Seminar aufbereitet. 

Eine methodische Einführung in die Wirkung des Feedbacks und den Ablauf der videoba-
sierten Supervision bereiten die Studierenden auf die Arbeitsweise vor. Die Durchführung 
der Videosupervision erfolgte innerhalb des Seminars „Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung spezifischer Sprachfördermaßnahmen“. 
 

Technische Voraussetzungen 
 
 
 
 
 

Methodische Einführung 

  

Die Prüfungsform  

  
Aufgrund der Hürde der Einverständniserklärungen kann die Videosupervision nur fakulta-
tiv angeboten werden: Für die Umsetzung der Videographie bekommen die Studierenden 
von universitärer Seite Unterstützung in Form von fertigen Einverständniserklärungen und 
der Bereitstellung und Einführung in die Technik. Die konkrete Umsetzung der Videogra-
phie hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, auf die die Universität keinen Einfluss 
nehmen kann: Wie die Studierenden die Videosupervision dem Praktikumsort vorstellen, 
wie die Mentor(inn)en in den Schulen reagieren und ob die Eltern die Einverständniserklä-
rungen tatsächlich unterschreiben. Aufgrund dessen wird davon abgesehen, die Vorstel-
lung eines Videos als Prüfungsleistung zu verlangen. 
 

Herausforderung Einverständnis-
erklärung 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  
Es nehmen 27 Studierende an dem Seminar teil. Dieses wird mit Unterstützung der La-
borUniversität in Form eines TAP (Teaching Analysis Poll) zwischen- und mit Hilfe eines 
Fragebogens final evaluiert. Die Zwischenevaluation hat zum Ziel, schnell auf die Wün-
sche der Studierenden eingehen zu können: neben den positiven Ergebnissen zur Atmo-
sphäre im Seminar und der guten Rückmeldung zur Form der Kollegialen Fallberatung 
wird als größter Kritikpunkt genannt, dass die Seminarleiter gegenüber den gezeigten 
Videos nicht eindeutig positiv oder negativ Bezug nehmen. Diese Positionierung wird 
jedoch bewusst vermieden, da der Nutzen der Kollegialen Fallberatung darin besteht, aus 
dem Wissen der Teilnehmenden Handlungsalternativen zu eruieren und nicht eine be-

Fragebögen 
 
 
 
 
 
 
 
Offenes Gruppenklima 
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stimmte Handlung als alleinig richtig hervorzuheben. 
Der Rücklauf der Fragebögen zur finalen Evaluation beträgt N=19. Es werden in sechs 
Fragekomplexen 25 Fragen zum Seminar gestellt. Die Ergebnisse von drei Fragen, die im 
engen Zusammenhang mit dem Charakter des Projekts stehen werden hier vorgestellt.  
Um eine Kollegiale Beratung durchführen zu können, ist es von Nöten, dass eine positive 
Grundstimmung in der Gruppe vorherrscht. Durch einen Impulsvortrag zum Feedback und 
dem Sinn von Ich-Botschaften kann diese Voraussetzung geschaffen werden: alle Studie-
renden geben in einer fünfstufigen Skala an, dass das Gruppenklima offen und ange-
nehm war (trifft zu =74%, trifft eher zu =26%). Insbesondere für die Fallbringer(innen) fällt 
die Bewertung des Seminars höchst positiv aus. 
Das Feedback und der Austausch mit den Studierenden soll der Mittelpunkt des Seminars 
sein. Dieses wird von den Studierenden als hilfreich und bereichernd angesehen (trifft zu 
= 47%, trifft teilweise zu = 42%) lediglich 11% empfinden den Austausch nicht als berei-
chernd. 
Letztendlich stellt sich die Frage, für wie sinnvoll die Studierenden die Videosupervision 
halten und ob sie sich vorstellen können, dass sie als fester Bestandteil im Studium veran-
kert sei. Hier spaltet sich die Meinung der Studierenden sehr: Während sich die Mehrheit 
der Gruppe für eine feste Implementierung der Veranstaltung ausspricht (trifft zu = 32%, 
trifft eher zu = 32%) wünschen sich eine Minderheit das Gegenteil (trifft eher nicht zu = 
10%, trifft nicht zu = 5%) und eine dritte Gruppe positioniert sich dazu nicht (weiß nicht = 
21%). Die Gründe hierfür können nur vermutet werden. Womöglich erscheint es den Stu-
dierenden als eine sehr gute Methode, deren Umsetzung sich jedoch als schwierig er-
weist. 
 
