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Abstract

Diese Masterarbeit thematisiert die Bedeutung von Online-Erklärvideos für
Physiklernende und soll Aufschluss darüber geben, wann und wie Lernende
Erklärvideos nutzen. Dazu wird eine Auswahl an Erklärvideos von unterschiedlichen
Plattformen und Kanälen analysiert, um einen Überblick über die Qualität des
verfügbaren Angebots zu erhalten. Als Untersuchung wird eine quantitative Forschung
mithilfe eines Fragebogens sowie eine Falluntersuchung von Online-Erklärvideos
durchgeführt. Die Probanden werden zu ihrem Nutzungsverhalten befragt. Dazu
gehört ihre Nutzungshäufigkeit, die Nutzungsart und ihr Suchverhalten nach Videos.
Außerdem soll die Befragung zeigen, welche Plattformen und Kanäle den Lernenden
bekannt sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bedeutung von Online-Erklärvideos mit
steigendem Alter der Probanden an Relevanz gewinnt. Zusätzlich stellen Lernende
hohe Ansprüche an die Qualität und Gestaltung von Erklärvideos. Außerdem möchten
Schülerinnen und Schüler wenig Aufwand bei der Suche nach guten Erklärvideos
haben. Die Falluntersuchung hat daran anknüpfend ergeben, dass die Anzahl der
Aufrufe und Likes keinen Indikator für die Qualität eines Erklärvideos darstellt. Somit
muss im Rahmen der Digitalisierung auch die Medienkompetenz von Lernenden und
Lehrenden gefördert werden, damit das im Internet verfügbare Bildungsangebot
genutzt und verbessert werden kann.

I

Abstract

This master thesis deals with the relevance meaning of educational videos for students
in physics and is meant to provide information on when and how learners use
educational videos. Also a selection of educational videos from different platforms and
channels will be analysed in order to obtain an overview of the quality of the available
content. Quantitative research will be carried out using a questionnaire and case
studies of educational videos. The learners are asked about their usage behavior. This
includes their frequency of use, the type of use and their search behavior for videos.
In addition, the survey evaluates which platforms and channels are known to learners.
The results show that the importance of educational videos increases with the age of
the learners. In addition, learners place high demands on the quality and design of
educational videos. In contrast, students want as little effort as possible when
searching for good educational videos. Following this, the case study shows that the
number of hits and likes is not a reliable indicator of the quality of an educational video.
Thus, in the context of digitalization, the media literacy of learners and teachers must
also be promoted so that the educational offerings available on the Internet can be
used and improved.
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1. Einleitung

In diesem Abschnitt findet die Klärung über die Relevanz des gewählten Themas statt.
Dazu wird zunächst ein Einblick in den Ist-Zustand der Medien- und Internetnutzung
gegeben. Anschließend wird das Ziel meiner Arbeit sowie meine detaillierte
Fragestellung erläutert. Am Ende des Abschnitts ist eine Zusammenfassung der
aktuellen Forschungsergebnisse zu dem Thema aufgelistet.

1.1.

Relevanz von Online-Videos im Alltag

Im Laufe der letzten Jahre ist das Internet ein fester Bestandteil unseres Lebens und
in unserem Alltag geworden. Das Internet ist durch Smartphones und Tablets
dauerhaft verfügbar geworden und hat ebenfalls eine ständige Erreichbarkeit zur
Folge. Aber nicht nur, dass ständige Kommunikation mit Freunden und Familie möglich
ist, sondern auch, dass die Möglichkeit besteht sich ständig Informationen über das
Internet zu beschaffen, ist eine entscheidende Veränderung. Laut Statista hatten 2018
rund 55,6% der Weltbevölkerung die Möglichkeit online zu gehen, das heißt, dass sie
einen Zugang zum Internet haben (Rabe, 2019). Weiter wurde veröffentlicht, dass die
Suchmaschine Google 2017 über 3,8 Millionen Mal pro Minute genutzt wurde und pro
Minute über 400 Stunden neues Videomaterial bei YouTube hochgeladen wurde
(Kroker, 2018). YouTube ist eine Plattform, die freizugänglich Videos zur Verfügung
stellt. Diese Videos werden beispielsweise in Form von Erklärvideos oder Tutorials
über Kanäle von Privatpersonen veröffentlicht.
Die Abbildung 1 zeigt eindrucksvoll, was 2017 innerhalb einer Minute weltweit an
Internetnutzung stattgefunden hat. Dabei fallen besonders die Zahlen der
Suchanfragen bei Google, die Anzahl der Nachrichten bei WhatsApp und die Anzahl
an Stunden neuem Videomaterial auf YouTube auf. Nicht verwunderlich ist dann, dass
die

Suchmaschine

Google

und

die

Videoplattform

YouTube

die

weltweit

meistaufgerufenen Webseiten sind (Wikipedia, 2019).
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Abbildung 1: 60 Sekunden im Internet nach Statista (Kroker, 2018)

In den Fokus gerückt ist das Thema Mediennutzung in der Schule nicht nur durch den
Digitalpakt, sondern auch durch Studien, die den Anstieg der Mediennutzung in Form
von Videos auf Plattformen wie YouTube zeigen. Eine aktuell dazu veröffentlichte
Studie des Rats für kulturelle Bildung ergab, dass Jugendliche YouTube vermehrt im
Bildungsbereich nutzen und gibt Aufschluss über die Interessen und das
Nutzungsverhalten dieser Altersgruppe. Dass diese Studien einen hohen Einfluss
haben, zeigt auch, dass sie momentan in vielen Zeitungen zitiert und diskutiert werden.
So auch in der Nordseezeitung, die sechsmal die Woche in Bremerhaven und dem
Landkreis Cuxhaven erscheint. Am 04.06.2019 erschien ein Artikel mit dem Titel
YouTube als Leitmedium. Jugendliche nutzen die Plattform auch im Bildungsbereich
– Medienkompetenz soll gefördert werden. Die Studie des Rates für kulturelle Bildung
wird zitiert und geschrieben wird, dass YouTube nach WhatsApp das meistgenutzte
Medium darstellt und damit sogar noch vor Facebook und Instagram liegt (Rat für
kulturelle Bildung, 2019). Aus den Ergebnissen kann man schlussfolgern, dass sich
Schulen und Lehrkräfte auf die neue Situation einstellen müssen und die
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Veränderungen auch bis zur Lehrerausbildung reichen müssen. Es sei die
Medienkompetenz aller zu fördern (Rometsch, 2019).
Dies unterstreicht auch ein Artikel der Süddeutschen Zeitung, der sich ebenfalls auf
die Studie des Rates für kulturelle Bildung bezieht. In dem Artikel wird der Influencer
Kai Schmidt, besser bekannt unter dem Namen Lehrer Schmidt, interviewt. Dieser hat
einen Kanal mit Erklärvideos auf YouTube und eine eigene Homepage. Unter dem
Titel „So bin ich zum Mathe-Influencer geworden“ berichtet Schmidt, wie es zu seinem
Erfolg gekommen ist. Angefangen habe alles damit, dass Schmidt für seine damalige
Klasse Aufgaben vorgerechnet und sich dabei gefilmt habe. Diese wurden zuerst nur
auf dem Schulserver hochgeladen, dann auf einem versteckten Link bei YouTube und
plötzlich kannte seine Videos jeder. Jetzt hat sein Kanal bei YouTube ca. 165.000
Abonnenten und ist frei verfügbar. Schmidt sagt ebenfalls, dass sich das Image von
YouTube in den letzten Jahren gewandelt und an Seriosität gewonnen habe. Als
Vorteil von Erklärvideos auf der Plattform YouTube nennt er vor allem, dass alle Videos
kostenlos verfügbar seien, was für viele Schülerinnen und Schüler wichtig sei (Holzki,
2019).
Anhand dieser beiden Beispiele wird die Relevanz des Themas Videonutzung für den
Bildungsbereich deutlich.

1.2.

Ziele und Aufbau dieser Arbeit

In dieser Arbeit soll die Bedeutung von Online-Erklärvideos für Schülerinnen und
Schüler im Fach Physik untersucht werden. Dazu wird eine empirische Untersuchung
in Form einer Schülerbefragung durchgeführt. Mithilfe dieser soll herausgefunden
werden, wie ausgeprägt die Online-Erklärvideo-Nutzung von Lernenden ist und ob
man Unterschiede in den Fächern feststellen kann. Dabei kann zwischen MINTFächern und Sprachen unterschieden werden. Des Weiteren soll die Art der Nutzung
untersucht werden, dabei wird zwischen der Hilfe bei den Hausaufgaben und zur
Vorbereitung auf Klassenarbeiten unterschieden. Das hat den Zweck herauszufinden,
ob und wie sich diese mediale Erweiterung auf die Schule auswirkt. Daran
anschließend ist zu reflektieren, in welcher Form Lehrkräfte auf die vermutete
3

steigende Bedeutung von Erklärvideos reagieren und ob sie diese bereits im Unterricht
nutzen.
Von Bedeutung für diese Arbeit ist ebenfalls, welche Online-Plattformen und -Kanäle
Schülerinnen und Schüler kennen und benutzen. Daran anknüpfend wird eine
Falluntersuchung verschiedener Plattformen und Kanäle durchgeführt. Diese soll
Aufschluss über die Qualität bezüglich der fachlichen Korrektheit und Aufmachung von
verfügbaren Erklärvideos zu einem Thema geben. Die Ergebnisse aus der
empirischen Forschung sollen ebenfalls Aufschluss darüber geben, was Erklärvideos
leisten bzw. beinhalten müssen um von Schülerinnen und Schülern als gut
wahrgenommen zu werden. Die Anforderungen, die Lernende an Videos stellen,
werden

zusätzlich

in

der

Falluntersuchung

aufgegriffen,

sodass

mögliche

Zusammenhänge zwischen der Popularität eines Kanals und der Qualität des Videos
gefunden werden können. Außerdem soll die stichprobenartige Auswahl einen ersten
Eindruck von der allgemeinen Qualität der online verfügbaren Videos geben.
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2. Theoretischer Hintergrund

In diesem Abschnitt wird das gesamte theoretische Wissen, das für diese Arbeit
erforderlich ist, gesammelt und definiert. Darunter finden sich Erläuterungen was hier
unter Erklären verstanden werden soll und wie eine gute Erklärung erkannt werden
kann. Außerdem geht es um Erklärvideos und ihre Einsetzbarkeit, sowie die Vor- und
Nachteile für diesen Einsatz von Medien. Die für den weiteren Verlauf relevanten
Kriterien für gute Erklärvideos und die Möglichkeit diese anhand ihres Aufbaus zu
erkennen, befinden sich ebenfalls in diesem Abschnitt. Um im Abschnitt der
Qualitätsprüfung von Erklärvideos eine fachliche Einschätzung geben zu können, sind
zusätzlich die Schülervorstellungen nach Wiesner, Schecker und Hopf (2011) und eine
kurze Analyse und Definition des Kraftbegriffs aufgeführt. Außerdem wird die im Juni
2019 veröffentlichte Studie des Rats für kulturelle Bildung zusammengefasst
dargestellt.

2.1.

Wie ist der Begriff Erklären definiert?

Unter dem Erklären versteht man allgemein das Vermitteln einer Sache, wie zum
Beispiel eines Lerninhalts. Die Begriffe Erklären und Verstehen korrelieren somit.
Außerdem macht diese Korrelation bereits deutlich, dass immer mindestens zwei
Personen beteiligt sein müssen (Lehner, 2018).
Das Erklären ist ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichts in der Schule und hat
einen hohen Stellenwert für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. Erklären
wird im Physikunterricht als Standardsituation angesehen (Kulgemeyer, 2013). Weiter
wird das Erklären aus Sicht der Lernenden als eine Kompetenz angesehen, die eine
gute Lehrkraft ausmacht (Wagner & Wörn, 2011). Die Erklärung hat ebenfalls die
Aufgabe im direkten Unterrichtsgespräch auf Verständnisschwierigkeiten oder Fehler
einzugehen. Es bleibt aber vorerst offen, wie die Fähigkeit des Erklärens gemessen
werden kann. Im Allgemeinen ist das Erklären von Fachinhalten erlernbar und sollte in
der Lehramtsausbildung vermittelt werden. Studien unter anderem aus der
Physikdidaktik zeigen allerdings, dass Studierende häufig Schwierigkeiten haben
5

Fachinhalte zu erklären und ihre Erklärung adressatengerecht zu formulieren
(Kulgemeyer, 2013).
Das Projekt „Erklärwissen von Physikstudierenden“ der Universität Bremen unter der
Leitung von Elisabeth Tomcyszyn, Christoph Kulgemeyer und Horst Schecker verfolgt
die Hypothese, dass Studierende mit hohen fachdidaktischen Fähigkeiten auch bei
hohem

universitärem

Fachwissen

nicht

adressatengemäß

erklären

können

(Tomczyszyn, Kulgemeyer, & Schecker, 2013). Es wurde bereits gezeigt, dass ein
hohes Fachwissen der Lehrkraft sich hemmend auf die adressatengerechte
Erklärfähigkeit für Schülerinnen und Schüler auswirken kann (Kulgemeyer, 2016). Das
Fachwissen ist nur die Voraussetzung zum Erklären (Kulgemeyer, 2016).
Fachdidaktisches Wissen kann für eine bessere Erklärfähigkeit sorgen. Ein wichtiger
Bestandteil einer guten und wirkungsvollen Erklärung ist es, dass zuvor eine Diagnose
stattfindet. Diese gibt Aufschluss über das Vorwissen und die Schwierigkeiten der
Lernenden und hilft dabei richtig zu reagieren (Kulgemeyer, 2016). Erklären lässt sich
außerdem nicht mit dozieren gleichsetzen, denn nicht jedes Erklären findet in einem
Lehrervortrag statt und nicht jeder Lehrervortrag ist ein Erklären. Somit kann auch im
sehr

schülerzentriertem

Unterricht

Erklären

stattfinden

(Kulgemeyer,

2016).

Kulgemeyer sagt ebenfalls, dass Erklären zu den Grundfähigkeiten von Lehrerinnen
und

Lehrern

gehöre

und

formuliert

zwei

Bedeutungen

von

Erklären

im

naturwissenschaftlichen Unterricht. Erklären ist zum einen eine „Aufgabe“ der
Naturwissenschaften und zum anderen eine didaktische Handlung. Außerdem ist
zwischen wissenschaftlichem Erklären und Unterrichtserklärungen zu unterscheiden
(Kulgemeyer, 2016).
Wissenschaftliches Erklären hat zur Aufgabe, dass sich ein logischer Zusammenhang
zwischen einem Phänomen und dem zugrundeliegenden Prinzip herstellen lässt.
Dabei sind die Randbedingungen zu berücksichtigen. Ziel ist es, das Auftreten eines
Phänomens vorhersehbar zu machen. Erklären ist dabei gleichbedeutend mit
Verstehen. Eine gute Erklärung ist dabei von ihrer Wirkungsmächtigkeit abhängig. Die
wissenschaftliche Erklärung grenzt sich durch die fachliche Strenge von der
Alltagserklärung ab (Kulgemeyer, 2016).
Wie beim wissenschaftlichen Erklären hat die Unterrichtserklärung das Ziel eine
Beobachtung auf ein Phänomen zurückzuführen. Allerdings steht nicht die
wissenschaftliche Strenge, sondern das Verstehen der Adressaten im Vordergrund.
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Die Lehrkraft hat die Aufgabe das Erklären auf die Lernenden und deren Vorwissen
anzupassen und muss bei Verständnisschwierigkeiten Erklärungen entsprechend
umformulieren können. Eine Erklärung ist somit nicht starr, sondern ein Prozess, der
auf der Kommunikation zwischen Lehrkraft und Lernenden beruht. Die Lehrkraft ist auf
Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern angewiesen, um einen Sachverhalt
verständlich zu erklären (Kulgemeyer, 2016). Der Erklärprozess lässt sich in die
Schritte „Feststellen eines Erkläranlasses“, „Erklären mithilfe eines allgemeinen
Prinzips“, „sach- und adressatengerechtes Erklärangebot“, „adressatengerechte
Verdeutlichung“, „sachgerechte Darstellung“, „Erklären als kommunikativer Prozess“,
„Evaluation und Diagnose“ und „Beenden der Erklärung“ unterteilen. Dies wird anhand
des folgenden Modells ersichtlich.
Sachgerecht:
Passend zur
Sachstruktur

Beobachtung:
Regenbogen

Evaluation und
Diagnostik:
Was ist unverstanden?