  

Herausforderungen  

  
Aus rechtlichen und organisatorischen Gründen können in dem Projekt nicht alle Studie-
renden ein Video erstellen. Dies führt zu unterschiedlichen Erlebnissen und Lernerfahrun-
gen: Während die Fallbringer(innen) emotional in die Auswertung der Videos eingebun-
den sind, lernen sie konstruktivistisch aus ihren Erfahrungen. Sie finden eigene Lösungs-
wege und empfinden die Arbeit an ihnen als Lehrperson als sinnvoll. Diejenigen, die als 
Berater(innen) fungieren, lernen am Modell. Ihre emotionale Involviertheit hält sich dem-
nach in Grenzen. Dies führt natürlich auch dazu, dass weniger Nutzen aus dem Gesehe-
nen gezogen werden kann. Dies spiegelt sich jedoch nur gering in den Evaluationsergeb-
nissen wider. 
Für die zukünftige Durchführung der Videosupervision muss eruiert werden, wie eine 
rechtliche und organisatorische Grundlage geschaffen werden kann, die sicherstellt, dass 
die Gruppe der Fallbringer(innen) vergrößert wird. Auch könnten kürzere Videosequen-
zen dazu beitragen, dass mehrere Studierende den Vorteil einer genauen Unterrichtsana-
lyse in Form eines Videofeedbacks erhalten. 
 

Rechtliche Grundlagen 
 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Die Videosupervision in der universitären Ausbildung der Lehrer(innen) kann gut auf an-
dere Lehramtsstudiengänge übertragen werden. Auch die Kollegiale Fallberatung als 
Instrument zur Selbst- und Fremdreflektion empfiehlt sich, um die Lehramtsstudierenden 
frühzeitig damit vertraut zu machen und die Hemmschwelle zu reduzieren, diese Methode 
in der späteren Praxis zu nutzen. Dies wird bereits von Terhart (2005) gefordert, damit 
zukünftige Lehrer(innen) mit den Vorteilen von Weiterbildung und Selbstreflektion vertraut 
sind. 
 

Übertragbarkeit in andere Lehr-
amtsstudiengänge 
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Weiterarbeit und Verstetigung 
  
Die aufbereiteten Videos werden in den nachfolgenden Seminaren bereits gewinnbrin-
gend genutzt. In den letzten Semestern kamen verschiedene Videosequenzen zum Ein-
satz, die immer wieder unter neuen Gesichtspunkten analysiert wurden. Die Erstellung 
und Vorstellung von Eigenvideos der Studierenden wird fortgesetzt und bleibt ein festes, 
fakultatives Angebot für die Studierenden.  
 
 
Kontakt Projekt „Videobasierte Supervision und Praxisbegleitung 
von Studierenden im Lehramt an Förderschulen/ Lehramt Sonder-
pädagogik“ 
 
Prof. Dr. Christian Glück  
christian.glueck@uni-leipzig.de 
0341 – 97 31 541 

Dr. Markus Spreer 
m.spreer@rz.uni-leipzig.de 
0341 – 97 31 544 

Holle Fedrowitz 
holle.fedrowitz@uni-leipzig.de 
0341 – 97 30493 
 

 
Kontakt LaborUniversität 
 
laboruni@uni-leipzig.de 
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