Beispiele:
Brücke zum
Vorwissen/ Interesse
Adressatengemäß:
Passend zum
Adressaten

Sprache:
Vorwissen
Darstellungsformen:
Vorwissen
Mathematisierung:
Vorwissen

Gliederung
Randbedingungen/
Grenzen
Logischer Bezug:
vollständig und
korrekt
Zusammenfassung/
Ausblick

Allgemeines Prinzip:
Dispersion
Lernziel

Abbildung 2: Erklären im Physikunterricht - ein Modell (Kulgemeyer, 2016)

An dem Modell wird der zyklische Prozess des Erklärens deutlich. Außerdem bekommt
man einen Eindruck von der Komplexität des Erklärprozesses.
In den naturwissenschaftlichen Fächern können die Operatoren „erklären“ und
„erläutern“ beide im Sinne einer Unterrichtserklärung aufgefasst werden. Die
Bedeutung der Operatoren ist fächerübergreifend nicht einheitlich (Kulgemeyer, 2016).
Da Erklären nicht mit einem Lehrervortrag gleichzusetzen ist, kommen auch noch
Schülerinnen und Schüler, sowie Fachexpertinnen und -Experten als Erklärende in
7

Frage. Lernende entwickeln bei kooperativen Lernformen oder beim Erstellen von
eigenen Erklärvideos Erklärungen (Kulgemeyer, 2016). Auch wenn Erklären einen
wichtigen Bestandteil des Lernens darstellt, so bedingt nicht jede Erklärung einen
Lernerfolg (Wittwer & Renkl, 2008)
Kurz gesagt:
Erklären im unterrichtlichen Kontext wird als interaktiver Prozess verstanden
(Erklärprozess), im Rahmen dessen ein Erklärender den Zuhörenden einen
Sachverhalt in der Absicht präsentiert, diesen für die Zuhörenden verständlich
zu machen. Eine Erklärung wird definiert als Produkt des Erklärprozesses
(Findeisen, 2017, S.16).

2.2.

Kennzeichen guter Unterrichtserklärungen

Eine Studie aus England fand heraus, dass Lernende Lehrkräfte, die klar und
verständlich erklären, am meisten schätzen. Sie wünschen sich, dass Fachinhalte
möglichst gut zu verstehen sind. Befragt man Lehrkräfte nach der Relevanz des
Erklärens, so schreiben diese gutem Erklären einen geringen Stellenwert zu.
Außerdem wird der Begriff des Erklärens häufig noch ungenau definiert und somit nicht
richtig verstanden (Kulgemeyer, 2016). Dieses Ergebnis zeigt, dass das Erlernen des
guten Erklärens einen höheren Stellenwert in der Lehrerbildung bekommen sollte und
die Gütekriterien von Erklärungen allgemein untersucht werden sollten.
Eine gute Erklärung zeichnet sich nicht durch Kompaktheit und eine verständliche
Verpackung aus, sondern unter anderem dadurch, wie interessant eine Erklärung
gestaltet ist. Außerdem sollten Lernende zum Mitdenken angeregt werden und so
möglichst die Bedeutung selbst konstruieren. Oberflächliche Kriterien, wie die Länge
der Erklärung, sind nicht entscheidend für die Güte. Inwieweit sich eine Erklärung auf
den Lernerfolg auswirkt, hängt auch von der kognitiven Aktivierung der Schülerinnen
und Schüler ab (Kulgemeyer, 2016). Das heißt, wie sehr sich die Lernenden auf das
Lernen und Verstehen einlassen. Dies ist bei Selbsterklärungen begünstigt.
Lehrererklärungen sollten immer durch eine Phase des Transfers vertieft werden.
Außerdem sind sie bei komplexen Sachverhalten häufig sinnvoll (Kulgemeyer, 2016).
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Allgemein sollten Erklärungen immer an das Vorwissen und die Schülervorstellungen
anknüpfen, aber auch nicht zu einfach gestaltet sein. Zu vereinfachte Erklärungen
können durch die fehlende Adressaten- und Sachgerechtheit einen Lernerfolg
verhindern. Teilweise kann es sinnvoll sein, dass Erklärungen in eine Geschichte
eingebettet sind, allerdings darf dadurch nicht die Struktur verloren gehen und auch
zu ausschweifende Erörterungen können sich negativ auf die Erklärung auswirken.
Grundsätzlich sollten Schülerinnen und Schüler direkt mit „wir“ angesprochen werden.
Zusätzlich sollten Erklärungen nie alleine stehen, sondern immer durch eine
Übungsphase, die das Verständnis prüfen, vertieft werden. Gut vorbereitete
Erklärungen sind allgemein effektiver als spontanes Erklären. Das hat zur Folge, dass
es durchaus sinnvoll sein kann, Erklärungen auf die nächste Unterrichtsstunde zu
verschieben. Lehrererklärungen können besonders für schwächere Schülerinnen und
Schüler durch ihre Strukturiertheit vorteilhaft sein. Wirkungslos ist es, eine Erklärung
bei nicht Verstehen nur zu wiederholen und dabei möglicherweise noch die Stimme zu
erheben (Kulgemeyer, 2016). Insgesamt sind somit die Persönlichkeit, die Intelligenz
und das Vorwissen die entscheidendsten Faktoren (Bolhuis, 2003).
Laut Kulgemeyer (2016) sei der Schritt der Diagnose, ob eine Erklärung erfolgreich
war, aus Sicht der Lehrkraft der schwierigste Schritt. „Hast du das verstanden?“ wird
von Lernenden meistens bejaht, da sich nur selten jemand outen möchte, die/der es
nicht verstanden hat, denn dies verlangt den Schülerinnen und Schülern ein hohes
Selbstbewusstsein ab. Die besten Möglichkeiten zur Überprüfung seien nach
Kulgemeyer (2016) die Aufforderung zur Selbsterklärung, eine Transferaufgabe, eine
Concept Map oder die Aufforderung selbst eine Aufgabe zu stellen.
Abschließend gilt, dass die Erklärung nicht über zehn Minuten lang sein sollte, da
Erklären eben keine Unterrichtsform ist, sondern ein Element von Unterricht darstellt
(Kulgemeyer, 2016).
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2.3.

Was sind Erklärvideos und welche Vorteile bieten sie?

Im Allgemeinen versteht man unter Erklärvideos jene eigenproduzierten Filme, in
denen eine Erklärung oder Erläuterung enthalten ist, wie man etwas macht oder wie
etwas funktioniert. Auf den Kontext Schule bezogen können dies abstrakte Kontexte
und Zusammenhänge sein (Wolf, K. D. & Kratzer, 2015). Man unterscheidet Videos
nach den folgenden Kategorien: Erklärvideos, Video-Tutorials, Performanzvideos und
Lehrfilme. Video-Tutorials stellen eine Untergruppe der Erklärvideos dar. Sie
veranschaulichen eine vollständige Handlung und dienen zum Nachahmen. Unter
Performanzvideos versteht man Videos, die eine Fähigkeit oder Fertigkeit wie in einer
Dokumentation zeigen. Sie enthalten keinerlei didaktische Aufarbeitung. Im
Gegensatz dazu stehen Lehrfilme, die professionell gefertigt sind und eine hohe
didaktische Gestaltung besitzen (Wolf & Kratzer, 2015). Außerdem versteht man
allgemein unter Erklärvideos, Videos, die von Amateuren erstellt worden sind. (Wolf,
2016)
Insgesamt wurde ein hohes Interesse an Videoportalen festgestellt und Studien haben
gezeigt, dass weit mehr als die Hälfte der Jugendlichen Videoplattformen täglich
nutzen (Wolf & Kratzer, 2015). Diese Beliebtheit von Videoplattformen und die zugleich
wachsende Anzahl an YouTubern und Bloggern zeigt diesen Wandel sehr deutlich.
Dies wird auch durch die höhere Verfügbarkeit von technischen Geräten wie
Smartphones unterstützt. Studien fanden ebenfalls heraus, dass rund 11% der
Jugendlichen selbst Videos erstellen und diese teilweise öffentlich teilen (Wolf &
Kratzer, 2015).
Auch in der Schule bekommen Videos und Filme eine zunehmend bedeutsamere Rolle
in der aktiven Medienarbeit. Schülerinnen und Schüler können eigene Erklärvideos
erstellen, was aus medienpädagogischer Sicht eine ideale Praxisarbeit darstellt. Bei
der Erstellung eigener Lernvideos werden ideale Lernvoraussetzungen geschaffen, da
sich Schülerinnen und Schüler detaillierte Gedanken zu dem fachlichen Inhalt sowie
der Gestaltung machen müssen (Wolf & Kratzer, 2015).
Erklärvideos können in den unterschiedlichsten Situationen eingesetzt werden.
Beispiele dafür sind die Unterstützung bei Hausaufgaben oder zur Vorbereitung auf
Klassenarbeiten. Insgesamt können Erklärvideos den Unterricht nicht ersetzen
(Christoph Kulgemeyer, 2018). Grund dafür ist, dass es nicht die ideale Erklärung für
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jede Schülerin oder jeden Schüler gibt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die
Interaktion zwischen dem Erklärenden und den Lernenden bei Videos fehlt
(Kulgemeyer, 2018). Stößt ein Lernender beim Anschauen eines Erklärvideos auf
Verständnisschwierigkeiten so bekommt er keine direkte Hilfe und hat keinen
Ansprechpartner. Er muss die Schwierigkeiten selber erkennen und sich Hilfe suchen.
Diese Hilfe kann zum Beispiel ein weiteres Video sein. Allerdings könnte auch dieses
nicht genau sein Problem thematisieren. In der schulischen Interaktion haben
Lernende zu jedem Zeitpunkt der Erklärung die Möglichkeit Fragen zu stellen.
Außerdem können Erklärvideos auf einem anderen Niveau sein als in der Schule
notwendig ist, das führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler ihre Videos selbst
auswählen müssen und diese reflektieren müssen (Kulgemeyer, 2018). Auf der
anderen Seite wird die Wahl der Videos durch die Vielzahl nicht erleichtert.
Untersuchungen haben ebenfalls gezeigt, dass viele Klicks nicht gleichzeitig auf eine
hohe Qualität der Erklärung hinweisen (Kulgemeyer, 2018). Erklärvideos können als
kostenlose Nachhilfe oder alternative Lernmeinung betrachtet werden (Wolf, 2016).
Die Entwicklung und Vielzahl von Erklärvideos steigt stetig an und es bilden sich immer
weitere Unterkategorien. So sind Videos nicht nur an Schülerinnen und Schüler
adressiert, sondern von Lehrkräften für Lehrkräfte. In diesen Erklärvideos kommt es
beispielsweise zum Austausch von didaktischen Ideen. Dabei werden Vorschläge zur
Präsentation, zur Einführung, zum Erklären und zur sinnvollen Verwendung von
Experimenten gezeigt (Wolf, 2016).
Den größten Vorteil von Erklärvideos, die von Lernenden für Lernende erstellt worden
sind, sieht Wolf darin, dass die Schülerinnen und Schüler vor dem Erstellen des Videos
den Inhalt selbst verstanden haben müssen und es somit eine vertiefende
Lernstrategie darstellt. Vertieftes Lernen des Inhalts findet außerdem durch das
Überlegen von Erklärungen statt (Wolf, 2016).
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2.4.

Was versteht man unter guten Erklärvideos und wie sind sie
aufgebaut?

Ein gutes Erklärvideo lässt sich nicht so einfach und nicht auf den ersten Blick
erkennen. Es braucht hohe Fähigkeiten des Reflektierens, um ein geeignetes
Erklärvideo für jeden einzelnen zu finden. Außerdem gibt es nicht das ideale Video für
jeden Lernenden.
Bei der Auswahl eines geeigneten Erklärvideos müssen die folgenden Punkte beachtet
werden. Zum einen muss das Video an den Interessenbereich und an das Vorwissen
der

Lernenden

angepasst

sein

(Kulgemeyer,

2018).

Abhängig

von

dem

Anwendungsbereich des Videos liegt diese Entscheidung bei der Lehrkraft oder den
Lernenden selbst. Schülerinnen und Schüler brauchen also hohe reflexive
Fähigkeiten, um den eigenen Lernprozess einzuschätzen (Kulgemeyer, 2018). Die
Selbsteinschätzung stellt in jedem Alter eine Schwierigkeit dar und ist somit eine große
Herausforderung für die Wirksamkeit von Erklärungen aus Videos. Ein weiterer Punkt,
der das Verständnis von physikalischen Sachverhalten erschweren kann, ist das
Alltagverständnis von Schülerinnen und Schülern (Kulgemeyer, 2018). Mit den
Alltagsvorstellungen von Schülerinnen und Schülern und deren Auswirkungen auf das
Verständnis von physikalischen Phänomenen beschäftigt sich die Physikdidaktik
schon länger. Festgehalten wurden die sogenannten Schülervorstellungen von
Hartmut Wiesner, Horst Schecker und Martin Hopf (2011) unter anderem in
Physikdidaktik kompakt.
Ist dann ein passendes Video gefunden, so kann dieses weitere Schwierigkeiten
verursachen. Ein Erklärvideo sollte die Schülerinnen und Schüler zum Denken bringen
(Kulgemeyer, 2018). Das heißt, dass eine kognitive Aktivierung stattfinden muss und
das gelingt eher, wenn ein Video für den Zuschauer ansprechend gestaltet ist. Einige
weitere Faktoren, die Schülerinnen und Schüler zum Denken anregen könnten, sind
die Wahl von geeigneten Beispielen und ansprechende Darstellungsformen.
Außerdem sollten Zusammenhänge zu bereits vorhandenem Wissen hergestellt
werden und an das Vorwissen angeknüpft werden. Weitere Faktoren können der
Tabelle 1 entnommen werden. Entscheidend für den Lernerfolg von Schülerinnen und
Schülern ist außerdem, dass im Anschluss an die Erklärung im Video eine vertiefende
Aufgabe folgt (Kulgemeyer, 2018). Außerdem weist Kulgemeyer (2018) darauf hin,
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dass minimalistisch gestaltete Videos besser sind als eine Vielzahl von
Veranschaulichungen. Bei der Gestaltung von Erklärvideos solle ebenfalls darauf
geachtet werden, dass diese keine Exkurse enthalten, sondern hierfür lediglich auf
andere Videos verwiesen werde. Eine Checkliste zur Bewertung der Qualität von
Erklärvideos nach Kulgemeyer (2018) ist in Tabelle 1 dargestellt. Diese wird hier zitiert
und für meine Falluntersuchung genutzt.

1

Merkmal

Erläuterung

Minimalistisch

Die Erklärung ist sparsam im Einsatz von Effekten,
aber

auch

von

Veranschaulichungsmitteln

und

Exkursen zum Thema: Sie ist auf das Wesentliche
konzentriert (geringer „Cognitive Load“).
2

Rule-Example-

Die Erklärung stellt zunächst das zu erklärende Prinzip

Strategie (deduktives vor
Erklären)

und

illustriert

es

Veranschaulichungswerkzeugen.

danach
Ein

mit

einleitendes

Beispiel, das die Relevanz des zu erklärenden Inhalts
begründet, schließt das nicht aus!
3

4

Adaption

an

den Die Erklärung knüpft an Vorwissen und typische

Wissensstand

Fehlvorstellungen an.

Beispiele

Die Erklärung verwendet Beispiele, an denen sich ein
Prinzip als leistungsfähig erweist. Diese Beispiele
stammen aus einem bekannten Phänomenbereich.

5

Modelle

und In der Erklärung wird durch Analogien oder Modelle die

Analogien

Übertragung des Prinzips auf einen bekannten
Phänomenbereich gewährleistet.

6

Darstellungsformen

In der Erklärung werden grafische Darstellungsformen,
schriftliche

Repräsentationen,

Gegenstände,

Animationen oder Experimente gezeigt, die das
Gesagte illustrieren (Multimediaprinzip).
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7

Sprachebene

Die Erklärung führt neue fachsprachliche Wendungen
über

Alltagssprache

ein.

Es

schließt

an

das

Sprachniveau der Zielgruppe an.
8

Mathematisierungen

Mathematisierungen (z.B. Formeln) werden verbal
kommentiert und an einem Beispiel erläutert.

9

Struktur geben

Die Erklärung gibt zu Beginn einen Ausblick auf das
Thema und fasst die wesentlichen Aspekte noch
einmal zusammen.

10

Relevanz

Die Erklärung stellt dar, warum das erklärte Prinzip

verdeutlichen

wichtig ist. Dies kann an einem Problem geschehen,
zu dessen Lösung das Prinzip beiträgt oder an einem
Beispiel, zu dessen Verständnis das Prinzip dienlich
ist.

11

Interesse wecken

Die Erklärung verwendet Kontexte, die Interesse
erzeugen
(z.B. bei der Auswahl der Beispiele; eher Beispiele aus
dem Alltag oder zu spektakulären Naturphänomenen).

12

Anschlussaufgabe

Die Erklärung stellt am Ende eine Verständnisaufgabe,
die dazu geeignet ist, selbst mit der erklärten
Information zu arbeiten.

13

Direkte Ansprache

Die Erklärung spricht die Adressatengruppe direkt an,
z.B. durch regelmäßige Fragen.

Tabelle 1: Checkliste zur Bewertung der Qualität von Erklärvideos (Kulgemeyer, 2018)

Bereits durchgeführte Studien haben ergeben, dass Schülerinnen und Schüler einen
besonderen Wert darauflegen, dass die von Produzenten verwendete Sprache
verständlich ist (88%) (Wolf, 2016). Dies zeigt deutlich, welche entscheidende Rolle
Sprache auch in den naturwissenschaftlichen Fächern einnimmt. Dieses Ergebnis
kann auf den Unterricht in der Schule übertragen werden, denn auch im Unterricht
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sollte die verwendete Sprache zum Adressaten passen. Ebenfalls von einer Vielzahl
der Lernenden als sehr wichtig (85%) eingestuft ist, dass der Inhalt richtig ist (Wolf,
2016). Diese Anforderung an Erklärvideos sollte theoretisch nicht extra gefordert
werden müssen, allerdings sieht die Realität anders aus, denn auf Lernplattformen gibt
es nur selten Qualitätskontrollen. Das hat zur Folge, dass viele Videos im Internet
kursieren, die eine Vielzahl von Fehlern beinhalten. Bei den Fehlern kann man
zwischen fachlichen Fehlern und Formulierungen, die Schülerfehlvorstellungen
unterstützen können, unterscheiden. Dreiviertel der befragten Schülerinnen und
Schüler finden es wichtig, dass ein Video gut strukturiert ist (Wolf, 2016). Zu einem
guten strukturierten Video könnte ein Ablaufplan zu Beginn des Videos gehören oder
dass auf Ausblicke und Wiederholungsmöglichkeiten hingewiesen wird. Als ebenfalls
wichtig (68%) empfinden Lernende, dass Erklärvideos witzig und spannend sind und
dass die Erklärungen ausführlich sind. (Wolf, 2016). Weitere Faktoren für eine positive
Bewertung eines Videos sind viele Beispiele (68%) und ein sympathisches Auftreten
des Produzenten (68%) (Wolf, 2016).
Wolf und Kratzer (2015) erstellten dazu ein Kategorisierungssystem zur Analyse der
didaktischen Gestaltung von Erklärvideos, welches ich im Folgenden zitieren und ich
für meine Falluntersuchung und die empirische Forschung nutzen möchte.

Hauptkategorien

Erläuterungen

Unterkategorien

Strukturierung

Strukturierende

Intro

Elemente
Erklärvideos

der Begrüßung
Zielformulierung

am

Anfang

der

Erklärung
Vorbereitung
Durchführung
Ergebnisvorstellung
Resümee
Abschied
Outro
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Inhaltliche Klarheit

Inhaltliche
und

Aspekte Ergebnisvorstellung zu Beginn der

Struktur

der Erklärung

Erklärung

Konzentration auf Themenstellung
Zwischenergebnisse
regelmäßige Wiederholungen
regelmäßige Zusammenfassungen

Erklärweise

Didaktisierende
Elemente

didaktische Reduktion
der Erklärung induktiv, vom Beispiel zur

Erklärung

allgemeinen Regel
Erklärung

deduktiv,

von

der

allgemeinen Regel zum Beispiel
Anknüpfen an Vorwissen
negatives Wissen
Anhaltspunkte zur Selbstkontrolle
Erklärmittel

Mittel der Erklärung

mittels Bildern
mittels Sprache
mittels Videos
mittels anwesender Person
mittels Schrift

Erzeugen

von Motivation

Motivation

Ansprache

durch Ermutigung
des Anreize geben

Publikums
Erzeugen

von Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit

Soundeffekt

durch

Effekte, Bildeffekt
Hervorhebungen und
Dramaturgie
Spannung
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Erklärsituation

Situation hinsichtlich spontan
Vorbereitung/

vorbereitet

Planung
Einsatz

von Eigenschaften

Sprache

der formeller Stil

verwendeten Sprache informeller Stil
Humor
Sachlichkeit
Flüssige Sprache

Kommunikation

Kommunikation

mit direkte Ansprache einer Person

dem Publikum

direkte Ansprache einer Gruppe
Interaktion

Tabelle 2: Kategorisierung zur Analyse der didaktischen Gestaltung im GQEV (Wolf & Kratzer, 2015)

In meiner Schülerbefragung, die in Form eines Fragebogens stattfindet, werden
teilweise die Kategorisierungen von Wolf und Kratzer sowie die Gütekriterien von
Kulgemeyer für gute Erklärvideos in gleicher oder ähnlicher Form abgefragt.

2.5.

Mögliche Schülervorstellungen und Lernschwierigkeiten

Schülervorstellungen spielen für den Physikunterricht und damit für Physiklernende
eine

entscheidende

Rolle,

da

jeder

Lernende

mit

einer

Bandbreite

von

Vorerfahrungen, Vorstellungen und Denkweisen in den Unterricht kommt. Diese
Denkmuster

stammen

aus

den

Alltagserfahrungen

und

sind

durch

den

umgangssprachlichen Gebrauch geprägt (Wiesner, Schecker, & Hopf, 2011). Diese
Vorstellungen passen häufig nicht zu den physikalischen Konzepten, halten sich
jedoch hartnäckig und sollten somit im Unterricht und in Videos konkret angesprochen
werden (Wiesner et al., 2011)
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Lernschwierigkeiten lassen sich in sach-, lehr- und innerbedingte Lernschwierigkeiten
unterscheiden und beschreiben lernhinderliche Aspekte (Wiesner et al., 2011).
Für Erklärvideos könnten die lehrbedingten Lernschwierigkeiten am bedeutsamsten
sein, denn diese entstehen durch unangemessene Darstellungen oder mangelnde
fachdidaktische Überlegungen. Auch nicht adressatengerechte Vereinfachungen
können Schülerinnen und Schülern Schwierigkeiten bereiten (Wiesner et al., 2011).
Nach Wiesner et al. (2011) sind weitere Gründe für Lernschwierigkeiten mangelhaftes
Betonen von Schlüsselideen. Sie führen ein Beispiel zum Kraftbegriff auf. Es wird in
der

Regel

nicht

hervorgehoben,

dass

eine

Krafteinwirkung

mit

einer

Geschwindigkeitsänderung verknüpft ist. Zusätzlich kann der zur Anfangsbewegung
senkrechte Kraftstoß nicht als allgemeine Verdeutlichung genutzt werden. Die
Schülerinnen und Schüler bleiben bei der Vorstellung von Beschleunigung als
Schnellerwerden (Wiesner et al., 2011).
Eine weitere Lernschwierigkeit biete das Wählen von ungeeigneten Ankerbegriffen
oder Analogien. Dazu gehört der Begriff „Muskelkraft“, der nahelegt, dass Kraft eine
Eigenschaft des Körpers ist. Kraft beruht jedoch auf Wechselwirkungen. Diese
Vorstellung lässt sich ebenfalls als Schülervorstellung finden (Wiesner et al., 2011).
Zusätzliche Schwierigkeiten, die beim Mechanikunterricht auftauchen können, sind
langfristige blockierende Sequenzierungen. Der Kraftbegriff wird häufig zu Beginn
statisch eingeführt, was zu Schwierigkeiten bei der dynamischen Betrachtung führt
(Wiesner et al., 2011). Ebenfalls sind fachliche Fehler und missverständliche
Vereinfachungen problematisch. Auch das Betrachten von ausschließlich idealen
Fällen fördert Lernschwierigkeiten. In der Mechanik wird häufig nur der reibungsfreie
Fall betrachtet. Dadurch werden Kräfte nicht summiert, sondern als Einzelkräfte
betrachtet (Wiesner et al., 2011).
Wiesner et al. (2011) formulieren fünf Schülervorstellungen zum Kraftbegriff, die ich im
Folgenden auflisten werde.
o Kraft wird als Eigenschaft eines Körpers angesehen und nicht als
Wechselwirkungsgröße („Muskelkraft“; „Kraft des Balles, die ihn auf einer
Flugbahn vorantreibt“). Der wesentliche Aspekt des Kraftbegriffs, dass ein
Körper auf einen zweiten Körper einwirkt (Kraft als Relation; Kraft als Maß für
Intensität der Wechselwirkung), kommt damit nicht zum Tragen.
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o Kraft ist eine potentielle Fähigkeit, etwas zu bewirken. Ein Körper kann
demnach eine Kraft haben, ohne sie auszuüben. Dieser Kraftbegriff entspricht
in etwa dem physikalischen Energiebegriff.
o Kraft als etwas Übertragbares: Die Kraft, die ein Körper hat, kann auf einen
anderen Körper übertragen werden. Dieser Kraftbegriff ist dem Kraftstoß sehr
ähnlich, bei dem Impuls übertragen wird.
o Trägheitsgegenkraft: Zieht man an einem Gegenstand, spürt man eine Kraft auf
die Hand in entgegengesetzte Richtung. Diese Reaktionskraft wird umgedeutet
als eine Kraft, die durch die Bewegungsänderung in dem Körper entsteht und
der einwirkenden Kraft entgegenwirkt. Diese Fehlvorstellung wird durch
Lehrbuchformulierungen, wie „Trägheit ist die Eigenschaft eines Körpers, eine
Änderung seines Bewegungszustandes Widerstand zu leisten“ noch verstärkt
(Lehrbedingte Lernschwierigkeiten).
o Aktivitätsschema: Kräfte werden nur von „aktiven Körpern“ ausgeübt, z.B. von
Lebewesen oder sich bewegenden Körpern. Ein auf eine Wand prallender Ball
übt auf diese eine Kraft aus, aber die Wand nicht auf den Ball („der Ball stößt
sich von der Wand ab“). (Wiesner et al., 2011, S. 38)

Ebenfalls wurden von (Wiesner et al., 2011) Schülervorstellungen zu dem
Zusammenhang von Kraft und Bewegung veröffentlicht.
o Ein bewegter Körper hat Kraft; und zwar umso mehr, je schneller er sich bewegt
(𝐹~𝑣⃗).
o Körper bewegen sich in Richtung der angreifenden Kraft.
o Ist die Summe der einwirkenden Kräfte null, bewegt sich der Körper nicht
(Übergeneralisierung des statischen Kräftegleichgewichts).
o Die antreibende Kraft wird während der Bewegung verbraucht: Ein nach oben
oder schräg geworfener Körper fällt auf den Erdboden zurück, weil die ihn durch
den Wurf mitgegebene Antriebskraft sich aufbraucht. (Wiesner et al., 2011, S.
39)

Die Schülervorstellungen und Lernschwierigkeiten werde ich in der Falluntersuchung
zur Qualitätsprüfung von einer Auswahl von Erklärvideos zum Kraftbegriff überprüfen,
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allerdings liegt darin nicht mein Schwerpunkt. Ich möchte an dieser Stelle auf die
Masterarbeit von Timo Erber verweisen.

2.6.

Klärung des fachlichen Themas der Erklärvideos

Für die Qualitätsprüfung von Erklärvideos von verschiedenen Plattformen habe ich das
Thema „Kraft“ gewählt. Genauer soll es in allen Videos um die Erklärung des
Kraftbegriffs gehen. Dazu wurden zunächst unterschiedliche Kanäle von mir gesichtet
und so wurde festgestellt, dass es zu dem Thema eine Vielzahl von Erklärvideos gibt,
die teilweise auch schon von ihren Autoren überarbeitet wurden. Dies hat mich
insbesondere davon überzeugt mir die Erklärungen zu dem Kraftbegriff genau
anzusehen. Außerdem hat die Universität Bremen, genauer der Fachbereich der
Physikdidaktik, seine Studierenden für dieses Thema sensibilisiert, sodass ich mich
besonders bei diesem Themenbereich mit dem nötigen Handwerkszeug, wie zum
Beispiel den Schülervorstellungen zum Kraftbegriff, ausgestattet fühle.
In Folgenden werde ich einige Definitionen des Kraftbegriffs aus unterschiedlicher
Literatur auf Schulniveau und Niveau der Universität auflisten und sie vergleichen.
Damit möchte ich auf die Kernbegriffe kommen, die für eine erfolgreiche Erklärung
notwendig sein könnten.
In einem Kompaktband der Physik, dem Halliday Physik in der Bacheloredition,
welcher für alle Physikveranstaltungen an Hochschulen und Universitäten geeignet
sein soll, wird der Kraftbegriff folgendermaßen definiert.

Kräfte sind Vektorgrößen. Ihr Betrag wird anhand der Beschleunigung definiert,
die sie bei dem Urkilogramm verursachen würde. Eine Kraft, die diesen
Referenzkörper auf genau 1 m/s2 beschleunigt, besitzt per Definition den Betrag
von 1 N. Die Kraft zeigt in die Richtung der Beschleunigung, die sie erzeugt.
Kräfte werden gemäß den Rechenregeln der Vektorrechnung kombiniert. Die auf
einen Körper wirkende Gesamtkraft oder resultierende Kraft entspricht der
Vektorsumme aller Kräfte, die auf diesen Körper wirken (Halliday & Koch, 2007,
S.83).
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Die fachlich wichtigsten Aussagen, die ebenfalls in Erklärvideos enthalten sein sollten,
sind der vektorielle Charakter der Kraft, der Zusammenhang zwischen Kraft und
Beschleunigung und dass sich die Gesamtkraft aufsummiert.

[...]

Newton

erkannte,

dass

die

Ursache

für

Änderungen

des

Bewegungszustandes eines Körpers Wechselwirkungen dieses Körpers mit
seiner Umgebung sein müssen. [...] Man beschreibt alle diese Wechselwirkungen
durch das Konzept der Kraft. Wenn ein Körper seinen Bewegungszustand
ändert, so sagen wir, dass Kräfte an ihn angreifen. Stoßen z. B. zwei Kugeln
zusammen, so sagen wir: Jede der beiden Kugeln hat beim Stoß eine Kraft auf
die andere ausgeübt, so dass sich der Bewegungszustand jeder Kugel geändert
hat. [...]
Da Geschwindigkeitsänderungen Vektoren sind, müssen auch Kräfte durch
Vektoren beschrieben werden, d.h. sie sind erst durch Angabe von Größe
(Betrag) und Richtung eindeutig festgelegt. Als Vektoren können Kräfte in
Komponenten zerlegt werden, deren Größe vom gewählten Koordinatensystem
abhängt (Demtröder, 2015, S. 45).

In Experimentalphysik 1 wird Kraft als Wechselwirkungsgröße beschrieben, diese
Charakterisierung ist nach (Wiesner et al., 2011) bedeutsam für ein fachlich korrektes
Verständnis des Begriffs. Weiter wird von Geschwindigkeitsänderungen gesprochen,
was analog zur Beschleunigung ist. Dieser Zusammenhang müsste in einem
Erklärvideo für Schülerinnen und Schüler meiner Meinung nach deutlich kenntlich
gemacht werden.

Die Betrachtung der Merksätze aus Fokus Physik, einem Schulbuch für das
Gymnasium in Klasse 7/8, ergibt folgende Zusammenfassung:
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Wenn auf einen Körper eine Kraft ausgeübt wird, ändert der Körper den Betrag
oder die Richtung seiner Geschwindigkeit oder er wird verformt. Oft treten
Geschwindigkeits- und Formänderungen gleichzeitig auf.
Auf alle Gegenstände wird aufgrund der Wechselwirkung mit der Erde eine Kraft
ausgeübt. Diese Kraft heißt Gewichtskraft.
Bei einer Kraft kommt es darauf an, wie groß sie ist und in welche Richtung sie
ausgeübt wird. Will man nun etwas darüber sagen, wie groß die Kraft ist, spricht
man vom Betrag der Kraft (Boysen, Foesel, & Heise, 2008, S.71-73).

Es werden die Veränderungen, die durch Kräfte sichtbar werden, bei dem ersten
Merksatz in den Mittelpunkt gestellt. Nachfolgend wird ein Beispiel für die Kraft, die
Gewichtskraft, genannt. Im letzten Merksatz wird der vektorielle Charakter der Kraft
angesprochen, allerdings das Wort „Vektor“ nicht verwendet, da dieser in Klasse 7/8
noch nicht thematisiert wurde. Wie in den Definitionen auf Hochschulniveau wird auch
bei Schulniveau angesprochen, dass die Größe der Kraft durch den Betrag der Kraft
angegeben wird. Somit sollten diese Formulierungen ebenfalls in Erklärvideos
auftauchen.

[...] erst Kräfte lassen einen Körper schneller oder langsamer werden oder
ändern seine Bewegungsrichtung. Beschleunigung und Kraft sind Vektoren, die
die gleiche Richtung haben (Bredthauer, 2012, S.27)

Im Schulbuch Impulse Physik für die Oberstufe wird die Kraft in einem kurzen und nicht
sehr umfangreichen Merksatz dokumentiert. Die Begriffe „schneller“ und „langsamer“
sind Umgangssprache. Es wird der vektorielle Charakter der Größen genannt, sodass
sich diese Eigenschaft in jeder der von mir zufällig ausgewählten Definitionen und
Merksätze wiederzufinden ist. Somit werde ich bei der Videoanalyse auch gezielt
darauf achten.
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2.7.

Eine aktuelle Studie zur Nutzung kultureller Bildungsangebote an
digitalen Kulturorten des Rats für kulturelle Bildung

Bei der aktuell veröffentlichten Studie handelt es sich um eine repräsentative Umfrage
unter 12- bis 19-jährigen, die zu ihrer Nutzung von kulturellen Bildungsangeboten an
digitalen Kulturorten befragt wurden. Die Studie ist frei verfügbar unter dem Titel
„Jugend/ YouTube/ Kulturelle Bildung“ im Internet zu finden. Die Untersuchung fand
im Februar und März 2019 statt und es wurden 818 deutschsprachige in Deutschland
lebende Jugendliche zwischen 12- und 19-Jahren befragt. Es fand ein persönlichesmündliches Interview statt.
Die zentralen Ergebnisse der Studie zeigen, dass 86% der befragten Jugendlichen
YouTube nutzen. Dieses Ergebnis zeigt, wie sehr sich die reale und analoge Welt
verschränken und wie stark digitale Medien an Bedeutung in Alltag gewinnen.
Zusätzlich wächst die Bedeutung von YouTube im Bildungsbereich durch immer mehr
Lern- und Erklärvideos, die von Schülerinnen und Schülern ganz selbstverständlich
als Hilfsmittel genutzt werden. Damit wächst auch die Forderung, dass Videos zum
Beispiel auf ihre Qualität geprüft werden müssen. Laut dem Rat für kulturelle Bildung
sei hier die Politik gefragt, denn es gebe sowohl in der Lehrerfortbildung als auch in
der Digitalisierung an Schulen noch einige Baustellen.
Außerdem zeigt die Studie, dass die YouTube-Nutzung mit steigendem Alter der
Jugendlichen ebenfalls ansteigt. Bezogen auf das was Jugendlichen am meisten an
Videos gefällt, wurde vor allem Unterhaltsamkeit und dass sie witzig und zeitgemäß
sind genannt. Damit gelinge es diese Altersgruppe zu motivieren und ihre Neugierde
zu wecken. Zusätzlich bekommen sie eine große Bandbreite an Informationen zu
Themen, die sie interessieren. Somit sind alle Beteiligten gefordert dieses hohe
Aktivierungspotential aufzugreifen und auftretende Teilhürden möglichst schnell zu
erkennen und zu überwinden.
Bei den Nutzungsarten geben 73% der Befragten an, YouTube zur Wiederholung von
schulischen Inhalten zu nutzen. 70% nutzen Videos zur Hausaufgabenhilfe und für
Hausarbeiten sowie Prüfungen. Damit nehmen Videoplattformen oft die Rolle einer
Hilfs- oder Nachhilfslehrkraft ein. Deshalb fordert der Rat für kulturelle Bildung, dass
eigene Formate entwickelt werden und damit Webvideos sowohl erstellt, als auch in
der Schule genutzt werden.
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Gleiches fordern laut Studie auch die Lernenden, denn diese wünschen sich eine
stärkere Unterstützung der Schule. Sie möchten eigene Videos erstellen und dass sich
kritischer mit dem Thema der Nutzung von Plattformen auseinandergesetzt wird.
Ebenfalls wurden die Jugendlichen zu den Vorteilen und Nachteilen von Unterricht und
YouTube befragt. Dabei wurde deutlich, dass sie sich sehr bewusst sind, wo jeweils
die Grenzen der Möglichkeiten liegen, denn an Videos ist positiv, dass sie ständig
verfügbar und beliebig oft angesehen werden können, jedoch ersetzen sie nicht den
persönlichen Kontakt zwischen Lehrkräften und Lernenden. Auch hier wird deutlich,
dass eine Entwicklung auf Seiten der Schule stattfinden muss.
Bei dem Suchverhalten von Videos von Jugendlichen fand die Studie heraus, dass
besonders eine Beeinflussung von Freunden, Mitschülerinnen und Mitschülern und
Influencern eine Rolle spielt. Als Schlussfolgerung muss eine kulturelle Medienbildung
allgemein einen höheren Stellenwert bekommen, damit Lernplattformen auch von
Influencern thematisiert werden (Rat für kulturelle Bildung, 2019)
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3. Forschungsdesign

In dem folgenden Abschnitt werde ich kurz die Forschungsfragen der jeweiligen
Auswertung darlegen. Außerdem wird das Design der Untersuchung, die Methode der
Datengewinnung und die Methode der Datenauswertung beschrieben.

3.1.

Forschungsdesign für die Fallstudie der Qualitätsprüfung von
Erklärvideos

In einer Fallstudie werden mehrere Online-Erklärvideos von verschiedenen
Plattformen und Kanälen auf ihre Qualität untersucht und miteinander verglichen.
Dabei wird auf die fachliche Korrektheit und auf die fachdidaktische Qualität geachtet.
Es soll überprüft werden, ob viel genutzte Kanäle über Erklärvideos mit hoher Qualität
verfügen. Auf der anderen Seite soll anhand der Ergebnisse der empirischen
Forschung eine mögliche Erklärung für die hohe Popularität einiger Kanäle und
Plattformen gefunden werden.

3.1.1. Auswahl der Online-Erklärvideos

Die Analyse der Erklärvideos findet über eine Fallanalyse statt, allerdings werden alle
thematisch zum Kraftbegriff sein. Dies dient der besseren Vergleichbarkeit. Dazu
wurden zunächst unterschiedliche Kanäle von mir gesichtet und festgestellt, dass es
zu dem Thema Kraft eine Vielzahl von Erklärvideos gibt, die teilweise auch schon von
ihren Autoren überarbeitet wurden. Dem zugrunde liegt, dass es viele physikalisch
fehlerhafte

Alltagsvorstellungen

zum

Kraftbegriff

gibt.

Es

werden

sowohl

Videoplattformen als auch Lernplattformen untersucht. Alle Videos der Analyse sind
jedoch auch auf YouTube zu finden. Dort werden mehrere Erklärvideos von
verschiedenen Kanälen untersucht. Auch dies dient der besseren Vergleichbarkeit von
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unter anderem den Aufrufen. Die Kanäle reichen von sehr populär bis zu weniger
bekannt. Zu der Auswahl gehören vor allem die Kanäle und Plattformen, die auch auf
dem Fragenbogen der empirischen Forschung genannt wurden. Hierbei konnten auf
den Plattformen LEIFIphysik und Frustfrei-lernen keine geeigneten Videos gefunden
werden. Auf diesen Lernplattformen fand zum Thema Kraft die Erklärung in
schriftlicher Form und mit Unterstützung von Abbildungen statt. Zusätzlich wurde ein
Erklärvideo der ARD und des ZDFs analysiert. Von dem Kanal Simple Physics wurden
zwei Videos zum Kraftbegriff analysiert, da diese zu ihrer ersten Version zusätzlich
eine verbesserte Version veröffentlicht haben.

3.1.2. Methode der Auswertung von Online-Erklärvideos

Der Forschungsprozess lässt sich zunächst in die Sichtung von Online-Erklärvideos
mit anschließender Auswahl geeigneter Videos und die Analyse der Daten unterteilen.
Nach der Analyse folgen die Auswertung und der Vergleich der gesammelten Daten
der Fallstudie.
Die Datenanalyse findet, um eine Übersichtlichkeit zu gewährleisten, in tabellarischer
Form statt. Die Tabellen der Auswertung sind im Anhang zu finden. Darin enthalten
sind in den einzelnen Zeilen unter anderem die von Kulgemeyer (2018) und Wolf &
Kretz (2015) genannten Kriterien. Hinzugefügt wurden beispielweise die Zeile „Ablauf“,
um den gesamten Ablauf des Videos kurz zu skizzieren. Außerdem eine Zeile für,
meiner

Meinung

nach,

kritische

Formulierungen,

die

beispielsweise

Schülerfehlvorstellungen unterstützen können und mehrere Zeilen für die Anzahl der
Aufrufe, Likes und Dislikes, Abonnenten des Kanals und Kommentare.
Bei der Auswertung der Daten werden die vorliegenden Ergebnisse interpretiert. Dies
geschieht durch die Vergabe von Noten von 1 bis 6, wobei 1 die beste und 6 die
schlechteste Note ist. Durch diese transparente Bilanz lassen sich die einzelnen
Erklärvideos besser vergleichen, jedoch ist mir auch bewusst, dass Noten nicht immer
objektiv sind und nicht die Individualität der einzelnen Videos ausdrücken können.
Bei dem Vergleich sollen alle ausgewerteten Videos der Fallstudien miteinander
verglichen werden. Dabei wird auch die Benotung der einzelnen Erklärvideos
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verglichen. Außerdem soll auf Faktoren, wie Beliebtheit und Seriosität eingegangen
werden.

3.2.

Forschungsdesign der empirischen Forschung

Mithilfe der empirischen Forschung soll die Frage beantwortet werden, ob und in
welcher Form Schülerinnen und Schüler Online-Erklärvideos nutzen und nach
welchen Kriterien sie ein Video auswählen und wie sie im Endeffekt die Qualität des
Erklärvideos einschätzen. Daran knüpft die Frage an, wie sich die mediale Erweiterung
auf die Schule auswirkt. Dies soll anhand der Fächer und Art der Nutzung abgeleitet
werden. Besondere Beachtung bekommt dabei das Fach Physik.

3.2.1. Beschreibung der Befragten

Die Gruppe der Befragten besteht aus Schülerinnen und Schülern einer Oberschule
im Land Bremen. Somit wurde die Untersuchung einheitlich in einer Schulform
durchgeführt. Dies soll dafür sorgen, dass die Lernenden ähnliche Voraussetzungen
haben. Befragt wurden 8 Lerngruppen, die aus den Klassen 5 bis 10 stammen. An der
Schule findet jahrgangsübergreifender Unterricht statt, sodass ich mir zu nutzen
machen konnte jede Klassenstufe zu befragen. Die Lerngruppen sind in das Haus der
Kindheit, was der 5. bis 7. Klasse entspricht und in das Haus der Jugend, der
Klassenstufe 8 bis 10, eingeteilt. Die Befragung wurde in jeweils vier Lerngruppen des
jeweiligen Hauses durchgeführt. Somit sind alle Klassenstufen in ähnlicher Anzahl
befragt worden. Dies eröffnet mir die Möglichkeit, die Online-Erklärvideo-Nutzung in
Abhängigkeit des Alters darzustellen. Die Anzahl der Befragten pro Klassen wird mit
15 bis 20 Lernenden relativ gering geschätzt. Gründe dafür sind die geringe
Klassengröße in der Schule allgemein und zusätzlich, dass Schülerinnen und Schüler
mit dem Förderbedarf Wahrnehmung und Entwicklung aus der Befragung
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ausgeschlossen wurden, da das sprachliche Level des Fragebogens von den
zuständigen Sonderpädagogen als zu hoch eingeschätzt wurde.
Aus der Befragung aller Klassenstufen resultiert, dass der Fragebogen für die
Schülerinnen und Schüler des Hauses der Kindheit umgedeutet werden musste, da
diese keinen separaten Physikunterricht haben, sondern am Unterrichtsfach
Naturwissenschaften teilnehmen. Das stellt für mich jedoch keine große Hürde dar, da
die Themen des Unterrichts sich relativ eindeutig den Fächern Physik, Biologie und
Chemie zuordnen lassen und auch die Lernenden dies so wahrnehmen. Somit ist hier
eine Vergleichbarkeit der Altersstufen gewährleistet.
Die Durchführung der Befragung fand in allen Lerngruppen unter meiner Aufsicht statt,
sodass alle Befragten die gleichen Voraussetzungen bei Fragen hatten.

3.2.2. Der Aufbau und die Art der Befragung

Im Folgenden werde ich auf die Methode der empirischen Untersuchung eingehen. Es
wurde eine standardisierte Befragung in Form eines schriftlichen Fragebogens
durchgeführt.
Bei der Befragung handelt es sich um ein schriftliches Interview, welches dann
allgemein als Survey bezeichnet wird. Mit einem Survey kann sowohl der Charakter
der Zufälligkeit der Befragten als auch der statistische Charakter von standardisierten
Merkmalen gewährleistet werden. Es ist also möglich statistische Kennwerte für eine
Gruppe zu bestimmen und gleichzeitige eine Zufallsstichprobe durchzuführen
(Schnell, 2012).
Da es sich um eine quantitative Forschung handeln soll, wurde als Erhebungsmodi der
Fragebogen gewählt. Dieser scheint sich für meine Forschungsfrage am besten zu
eignen. Ein Nachteil des Fragebogens ist es, dass die Befragten keine Erläuterungen
zu ihren Antworten geben können. Dieser Nachteil wird zusätzlich durch die gewählten
geschlossenen Fragen verstärkt. Jedoch wird die Art der Fragen bewusst gewählt, da
sie sich einerseits einfach auswerten und vergleichen lässt. Auf der anderen Seite
verlangen geschlossene Fragen den Befragten weniger eigenständige Arbeit ab, da
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keine eigenen Antworten ausformuliert werden müssen. Gerade bei Lernenden, die
nur ungerne längere Antworten schreiben, scheint mir diese Art der Fragen geeignet.
Allgemein versteht man unter geschlossenen Fragen Single Coice- bzw. Multiple
Coice-Fragen. Dies sind Fragen, bei denen mehrere Antwortmöglichkeiten gegeben
sind und der Befragte sich durch ankreuzen für eine bzw. mehrere Antworten
entschieden muss.
Beim Aufbau des Fragebogens wurde darauf geachtet, dass er sich in einer Zeit von
ca. 15 Minuten beantworten lässt. Die Länge des Fragebogens ist entscheidend, da
es bei einer zu langen Befragung zur Ermüdung der Befragten kommt (Schnell, 2012).
Außerdem sollte durch meine Befragung für die Schülerinnen und Schüler so wenig
Unterrichtszeit wie möglich wegfallen. Der Umfang des Fragebogens entspricht drei
Seiten, die von mir vor jeder Umfrage in der richtigen Reihenfolge zusammengeheftet
wurden. Zu der Anordnung der Frageblöcke lässt sich sagen, dass diese mit einem
Fragenblock zum Warm-up starten, was sich dadurch auszeichnet, dass die Fragen
einfach zu beantworten sind und keine heiklen Fragen beinhalten. Die anschließenden
Frageblöcke gehen vom Allgemeinen zum Speziellen. Im Fall der Online-ErklärvideoNutzung wird zunächst die Nutzung in den Fächern, dann die Art der Nutzung in Physik
und im mittleren Teil erst die Kriterien für aus Schülersicht gute Erklärvideos abgefragt.
Die letzte Seite des Fragebogens enthält wieder allgemeinere Fragen sowie Fragen
zur eigenen Person. Diese sind bewusst erst am Ende gestellt worden, da diese am
wenigsten die Konzentration der Lernenden beanspruchen.
Bei dem Layout wurde darauf geachtet, dass es möglichst übersichtlich ist. Bei den
Frageblöcken wurde jede zweite Zeile hellgrau gefärbt um ein verrutschen in der Zeile
zu verhindern. Außerdem wurde das Layout möglichst einheitlich gestaltet. Bei der
Anzahl der Antwortmöglichkeiten wurden vier Möglichkeiten gewählt, um zu
verhindern, dass immer die mittlere Antwort angekreuzt wird. Dies geschieht, wenn die
Befragten sich nicht genau festlegen möchten oder sie es nicht wissen.
Anforderungen an die Forschungsmethode sind die Objektivität, Reliabilität und die
Validität. Objektivität ist dann gegeben, wenn mehrere Personen befragt werden und
damit auch bei erneuter Durchführung der Befragung ähnliche Ergebnisse erwartet
werden können. Die Zuverlässigkeit der Messung ist dadurch sichergestellt, wenn die
Messungen zu verschiedenen Zeitpunkten stattgefunden haben und unabhängig von
einem schulischen Kontext sind. Dies wird ebenfalls darüber untersucht, ob sich die
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Ergebnisse der einzelnen Klassenstufen und damit Durchführungen signifikant
unterscheiden bzw. ob es zu einem Zeitpunkt besonders viele „Ausreißer“ gab. Ob die
Ergebnisse gültig bzw. richtig sind, kann über einen Vergleich mit anderen Studien
erfolgen. Außerdem muss hinterfragt werden, ob das Testinstrument, das erfasst hat,
was es abfragen sollte (Krapp & Prell, 1975).
Bei der Formulierung wurde darauf geachtet, dass sie verständlich, eindeutig und
zielgruppenorientiert ist. Außerdem sind die Fragen und Antworten frei von meiner
Meinung und ohne Unterstellungen oder ähnliches formuliert. Ebenso wurde darauf
geachtet, dass keine doppelten Verneinungen benutzt wurden.
Im Folgenden werde ich die Ziele der einzelnen Frageblöcke beschreiben. Der erste
Fragenblock soll das Nutzungsverhalten von Erklärvideos in einer Auswahl von
Fächern abfragen. Damit soll unter anderem die Relevanz von Erklärvideos im Fach
Physik untersucht werden, aber auch der Vergleich der Fächernutzung und die
Abhängigkeit der Nutzung vom Alter kann beobachtet werden. Der nächste
Fragenblock fragt die Nutzungsart von Erklärvideos ab und wie hilfreich Lernende
Erklärvideos in Physik finden. Auf der nächsten Seite wird in zwei Fragen abgefragt,
welche Plattformen Schülerinnen und Schüler kennen und nutzen und inwieweit
Erklärvideos aus dem Internet bereits Einzug ins Klassenzimmer genommen haben.
Anschließend werden die Lernenden in einem großen Fragenblock nach den ihrer
Meinung nach wichtigen Kriterien für ein gutes Erklärvideo in Physik befragt. Das soll
zum einen allgemein eine Auskunft darüber geben, worauf Lernende Wert bei
Erklärvideos legen und zum anderen sollen die Antworten der Schülerinnen und
Schüler mit den Kriterien für gute Erklärvideos von Kulgemeyer (2018) und Wolf (2015)
verglichen werden. Auf der dritten Seite des Fragebogens werden die Befragten zu
ihrem Suchverhalten nach geeigneten Videos gefragt. Die Antworten sollen dazu
dienen, einen Eindruck davon zu gewinnen, wie reflektiert Schülerinnen und Schüler
das Online verfügbare Lernangebot nutzen. Denn nach Kulgemeyer (2018) sei dies
eine zwingend erforderliche Kompetenz für die erfolgreiche Nutzung von OnlineErklärvideos.
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3.2.3. Methode der Datenaufbereitung und -Auswertung

Für die Datenaufbereitung und -Auswertung wird das Tabellenkalkulationsprogramm
MS-Excel verwendet. Die gewonnenen Daten der Befragung werden zunächst kodiert.
Dazu wird jeder Antwortmöglichkeit der Fragenblöcke eine Zahl zugeordnet. Im
Folgenden sind Beispiele für die Arten der Kodierungen gegeben. Bei den Single
Choice-Fragen wurden die Antwortmöglichkeit mit Punkten von 0 bis 3 beurteilt.

In folgenden Fächern nutze
ich Erklärvideos:
Physik

immer

häufig

selten

nie

3

2

1

0

Tabelle 3: Art der Kodierung des Fragebogens bei Single Choice-Aufgaben

Diese Art der Kodierung ermöglicht es, dass die durchschnittlich gegebene Antwort
der Befragten bestimmt werden kann. Ein Ergebnis von 2,1 würde beispielsweise
bedeuten, dass durchschnittlich die meisten der befragten Schülerinnen und Schüler
häufig Erklärvideos in Physik nutzen würden und es eine leichte Tendenz dazu gibt,
dass Erklärvideos sogar immer genutzt werden.
Bei Aufgaben des Multiple Choice-Formats wird jede angekreuzte Antwort mit 1 und
jede nicht-angekreuzte mit 0 kodiert.

Auf welcher der folgenden Plattformen hast du bereits Erklärvideos angeschaut?
o

YouTube (0 oder 1)

o

Leifi (0 oder 1)

o

Sofatutor (0 oder
1)

o

Ivi-lernvideos (0 oder
1)

o

Frustfrei-lernen (0
oder 1)

o

Scoyo (0 oder 1)

o

Andere:_ (0 oder
1)

o Auf keiner (0 oder 1)
Lehrer-Schmidt (0
Tabelle 4: Art der Kodierung des Fragebogens bei Multiple Choice Aufgaben
oder 1)
o
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Somit gibt der jeweilige Mittelwert an, wie viel Prozent der Befragten die jeweilige
Antwort angekreuzt haben. Beispielsweise käme bei „Sofatutor“ einen Mittelwert von
0,33 heraus, dann würde das Ergebnis bedeuten, dass 33% der Lernenden
angegeben haben, dass sie Sofatutor kennen.
Die persönlichen Daten, wie das Alter der Lernenden werden als Ziffern notiert.
In MS-Excel wurden die Spalten mit den Variablen beschriftet, also den Überschriften
für jede Aufgabe und jede Antwortmöglichkeit. Jeder Datensatz wurde dann in eine
Zeile übertragen. Da es sich um eine einmalige Umfrage handelt, konnte auf eine
Identifikationsnummer verzichtet werden. An diesen Schritt der Eingabe der Daten
schließt die Sichtung der Daten an. Dabei wird betrachtet, wie vollständig die
Datensätze sind und ob es andere Besonderheiten gibt. Kaum ausgefüllte Datensätze
sind unbrauchbar und können gelöscht werden. Unvollständige werden behalten. Bei
diesen können jedoch nur die einzelnen vollständigen Frageblöcke in die Auswertung
einfließen. Sollten offensichtlich willkürliche oder unsinnige Datensätze auftauchen, so
müssen diese ebenfalls aus der Auswertung ausgeschlossen werden.
Da ein nicht gewissenhaftes Ausfüllen des Fragebogens möglich ist, werde ich eine
Auswertung mit allen Daten zu den einzelnen Fragestellungen und Zielen der Arbeit
durchführen und zusätzlich werde ich eine Kontrollauswertung mit geglätteten Daten
anfertigen. Die Darstellung der Daten soll in Balkendiagrammen erfolgen. Bezüglich
des Nutzungsverhaltens von Erklärvideos soll die Nutzung in den einzelnen Fächern
aufgetragen werden. Zusätzlich soll ein Vergleich zwischen den MINT-Fächern
(Mathematik, Physik, Chemie und Biologie) und den Sprachen (Deutsch und Englisch)
erfolgen. Um die Art der Nutzung von Erklärvideos zu analysieren, sollen die Antworten
“ich nutze Erklärvideos in Physik für Hausaufgaben“ und „ich nutze Erklärvideos in
Physik zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten“ gegenübergestellt werden. Weiter soll
der Anteil an Befragten ermittelt werden, die Erklärvideos als verständnisfördernd
empfinden

und

die,

die

sie

als

nutzerfreundlich

einschätzen.

Weitere

Balkendiagramme sollen zu der Bekanntheit von verschiedenen Plattformen und
Kanälen, die Erklärvideos online anbieten, und dem Nutzungsverhalten von
Erklärvideos von Lehrkräften im Unterricht entstehen. Eine sehr wichtige Abbildung
wird die sein, die die Gütekriterien beinhaltet. Dieses Diagramm soll Auskunft darüber
geben, was für Schülerinnen und Schüler ein gutes Erklärvideo ausmacht.
Abschließend wurden Lernende zu ihrem Suchverhalten befragt. Dieses soll in einem
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Balkendiagramm dargestellt werden. Für weitere Zusammenhänge sollen einige
Fragen ebenfalls nach den Klassenstufen getrennt betrachtet werden.
Zusätzlich findet eine Analyse der Klassen- und Altersverteilung sowie der Verteilung
der letzten Note in Physik statt.
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4. Qualitätsprüfung von Erklärvideos verschiedener Kanäle

Das Kapitel der Qualitätsprüfung von Erklärvideos in Form einer Fallanalyse von
Videos unterschiedlicher Plattformen steht unter der Forschungsfrage, inwieweit die
Qualität mit der Anzahl an Aufrufen und Likes in Verbindung steht. Zusätzlich soll
erforscht werden, ob Erklärvideos, die anhand der Checkliste zur Bewertung der
Qualität von Erklärvideos nach Kulgemeyer (2018) und der Kategorisierung zur
Analyse der didaktischen Gestaltung im GQEV nach Wolf & Kratzer (2015) analysiert
worden sind, ebenfalls für die Zuschauer als ansprechend und gut wahrgenommen
werden. Diese Frage wird in Kapitel 5 aufgegriffen. Des Weiteren werde ich
beispielhaft

prüfen,

ob

Erklärvideos,

die

über

Internetseiten,

für

die

ein

kostenpflichtiges Abonnement notwendig ist, eine höhere Qualität aufweisen als frei
zugängliche Erklärvideos. Außerdem soll beobachtet werden, ob sich Gründe für den
Erfolg einzelner Kanäle finden lassen.
Im Folgenden sind alle Ergebnisse der Analyse ausformuliert festgehalten und werden
im letzten Abschnitt des Kapitels diskutiert und verglichen. Für eine bessere
Vergleichbarkeit werde ich die Erklärvideos nach den untersuchten Kriterien mit den
Noten 1 bis 6 bewerten. Die Note 1 steht dabei für sehr gut, 2 ist gut, 3 bedeutet
befriedigend, 4 heißt ausreichend, 5 ist mangelhaft und 6 wäre ungenügend.
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4.1.

Qualitätsprüfung des ersten Videos vom Kanal Physik – simple Club

Abbildung 3: Videoausschnitt aus „Was ist Kraft?“ von Simple Club (Physik - simpleclub, 2014)

Das analysierte Erklärvideo stammt von der Plattform YouTube und ist von dem Kanal
Physik - simple Club. Der Hauptkanal Simple Club nennt sich selber die „coolste
Lernplattform Deutschlands“ und erstellt zu mehreren Fächern Erklärvideos. Zu den
Fächern gehören Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, Wirtschaft, Geographie,
Geschichte, Informatik und Maschinenbau. Gründer und Geschäftsführer des Kanals
sind Alexander Giesecke und Nicolai Schor. Sie haben zu ihrem Kanal bei YouTube
außerdem eine Lern-App entwickelt, über die sich ebenfalls alle Videos abrufen
lassen. Der Physik-Kanal auf YouTube wird seit 2014 betrieben und hat bereits über
60 Millionen Aufrufe und knapp 450.000 Abonnenten (Stand: 29.05.2019). Über den
Physik-Simple Club-Kanal lassen sich 330 Videos zu fast allen Themengebieten der
Physik finden und kostenlos anschauen. Die Kanäle mit den meisten Abonnenten sind
Mathematik, Biologie und Physik. Die meistgeschauten Videos behandeln Themen
aus der Genetik, wie die Mitose, DNA-Replikation und die DANN-Transkription. Das
beliebteste Erklärvideos aus der Physik ist zum Thema Induktion und hat ungefähr
eine Million Klicks auf YouTube (Giesecke & Schor, 2014).
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Das Erklärvideo „Was ist Kraft“ wurde am 15.09.2014 online gestellt und hat ungefähr
415.000 Klicks, ungefähr 5.300 Likes und 94 Dislikes (Stand 29.05.2019). Unter den
knapp 550 Kommentaren finden sich viele, die das Video loben und sagen, dass der
Inhalt viel einfacher zu verstehen sei als Lehrererklärungen. Andere schreiben, dass
die beiden Sprecher des Videos cool oder sympathisch seien. Einige weisen die
Macher auch auf einen Versprecher hin, bei dem eine Tasse zur Kugel wird. Insgesamt
sind die Kommentare positiv und freundlich verfasst (Physik - simpleclub, 2014). (Alle
Angaben sind vom Stand 28.05.2019.)
Im Folgenden werde ich den Ablauf des Videos kurz darlegen. Die Einleitung findet
mithilfe eines Beispiels mit der Fragestellung warum tun uns nach dem Aufbauen eines
Gartenhauses

die

Arme

weh

statt.

Anschließend

wird

definiert,

welches

Formelzeichen und welche Einheit die Kraft hat und es werden Beispiele für Kräfte
genannt, wie die Kraft eines Menschen oder eines Autos. Das Beispiel des Autos wird
am Hang weiter vertieft. Damit werden die Hangabtriebskraft und die Gegenkraft in
Form eines Baumes hergeleitet. Kräfte wirken in entgegengesetzte Richtung, sodass
sie sich auslöschen. Ein ähnliches Beispiel wird mit einer Tasse, die auf einem
Schrank steht, gemacht und erklärt. Am Ende des Videos folgt eine Zusammenfassung
der Beispiele und ein weiteres Beispiel wird genannt.
Bezogen auf die fachliche Richtigkeit und Schülervorstellungen fällt vor allem auf, dass
Kraft und Geschwindigkeit teilweise in einen Zusammenhang gesetzt und gemischt
werden. Außerdem wird gesagt, dass Menschen und Autos eine Kraft besitzen, im
Sinne von Muskelkraft bzw. Motorkraft. Undeutlich formuliert ist zusätzlich der Fall des
sich in Ruhe befindenden Autos. Dabei wird von sich aufhebenden Kräften gesprochen
und Kräfte in der bildlichen Darstellung durchgestrichen. Ähnliches zeigt sich auch in
den anderen Beispielen.
Die weitere Analyse findet mit der Checkliste zur Bewertung der Qualität von
Erklärvideos nach Kulgemeyer (2018) und der Kategorisierung zur Analyse der
didaktischen Gestaltung im GQEV nach Wolf & Kratzer (2015) statt. In Bezug auf die
minimalistische Darstellung lässt sich beobachten, dass das Erklärvideo viele
sprachliche Anmerkungen enthält, die „cool“ wirken sollen, aber mit dem Thema wenig
zu tun haben. Zur Anschauung dienen Zeichnungen, die mit dem Computer angefertigt
sind. Es wirkt wie eine Präsentation aus Folien, die wie bei einem Vortrag vorgestellt
und erklärt werden. Die Rule-Example-Strategie wird angewendet, da versucht wird
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die Relevanz durch viele Beispiele zu verdeutlichen und vorher die Gesetze vorgestellt
werden. Meiner Meinung nach lässt sich dieses Video auch ohne viel Vorwissen
verstehen und knüpft somit an jeden Wissenstand an, allerdings ist zu beachten, dass
Fehlverständnisse des Kraftbegriffs verstärkt werden. Das gesamte Video wird in
Umgangssprache gesprochen. Zusätzlich dazu ist es sprachlich an die Sprache von
Jugendlichen angepasst und enthält wenig Fachsprache. Eine Mathematisierung der
Kraft findet in dem Video nicht statt, stattdessen wird in einem Abschnitt von
„Schwerkraft = Schrankkraft“ gesprochen. Streng genommen muss hier von den
Beträgen der jeweiligen Kräfte die Rede sein. Außerdem ist die Bezeichnung
„Schrankkraft“ aus physikalischer Sicht irreführend und falsch, denn Gegenstände
besitzen keine Kräfte, sondern Kräfte wirken auf Gegenstände. Eine Struktur ist nur
teilweise zu erkennen, denn das Video lässt sich in ein Beispiel zur Motivation,
Beispiele zur Erklärung und eine kurze Zusammenfassung der Beispiele einteilen.
Insgesamt werden alle Phasen an Beispielen deutlich gemacht, jedoch wird zum
Schluss keinen Bezug mehr auf die am Anfang erwähnte Motivation genommen.
Anhand der Kommentare schätze ich das Video so ein, dass es den Machern gelungen
ist das Interesse der Zuschauer zu wecken. Die gewählten Beispiele und die
Aufmachung sind adressatengerecht und diese werden durch die Wir-Form direkt
angesprochen. Das Video verfügt über keine Anschlussaufgabe, bei der die
Lernenden ihr Wissen hinterfragen können.

minimalistisch

Rule-Example-Stategie

Adaption an Wissensstand

Beispiele

Darstellungsformen

Sprachebene (Fachsprache)

Struktur geben

Relevanz verdeutlichen

Interesse wecken

Anschlussaufgabe

Direkte Ansprache

Fachliche Qualität

Verhältnis Likes/ Dislikes

Durchschnittsnote

Insgesamt:

4

3

3

2

3

4

3

2

2

5

3

4

56

3,2

Tabelle 5: Bewertung des Erklärvideos „Was ist Kraft?“ von Simple Club (Physik - simpleclub, 2014)
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4.2.

Qualitätsprüfung des zweiten Videos vom Kanal Physik – Simple Club

Abbildung 4: Videoausschnitt aus „Was ist Kraft? - REMAKE“ von Simple Club (Physik - simpleclub, 2018)

Das nächste analysierte Erklärvideo stammt ebenfalls von der Plattform YouTube und
ist von dem Kanal Physik - simple Club. Bei dem Video handelt es sich um ein Remake
des vorherigen Videos zum Thema Kraft. Es ist am 04.02.2018 erschienen und wurde
seitdem etwa 43.500 Mal geklickt. Außerdem wurden 1.232 Likes und 20 Dislikes
verteilt. In den über 100 Kommentaren wird hauptsächlich gelobt oder es werden
Anregungen und Vorschläge für neue Videos gegeben. Ein Kommentar beinhaltet
jedoch auch das Videozitat „Das Benzin bewegt das Auto“ und hinterfragt diese
Formulierung und auch von anderen Zuschauern kommen Fragen, wie „Warum nicht
F = m ∙ g“ oder was die Effektivkraft ist (Physik - simpleclub, 2018). Insgesamt sind
somit einige Fehler oder Schwierigkeiten durch das Video aufgetreten. (Alle Angaben
sind vom Stand 28.05.2019)
Der Ablauf des Erklärvideos ist ähnlich zu der vorherigen Version von Simple Club.
Sie starten mit einem Opener aus Star Wars bei dem für mich kein Zusammenhang
zur Kraft erkennbar ist. Jedoch knüpfen sie damit vermutlich an das Interesse vieler
Zuschauer an. Anschließend wird eine Liste von Kräften gegeben, die die Kräfte
„Muskelkraft, Schwerkraft, Leuchtkraft und magnetische Kraft“ enthält. Bei zwei der
38

genannten Kräfte handelt es sich um keine physikalischen Kräfte. Die Begriffe
Muskelkraft und Leuchtkraft treten in der Alltagssprache auf, widersprechen jedoch
der physikalischen Definition von Kraft. Bei der Muskelkraft wird häufig damit
angedeutet, dass Muskeln eine Kraft haben und bei der Leuchtkraft könnte man eine
Energie vermuten. Beide unterstützen die Schülervorstellung, dass Kraft eine
Eigenschaft ist.
Im nächsten Abschnitt wird eine schriftliche Definition von Kraft festgehalten, die
anschließend erklärt werden soll, dabei wird Kraft als eine Einwirkung beschrieben. Es
wird somit nicht der allgemein und auch in Schulbüchern verwendete Begriff der
Wechselwirkung benutzt. Die Erklärung erfolgt über ein Beispiel. In dem Beispiel wird
von der Kraft von Jan und eines Autos gesprochen. Dabei wird erneut von Kraft als
eine Eigenschaft gesprochen, was einer Schülervorstellung entspricht. Im zweiten
Schritt wird der Kraft jedoch eine Richtung zugeschrieben. Dies wird an dem gleichen
Beispiel, wie in der vorherigen Version gezeigt. Ein Auto rollt einen Hang herunter und
wird von einem Baum aufgehalten. Der Baum soll eine Kraft entgegengesetzt der Kraft
des Autos haben. Somit heben sich die Kräfte auf. Resultierende Kräfte werden
zusätzlich an einem anderen Beispiel, dem Tauziehen, gezeigt. Abschließend wird
gesagt, dass Kraft einen Körper bewegen kann. Um die Verformung eines Körpers
durch Kraft zu erklären, werden die Beispiele Plätzchen backen und Boxen genutzt.
Außerdem wird danach das dritte Newton’sche Axiom als Gleichung für die Kraft
gegeben und erklärt. Zusätzlich erklären sie, wie man sich eine Beschleunigung bzw.
die Einheit der Beschleunigung vorstellen kann. Zum Ende des Videos folgt eine
Beispielaufgabe und eine Zusammenfassung.
Bezogen auf die Checkliste zur Bewertung der Qualität von Erklärvideos nach
Kulgemeyer (2018) und der Kategorisierung zur Analyse der didaktischen Gestaltung
im GQEV nach Wolf & Kratzer (2015) wurden die folgenden Punkte berücksichtigt.
Visuell ist das Erklärvideo minimalistischer gestaltet als die vorherige Version, denn es
werden größtenteils Zeichnungen und Grafiken, die mit dem Computer erstellt wurden,
verwendet und weniger Kommentare außerhalb des Themas gemacht. An einigen
Stellen befinden sich jedoch noch abkömmliche Anmerkungen zum Beispiel in Form
von Hashtags. Auf der auditiven Ebene wird an die Anmerkungen und Hashtags
anknüpfend eher Jugendsprache anstatt Fachsprache verwendet. Fachlich betrachtet
werden nicht alle Fachbegriffe, die verwendet werden, wie beispielsweise die Arten
von Kraft, erklärt. Dies wurde auch teilweise in den Kommentaren des Videos kritisiert.
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Um das Video zu verstehen ist wenig Vorwissen nötig. Dies ist aber nicht nur positiv
zu sehen, da dies durch die vielen Alltagsvorstellungen zustande kommt, die im
Erklärvideo aufgegriffen und verstärkt werden. Dadurch trägt das Video nicht zu einem
physikalisch richtigen Verständnis bei, sondern verstärkt Alltagsvorstellungen. In dem
Video werden viele alltagsnahe und adressatengerechte Beispiele aufgezeigt und
erklärt. Somit gelingt es den Autoren die Relevanz des Themas deutlich zu machen.
Es findet ebenfalls eine kurze Mathematisierung des Themas statt. Bei dieser fehlt
jedoch die Visualisierung und auch der vektorielle Charakter der Kraft in Form des
zuvor erwähnten Pfeils wird hierbei nicht aufgegriffen. Positiv an dem Erklärvideo ist,
dass es eine gute Struktur hat und es zum Ende sowohl eine Zusammenfassung als
auch eine Anschlussaufgabe gibt.
Zusammengefasst gelingt es den Videomachern mit ihrer Art sehr gut ihre Zielgruppe
zu erreichen, was sich auch in den Kommentaren widerspiegelt. Sie wecken durch
lustige Sprüche und alltagsnahe Beispiele das Interesse der Adressaten. Fachlich
enthält auch dieses Remake des zuvor analysierten Videos noch Fehler, besonders
aufgefallen sind dabei die Begriffe „Muskelkraft“ und „Leuchtkraft“ direkt zu Beginn des

minimalistisch

Rule-Example-Stategie

Adaption an Wissensstand

Beispiele

Darstellungsformen

Sprachebene

Struktur geben

Relevanz verdeutlichen

Interesse wecken

Anschlussaufgabe

Direkte Ansprache

Fachliche Qualität

Verhältnis Likes/ Dislikes

Durchschnittsnote

Videos.

3

3

3

2

2

4

3

2

2

4

3

4

63,8

3,0

Tabelle 6: Bewertung des Erklärvideos „Was ist Kraft? - REMAKE“ von The Simple Physics (Physik - simpleclub,
2018)
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4.3.

Qualitätsprüfung des dritten Videos von dem Kanal Musstewissen
Physik

Abbildung 5: Videoausschnitt aus „Was ist Kraft?“ von Musstewissen Physik (Musstewissen Physik, 2017)

Musstewissen Physik ist ein Kanal auf der Plattform YouTube, der von funk produziert
wird. Funk ist ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Bundesrepublik
Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) (ZDF Digital
Medienproduktion GmbH, 2016). Auf dem Kanal wurden insgesamt 50 Videos
hochgeladen, darunter befinden sich Erklärvideos zu physikalischen Themen wie
Licht, Kraft und Bewegung. Neben Physik gibt es auch noch Kanäle zu den Fächern
Mathe, Chemie, Deutsch und Geschichte. Mit ungefähr 23.500 Abonnenten und
insgesamt ca. 512.000 Klicks hat Musstewissen Physik eine deutlich kleinere
Reichweite als Simple Club. Der Kanal hat zusätzlich eine Instagramseite und ist
kostenlos anschaubar. (Alle Angaben sind vom Stand 05.06.2019.)
Zu Beginn des Videos werden alle Fragen vorgestellt, die im Laufe des Videos geklärt
werden sollen, darunter sind die Fragen „woher kommt Bewegung?“, „was ist Kraft?“
und „woher kommt F = m ∙ a?“. Es folgen Beispiele bei denen Kräfte „superwichtig“
sind. Als Arten von Kräften werden Windkraft, Atomkraft und Spannkraft genannt.
Anschließend wird ein Experiment vorbereitet, bei dem Tischtennisbälle mithilfe eines
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Föns beschleunigt werden. Es wird Wert daraufgelegt, dass die Adressaten sich
merken, dass man Kräfte nicht sehen kann, sondern dass sie wirken. Die Kraft habe
eine Richtung, eine Stärke und die Wirkung der Kraft sei abhängig von der Masse.
Nach dem Experiment folgt eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse.
Anschließend findet eine Mathematisierung der Kraft statt und es wird jeder Teil der
Formel F = m ∙ a erklärt. Am Ende des Videos folgt eine erneute Zusammenfassung
und Werbung sowie Tipps für weitere Videos.
Das Erklärvideo konzentriert sich auf das Wesentliche und ist auch in der visuellen
Gestaltung gut fokussiert. Der Hintergrund ist neutral gewählt. Die zwei Sprecher des
Videos stehen vor einem großen Holztisch. Die Rule-Example-Strategie wird gut
eingehalten, denn die ausführliche Erklärung folgt nach dem Experiment. Außerdem
ist auch positiv zu bewerten, dass die Macher versuchen die Erkenntnisse aus einem
realen Experiment, das gezeigt wird, zu ziehen. Das an den Wissenstand adaptiert
wird, wird vor allem am Ende des Videos deutlich, denn es werden noch weitere Tipps
gegeben, wie das Thema noch besser verstanden werden kann. Somit haben sich die
Produzenten genaue Gedanken darüber gemacht, welches Vorwissen die Adressaten
benötigen um die Erklärung zu verstehen. Das Beispiel ist sehr nah an den Beispielen,
die häufig in Schulbüchern genutzt werden, gewählt worden. Dadurch ist es weniger
alltagsnah, dafür jedoch allgemeiner. Die Darstellungsform des Videos ist ein
aufgenommenes Video, was die zwei Produzenten zeigt. Außerdem wird für das
Experiment in einigen Sequenzen die Perspektive gewechselt, was die Sichtbarkeit
der Effekte erhöht. Wichtige Informationen werden schriftlich eingeblendet, ansonsten
wird auf Effekte verzichtet. Die Sprache der Produzenten ist adressatengerecht und
an einigen Stellen umgangssprachlich. Da sich das Erklärvideo auf den Kraftbegriff
bezieht, findet wenig Mathematisierung statt. Es gibt keinen Ablaufplan und die zu
Beginn gestellten Fragen werden am Ende nicht wiederholt, trotzdem wirkt das Video
strukturiert. Das Wissen wird ebenfalls nicht durch eine Abschlussaufgabe gefestigt.
Insgesamt würde ich die fachliche Qualität des Erklärvideos als hoch einschätzen. Die
Relevanz des Themas wird durch die allgemeinen Beispiele weniger deutlich, da sie
nicht im Alltag der Adressaten stattfinden. Die Sprache und Ansprache ist gut und
adressatengerecht.
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minimalistisch

Rule-Example-Stategie

Adaption an Wissensstand

Beispiele

Darstellungsformen

Sprachebene

Struktur geben

Relevanz verdeutlichen

Interesse wecken

Anschlussaufgabe

Direkte Ansprache

Fachliche Qualität

Verhältnis Likes/ Dislikes

Durchschnittsnote

2

1

2

2

1

3

4

2

2

5

3

2

20,9

2,4

Tabelle 7: Bewertung des Erklärvideos „Was ist Kraft?“ von Musstewissen Physik (Musstewissen Physik, 2017)

4.4.

Qualitätsprüfung des vierten Videos von dem Kanal Lehrer Schmidt

Abbildung 6: Videoausschnitt aus „Was ist Kraft?“ von Lehrer Schmidt (lehrerschmidt, 2018)

Das nächste Erklärvideo, das analysiert wird, stammt von dem Kanal Lehrer Schmidt
und ist über die Plattform YouTube oder über die gleichnamige Homepage abzurufen.
Der Kanal wird von dem Lehrer Kai Schmidt geführt und ist an Schülerinnen und
Schüler, Lehrkräfte und Interessierte gerichtet. Der Kanal existiert seit 2012 und hat
rund 166.000 Abonnenten, sowie 20.000.000 Aufrufe. Auf dem Kanal sind 1.761
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Videos verlinkt, von denen knapp 200 eigenerstellte Videos und die anderen Videos
Empfehlungen und Verlinkungen von anderen Kanälen sind. In seinen Videos
thematisiert Kai Schmidt Mathematik, Deutsch und Physik, aber auch politische
Themen, Tipps und Tricks und alles was den normalen Schulalltag betrifft, wie
Hausaufgaben und Elterngespräche. Auffällig ist, dass er zum Thema Kraft sieben
verschiedene Erklärvideos erstellt hat. Für die Analyse wird das Video „Was ist Kraft?“
gewählt, das knapp 17.000 Klicks hat. Das Video hat 407 Likes und 15 Dislikes. Bei
den 118 Kommentaren fällt auf, dass sie sehr respektvoll geschrieben sind und der
Produzent des Videos von einigen Zuschauern gesiezt wird. Außerdem lassen sich
einige tiefgründige Gedanken und Diskussionen mit beispielsweise pädagogischen
Problemstellungen finden (lehrerschmidt, 2018). (Alle Angaben sind vom Stand
11.06.2019.)
Im Folgenden wird der Ablauf des Erklärvideos kurz dargestellt. Nach einer kurzen
Begrüßung beginnt der Produzent sofort thematisch einzusteigen. Er sagt, dass Kraft
der wichtigste Begriff der Mechanik sei und beginnt die Frage, wann Kräfte wirken zu
beantworten. Dazu wählt er das Beispiel des Autofahrens und erklärt damit die
Wirkungen Verzögerung (Bremsen), Beschleunigung, Richtungsänderung und
Verformung der Kraft. Anschließend nennt er das Formelzeichen und die Einheit der
Kraft. Für die Formel verweist er auf eines seiner anderen Videos. Kräfte macht er
daraufhin mit einem Kraftmesser deutlich, dessen Funktionsweise er zusätzlichen
erklärt. Im weiteren Verlauf wird von der Gewichtskraft gesprochen, die zunächst nicht
weiter

erläutert,

aber

dann

kurz

definiert

wird.

Anschließend

folgt

eine

Zusammenfassung, bei der ebenfalls thematisiert wird, dass Kraft einen Betrag, eine
Richtung und einen Angriffspunkt hat und als Pfeil dargestellt wird. Am Ende des
Videos wird ein Ausblick auf die weiteren Videos zu dem Thema von Lehrer Schmidt
gegeben.
Das Thema wird in dem Video gut auf den Punkt gebracht und es wird sich auf das
Wesentliche konzentriert. Zusätzlich werden häufig Hinweise zu anderen Videos
gegeben, die eine zusätzliche Hilfe darstellen könnten. Die Erklärung enthält kein
großes Beispiel und auch kein Experiment, somit wird die Rule-Example-Stategie nicht
berücksichtigt. An das Vorwissen der Lernenden wird angeknüpft und es werden
Bezüge zur Schule hergestellt. Aufgrund des Hauptberufs als Lehrer des Produzenten
findet auch die Sprachebene in adressatengerechter Fachsprache statt. Struktur durch
einen Ablaufplan gibt es nicht, jedoch gibt es eine Zusammenfassung am Ende des
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Erklärvideos. Das Beispiel, das er wählt, ist gut, da es alltagsnah ist und gleichzeitig
die Relevanz des Themas verdeutlicht. Außerdem kann es durchgängig gut eingesetzt
werden.

Dieses

Video

enthält

keine

Mathematisierung

und

auch

keine

Anschlussaufgabe.
Zusammenfassend würde ich das Video als fachlich gut einschätzen. Es hat eine
andere Herangehensweise als das vorherig untersuchte Erklärvideo und geht viel über
die Gewichtskraft und den Kraftmesser. Visuell ist es jedoch deutlich weniger
ansprechend gestaltet. Es wird auf einem karierten Blatt handschriftlich geschrieben
bzw. vorbereitete Kärtchen ins Bild geschoben. Der Produzent bleibt in dem Video in
seinem Beruf als Lehrer. Das ist spürbar und wird auch in den Kommentaren durch

minimalistisch

Rule-Example-Stategie

Adaption an Wissensstand

Beispiele

Darstellungsformen

Sprachebene

Struktur geben

Relevanz verdeutlichen

Interesse wecken

Anschlussaufgabe

Direkte Ansprache

Fachliche Qualität

Verhältnis Likes/ Dislikes

Durchschnittsnote

das teilweise siezen deutlich.

1

4

2

2

4

1

3

2

2

5

3

1

27,1

2,5

Tabelle 8: Bewertung des Erklärvideos „Was ist Kraft?“ von Lehrer Schmidt (lehrerschmidt, 2018)
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4.5.

Qualitätsprüfung des fünften Videos von der Plattform Sofatutor

Abbildung 7: Videoausschnitt aus „Kraft und ihre Wirkung“ von Sofatutor.com (Physik Team, 2017)

Bei Sofatutor.com handelt es sich um eine kostenpflichtige Plattform, die Lernvideos,
Übungen, Arbeitsblätter und einen Hausaufgaben-Chat anbietet. Die Plattform kann
30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend kostet die Nutzung je nach
Abonnement 14,95€ bzw.19,95€ pro Monat. Die Webseite wirbt mit einer Geld-zurückGarantie, falls sich die Noten nicht verbessern und mit einer Kundenzufriedenheit von
98%. Es werden 1.2910 Lernvideos zu 13 verschiedenen Schulfächern angeboten.
Außerdem werben sie damit, dass die Videos in verständliche Lerneinheiten eingeteilt,
motivierend und altersgerecht sind. Zusätzlich sollen alle Videos von Bildungsexperten
erstellt worden sein und es soll ein fachlich-didaktisches Konzept und ein Drehbuch
zugrunde liegen. Weitere Vorteile sollen Lernen im eigenen Tempo, gezieltes Lernen
und besseres Vorankommen sowie Unterstützung in allen Lernsituationen sein
(Sofatutor.com, o.D.) Das Erklärvideo, welches ich auswerte, lässt sich ebenfalls auf
YouTube unter dem Kanal von Emilio Caparelli finden (Caparelli, 2017). Ob dieser
auch der Produzent des Videos ist, lässt sich nicht sagen.
Zu Beginn des Videos wird das Thema und die Frage, mit der sich das Video
beschäftigt, kurz dargestellt. Anschließend werden Kraftbegriffe genannt, die sowohl
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aus der Physik als auch aus der Alltagssprache stammen. Dazu gehören Waschkraft,
Muskelkraft, Vorstellungskraft, Bremskraft, Überzeugungskraft und Gewichtskraft.
Zusätzlich wird der Ablauf vorgestellt. Die Beispiele vom Beginn werden wieder
aufgegriffen und einzeln geklärt. Daraus folgt, dass bei physikalischen Kräften immer
etwas auf etwas anderes wirkt. Aus dieser Herleitung wird die Kraft definiert und
schriftlich festgehalten. Weiter wird der Kraftpfeil thematisiert und die Erkenntnisse
stichwortartig festgehalten. Es wird auf die Richtung, den Angriffspunkt und die Einheit
der Kraft eingegangen. Im Anschluss folgt das Wechselwirkungsprinzip mit den
Beispielen des Laufens auf Sand und auf Stein und dem Springen. Zum Schluss wird
eine Zusammenfassung gegeben und eine Rätselfrage gestellt.
Bei der fachdidaktischen Analyse mithilfe der Checkliste zur Bewertung der Qualität
von Erklärvideos von Kulgemeyer (2018) fällt auf, dass das Erklärvideo von Sofatutor
minimalistisch gestaltet ist, denn es enthält keine Exkurse und beschränkt sich auf das
Wesentliche. Es wird ein einleitendes Beispiel für die Relevanz gegeben, welche nach
der Erklärung des physikalischen Prinzips erneut aufgegriffen wird. Somit wird die
Rule-Example-Strategie beachtet. Das Video zur Kraft lässt sich sowohl über das
Thema Mechanik finden als auch über die Sortierung nach Klassenstufen, hier Klasse
7. Es ist als Einführungsvideo zum Thema Kraft aufgeführt und knüpft meiner Meinung
nach auch an den Wissenstand der 7. Klasse an. Ebenfalls angemessen für die
Altersgruppe ist das Sprachniveau, denn es wird eine angemessene Fachsprache
genutzt. Die gewählten Beispiele sind adressatengerecht und veranschaulichen das
Problem gut. Außerdem wecken sie das Interesse der Schülerinnen und Schüler, da
sie ihnen aus dem Alltag bekannt sind. Eine Mathematisierung findet in dem Video
nicht statt. Der Ablauf ist gut strukturiert, denn es wird zu Beginn ein Ablaufplan
vorgestellt

und

das

Video

wird

mit

einer

Zusammenfassung

und

einer

Anschlussaufgabe in Form eines Rätsels abgeschlossen. Das Erklärvideos wird
mithilfe von vorgefertigten Abbildungen dargestellt, die auf einem schwarzen
Hintergrund und mit Sprache hinterlegt wurde. Außerdem werden handschriftliche
Notizen und Beschriftungen eingefügt (s. Abbildung 7).
Über Sofatutor erfolgen keine Angaben über die Anzahl an Aufrufen oder Likes. Die
hier aufgeführten Zahlen stammen somit von der Plattform YouTube. Hier wurde das
Video ca. 8.800 Mal angesehen und hat 91 Likes sowie 7 Dislikes. Bei den
Kommentaren findet man auf Sofatutor.com 39 Kommentare und bei YouTube 11.
Viele Kommentare enthalten einen Lösungsvorschlag für die Rätselaufgabe. Die
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anderen enthalten hauptsächlich Lob (Caparelli, 2017) (alle Angaben sind vom Stand

minimalistisch

Rule-Example-Stategie

Adaption an Wissensstand

Beispiele

Darstellungsformen

Sprachebene

Struktur geben

Relevanz verdeutlichen

Interesse wecken

Anschlussaufgabe

Direkte Ansprache

Fachliche Qualität

Verhältnis Likes/ Dislikes

Durchschnittsnote

17.06.2019).

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

13

1,8

Tabelle 9: Bewertung des Erklärvideos „Kraft und ihre Wirkung“ von Sofatutor.com (Physik Team, 2017)

4.6.

Qualitätsprüfung des sechsten Videos von der Plattform ivi-Unterricht

Abbildung 8: Videosausschnitt aus „Kraft – Wechselwirkungsprinzip (3.Newton’sches Axiom) von Ivi-Unterricht (IviEducation, 2017)
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Die Plattform ivi-Unterricht kann über ivi-education.de abgerufen werden und ist
kostenlos. Sie wirbt mit dem Werbeslogen „intelligente Visualisierungen für den
inklusiven Unterricht“ und möchte damit jeden Lernenden einer heterogenen Gruppe
erreichen. Auf der Homepage befinden sich Arbeitsblätter und Lernvideos. Selbst
schreiben die Produzenten, dass die Lernvideos das Herzstück der Plattform seien
und diese hochwertig und didaktisch reduziert produziert sind, um Schülerinnen und
Schülern auf unterschiedlichen Lernniveaus Inhalte anschaulich zu machen. Die
vorhandenen Unterrichtsmaterialien sollen auch von Lehrkräften in der Schule genutzt
werden können. Hierfür gibt es zusätzlich einen Shop in dem kostenpflichtigen
Materialien für jeden erwerblich sind. Insgesamt ist die Plattform für Lernende,
Lehrkräfte und Eltern. (v. Amsberg, Sorgenfrei, & Vedder, o.D.) Auch dieses Video
kann man auf YouTube unter dem Kanal Ivi-Unterricht finden.
Das ausgewählt Erklärvideo soll den physikalischen Begriff der Kraft und ihre Wirkung
erklären. Außerdem sollen der Kraftpfeil und das Wechselwirkungsprinzip erklärt
werden.
Im Folgenden werde ich den Ablauf des Erklärvideos von ivi-Unterricht kurz
beschreiben. Zunächst wird der Ablaufplan dargestellt und angemerkt, welches
Vorwissen für das Verständnis des Videos erforderlich ist. Der Einstieg erfolgt über
das Beispiel des Elfmeterschusses beim Fußball. Das Treten gegen den Ball wird
physikalisch beschrieben. Die Einwirkung auf den Ball wird Kraft genannt.
Anschließend wird die Kraft definiert. Dabei wird auf die Richtung und Stärke einer
Kraft

anhand

des

Einführungsbeispiel

Kraftpfeils

eingegangen.

veranschaulicht.

Dies

Zusätzlich

wird

noch

einmal

am

wird

nun

auf

das

Wechselwirkungsprinzip eingegangen und notiert. Für das Wechselwirkungsprinzip
werden Beispiele gegeben. Diese Beispiele sind ein Auto auf der Straße und auf Eis,
Billard spielen und das Anrempeln beim Fußball. Der Zusammenhang zwischen
Masse und Wirkung wird am Beispiel eines Autos, welches einen Hasen anfährt,
dargestellt. Nach dieser Anschauung sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer das
Video stoppen und eine Zusammenfassung in ganzen Sätzen notieren. Zum
Abschluss

wird

eine

Zusammenfassung

und

Tipps,

wie

man

bei

Verständnisschwierigkeiten vorgehen kann, gegeben.
In dem Erklärvideo wird die Relevanz des Themas deutlich, denn es wird an Beispielen
aus dem Alltag beschrieben, wo Kräfte auftreten. Die Beispiele sind größtenteils
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adressatengerecht, aber möglicherweise noch nicht alle von jedem Lernenden erlebt
worden. Sie entsprechen also nicht unbedingt dem Interessenbereich aller
Schülerinnen und Schüler, da noch nicht jede/jeder Billard gespielt hat und sie nicht
selber Auto fahren dürfen. Das Video ist sachlich und konzentriert sich auf das
Wesentliche. Außerdem findet keine Mathematisierung statt. Auch die Rule-ExampleStrategie wird nur grob eingehalten, denn hier enthält das Einführungsbeispiel bereits
eine Formalisierung. Die Darstellung ist über eine Art Präsentation auf Folien, die mit
Sprache hinterlegt ist. Bei der Sprache ist auf das Benutzen von Fachsprache geachtet
worden, das Gesagte hört sich dadurch allerdings wie abgelesen an. Man fühlt sich
zusätzlich wenig direkt angesprochen. Zu Beginn wird ein grober Ablaufplan in Form
von Fragen, die geklärt werden sollen, gegeben. Abschließend wird eine
Zusammenfassung des Videos eingeblendet und vorgelesen. Zuvor sollen die
Zuschauerinnen und Zuschauer eine eigene Zusammenfassung erstellen. Dies soll
das Verständnis prüfen und stellt somit eine Anschlussaufgabe dar.
Auf ivi-education.de findet man keine Angabe zur Anzahl der Aufrufe und keine
Kommentare, daher werden die Angaben auf YouTube zu dem Video des Kanals ivieducation betrachtet. Das Erklärvideo hat hier ca. 8.300 Aufrufe und 96 Likes sowie 6
Dislikes. Das Video wurde acht Mal kommentiert. Die Kommentare enthalten
hauptsächlich Lob. In einem Kommentar wird eine Verständnisfrage gestellt, die vom

minimalistisch

Rule-Example-Stategie

Adaption an Wissensstand

Beispiele

Darstellungsformen

Sprachebene

Struktur geben

Relevanz verdeutlichen

Interesse wecken

Anschlussaufgabe

Direkte Ansprache

Fachliche Qualität

Verhältnis Likes/ Dislikes

Durchschnittsnote

Kanal selbst mit einem Kommentar beantwortet wird (Ivi-Education, 2017).

2

3

2

2

2

3

2

3

2

2

3

2

15,3

2,3

Tabelle 10: Bewertung des Erklärvideos „Kraft – Wechselwirkungsprinzip (3.Newton’sches Axiom) von ivi-Unterricht
(Ivi-Education, 2017)
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4.7.

Vergleich der Ergebnisse

Im Allgemeinen ergab dieser Vergleich die folgenden Ergebnisse. Zum einen fällt auf,
dass alle Erklärvideos eine Länge zwischen 5 bis 10 Minuten haben. Somit benötigen
alle Erklärungen in etwa dieselbe Zeit. Diese Länge halte ich ebenfalls lerntechnisch
als sinnvoll, da dies einem Zeitrahmen entspricht, indem es auch für Lernende möglich
sein sollte sich über die volle Zeit zu konzentrieren. Kulgemeyer (2016) schreibt, dass
Erklärungen im Unterricht nicht länger als 10 Minuten sein sollten, da sie nur ein
Element von Unterricht sind. Meiner Meinung nach lässt sich diese Zeitangabe auch
für Online-Erklärungen nutzen.
Weiter wurde der Minimalismus der Erklärvideos analysiert. Dabei war auffällig, dass
sich bis auf die Macher von Simple Club alle Videos aus meiner Sicht auf das
Wesentliche konzentrieren und keine bis kaum Exkurse und Nebeninformationen, die
nicht explizit zum Thema gehören, beinhalten. Simple Club nutzt Zusatzbemerkungen,
die nicht zum Thema Kraft gehören, dadurch wirken ihre Videos in einem gewissen
Sinne „cooler“ als die der anderen Kanäle. Sie versuchen an Themen anzuknüpfen,
die die jugendlichen Zuschauer interessieren. Dieses Verhalten empfinde ich
besonders bei dem Video von 2014 als sehr ausgeprägt. Diese Strategie fällt auch
noch bei weiteren Analysefaktoren auf. Ich finde, dass das Video von Lehrer Schmidt
am fokussiertesten wirkt. Dieser Eindruck entsteht, da er sich genau auf die
wesentlichen Informationen bezieht, die auch in der Schule zum Kraftbegriff vermittelt
werden. Die Schülerinnen bekommen somit genau die Informationen, die sich auch in
ähnlicher Form möglicherweise bereits in der Schule erklärt bekommen haben.
Deduktives Erklären gelingt meiner Meinung nach, in dem Erklärvideo von
Musstewissen am besten, denn sie verfolgen die Strategie, dass man durch logische
Schlüsse auf die am physikalischen Prinzip beteiligten Variablen schließen kann. Das
Schlusslicht bildet für mich hierbei das Video von Lehrer Schmidt, da es sehr lange bei
Beispielen bleibt.
Bei der Adaption an den Wissensstand konnte ich wenig Unterschiede feststellen, in
allen Videos wird versucht an das Vorwissen anzuknüpfen. Bei Simple Club fällt auf,
dass sie Schülervorstellungen hervorrufen, da sie Alltagsbegriffe, wie Muskelkraft
nutzen, um möglicherweise an das Vorverständnis der Lernenden anzuknüpfen.
Jedoch gelingt es ihnen nicht diesen Vorstellungen entgegenzuwirken. Die
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Schülerinnen und Schüler lernen durch das Erklärvideo, dass Muskeln eine Kraft
haben. Das ist fachlich falsch. Muskelkraft ist außerdem nur ein Beispiel für den
Kraftbegriff aus der Alltagssprache. In ihren Videos werden weitere Alltagsbegriffe
genutzt, die physikalisch nichts mit dem Kraftbegriff zu tun haben. Diese fachlichen
Fehler sind bedenklich, da sie genau die häufig bestehende Fehlvorstellung bedienen.
Daran anknüpfend wurden die in den Erklärvideos gewählten Beispiele von mir
analysiert. Die Analyse ergab, dass die Wahl der Beispiele bei allen Videos als etwa
gleich gut eingeschätzt wurde. Alle Beispiele scheinen geeignet und viele von ihnen
sind zusätzlich in der Schule geläufig. Sie stammen aus den Alltagserfahrungen von
Schülerinnen und Schülern. An dieser Stelle möchte ich jedoch das Beispiel aus dem
Video von Musstewissen hervorheben, da diese als einzige ihr Beispiel anhand eines
Experiments darstellen. Ihnen gelingt es durch diese Anschauung, die außerdem sehr
gut darstellt ist, da sie aus mehreren Perspektiven gefilmt wird, über deduktives
Erklären alle beteiligten Variablen für die Grundgleichung der Mechanik herzuleiten.
Das Erklärvideo stellt ein gutes Beispiel für gutes Experimentieren dar.
Die Darstellungsformen der Videos unterscheiden sich stark voneinander. Sie lassen
sich in drei verschiedene Formen unterscheiden. Bei dem Erklärvideo von
Musstewissen werden die Akteure gefilmt. Man sieht also die Menschen, die sprechen.
Zusätzlich werden Informationen und Merksätze in schriftlicher Form eingeblendet. Im
Unterschied dazu sind die anderen Videos wie eine Präsentation aufgebaut, die mit
Sprache hinterlegt ist. Dabei lässt sich noch in eine fertige Präsentation am Computer
und in vorbereitete Szenen und Folien, die von Menschenhand auf einem Hintergrund
bewegt werden, unterscheiden. Am wenigsten ansprechend empfand ich von der
Darstellung her, das Video von Lehrer Schmidt, da seine Aufnahme aussieht, wie von
oben auf ein kariertes Papier gefilmt. Notizen werden bei ihm handschriftlich gemacht,
teilweise werden vorgefertigte Kärtchen ins Bild geschoben. Für mich wirkt diese Art
von Videos wenig professionell, obwohl sie trotzdem inhaltlich gut sind. Es kann
vermutet werden, dass dies auch Schülerinnen und Schüler so empfinden könnten
und deshalb eher zu anderen Videos greifen würden.
Auf der sprachlichen Ebene lassen sich wiederum große Unterschiede feststellen.
Betrachtet man die verwendete Fachsprache, so fällt auf, dass in den beiden
Erklärvideos von Simple Club wenig Fachsprache enthalten ist. Sie verwenden
größtenteils Alltags- oder Jugendsprache. Die von ihnen gewählte Sprache passt
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wiederum zu dem oben genannten Sympathiefaktor, den die Videos haben sollen.
Viele der Fachbegriffe, wie beispielsweise verschiedene Arten von Kraft, werden nicht
erklärt, sondern ohne vorherige Definition genutzt. Auch das Video von Musstewissen
war größtenteils in Umgangssprache formuliert. Das Sprachniveau von Lehrer
Schmidt und Sofatutor wird als gut an die Zielgruppe adaptiert eingeschätzt und auch
der Umfang der Fachsprache war angemessen. Dies trifft auch auf das Video von iviUnterricht zu, jedoch wirkt hier der Text des Videos abgelesen, was leicht störend und
nicht authentisch wirkt.
Eine Mathematisierung fand in den gewählten Erklärvideos nur selten und wenn dann
nur sehr kurz statt. In einigen Videos wird die Grundgleichung der Mechanik zur
Berechnung der Kraft gegeben. Bei der Erklärung des Kraftbegriffs ist diese zunächst
nicht notwendig, da es um das Verständnis des Begriffs und um das dahinterstehende
Phänomen geht und nicht in erster Linie, wie man mit Kräften rechnet. Da somit eine
Notenverteilung für die Mathematisierung der Videos nicht sinnvoll ist, habe ich diese
nicht durchgeführt.
Zu Beginn jedes analysierten Videos fand eine kurze Zusammenfassung der Fragen,
die im Laufe des Erklärvideos geklärt werden sollen, statt. Diese Fragen waren jedoch
in einigen Videos relativ offen gestellt, sodass sich der Zuschauer nur schwer
vorstellen kann, wie die Beantwortung der Frage aussehen könnte. Bei den Videos
von Sofatutor und ivi-Unterricht war der Ablauf am detailliertesten beschrieben und am
Ende des Videos wurde die Fragen erneut aufgegriffen. Dieses erneute Aufgreifen
fand bei den anderen Videos weniger statt.
Die Relevanz des Themas Kraft wird in allen untersuchten Videos deutlich. Die
Verdeutlichung geschieht über Beispiele. Meiner Meinung nach wird die Bedeutung
des Kraftbegriffes in dem Erklärvideo von Sofatutor am besten veranschaulicht. Sie
verwenden mehrere Alltagsbegriffe, die das Wort Kraft beinhalten und nehmen somit
die Schülervorstellungen mit auf. Es wird deutlich, dass es in der Alltagssprache
Begriffe, wie die Überzeugungskraft und die Muskelkraft gibt, diese aber nicht mit dem
physikalischen

Kraftbegriff

übereinstimmen.

Ein

wenig

schwächer

in

der

Verdeutlichung der Relevanz schätze ich das Video von ivi-Unterricht ein, da diese
nicht erklärt, wie Kräfte wirken, sondern dass es Kräfte gibt.
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Interesseweckend finde ich ebenfalls alle Erklärvideos ähnlich stark, denn es werden
gute und adressatengerechte Beispiele gegeben. Die genutzten Beispiele stammen
aus dem Alltag von Schülerinnen und Schülern.
Spannender wird die Analyse, wenn es um die Betrachtung der Anschlussaufgabe
geht. Die beiden Videos von Simple Club enthalten keine Anschlussaufgabe, um das
Verständnis des Videoinhalts abzuprüfen. Das Erklärvideo von Lehrer Schmidt und
Musstewissen

ebenfalls

nicht.

Die

Lernenden

haben

somit

keine

Selbstkontrollmöglichkeit über ihren Lernerfolg. In den anderen Videos sind
verschiedene Arten von Anschlussaufgaben zu beobachten. Ivi-Bildung stellt die
Aufgabe eine eigene Zusammenfassung des Videoinhalts anzufertigen und gibt
anschließend eine Musterlösung. Sofatutor stellt seinen Zuschauern am Ende des
Videos eine Rätselfrage, um das Verständnis abzuprüfen. Die Lösungen findet man
dazu unter anderem in den Kommentaren des Videos. Dieses Kriterium erfüllt in den
Videos meiner Falluntersuchung somit nur 1/3 der Videos. Es kann vermutet werden,
dass dieses Ergebnis so oder in ähnlicher Form ebenfalls bei einer umfangreichen
Studie beobachtet werden kann. Meiner Meinung nach ist eine Anschlussaufgabe ein
wichtiger Bestandteil eines Online-Erklärvideos, denn das Lernen mit OnlineErklärvideos beruht auf einer hohen Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler sich
selbst zu reflektieren (vgl. Kulgemeyer, 2018) und da können Anschlussaufgaben eine
Hilfe für Lernende sein.
Zusätzlich wird bei jedem der Videos der Adressat direkt angesprochen, sodass
größtenteils in der Wir-Form gesprochen wird. Auf der anderen Seite werden während
des Videos wenig Nachfragen zum Verständnis gestellt. Einige Fragen am Ende des
Videos, ob alles verstanden wurde. Einzig das Video von Sofatutor stellt nach etwa
fünf Minuten die Frage, ob alles verstanden wurde. Diese Frage ist jedoch als
rhetorische Frage aufzufassen, da das Video unabhängig von der Antwort fortgesetzt
wird.
Bezogen auf die fachliche Qualität der untersuchten Erklärvideos sind deutliche
Unterschiede zwischen den Videos von Simple Club und den anderen ausgewählten
Videos zu erkennen. Zu einer fachlich hohen Qualität gehört ebenfalls, dass sie eine
angemessene Fachsprache beinhalten. Dies ist bei den Videos von Simple Club nicht
der Fall. Außerdem wurde nicht auf die Schülervorstellungen eingegangen, sondern
sie wurden durch die Erklärung noch verstärkt. Kritische Zitate aus diesen beiden
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Videos sind zum Beispiel „Schrankkraft“, „Leuchtkraft“ und „die Kraft des Autos steckt
im Motor“. Im Gegensatz dazu waren die Videos von Lehrer Schmidt, Sofatutor, iviUnterricht und Musstewissen auf einem deutlich höheren Niveau. In Bezug auf Schule
und die Funktion von Erklärvideos als mögliche Nachhilfe, empfinde ich die Erklärung
von Lehrer Schmidt am geeignetsten, da er sich an den Kompetenzen orientiert, die in
der Schule zu dem Thema Kraft vermittelt werden sollen.
Mit der Kategorisierung von Wolf und Kratzer (2015) gelingt es weniger gut
Unterschiede herauszuarbeiten. Es lässt sich jedoch in Bezug auf den Aufbau der
Videos feststellen, dass in allen in der Fallanalyse untersuchten Erklärvideos die von
Wolf und Kratzer (2015) angebenden Unterkategorien, die Videos strukturieren sollen,
enthalten sind. Die genutzten Erklärmittel, die aus Bildern, Sprache, Videos,
anwesenden Personen und Schrift bestehen können, unterscheiden sich in den
untersuchten Erklärvideos. Simple Club benutzt in beiden ihrer Videos Bilder, Sprache
und Schrift. Die Personen, die das Video sprechen sind nicht zu sehen. Gleiches gilt
für die Videos zum Kraftbegriff von Sofatutor und ivi-Unterricht. Die verwendete Schrift,
mit der die wichtigsten Informationen festgehalten werden, ist mit dem Computer
geschrieben und digital in die Erklärvideos eingefügt. Lehrer Schmidt hält seine
Notizen handschriftlich fest und filmt sich dabei. In allen Videos ist jedoch Sprache und
Schrift enthalten. Bezogen auf die Sprache finden sich ebenfalls Unterschiede, Simple
Club setzt auf Jugendsprache und Humor, während die anderen analysierten Videos
ein hohes Maß an Sachlichkeit ausstrahlen. Teilweise wird jedoch auch hier
passagenweise Jugendsprache verwendet, um die Adressaten besser zu erreichen.
Ermutigungen, die die Lernenden motivieren sollen, können nicht erkannt werden.
Dieser Punkt findet Überschneidungen mit dem Kriterium der direkten Ansprache nach
Kulgemeyer (2018), denn beide sollen Anreize geben sich mit dem Thema weiter zu
beschäftigen

und

zu

reflektieren,

wo

möglicherweise

noch

weiter

Verständnisschwierigkeiten bestehen. Die größten Unterschiede lassen sich bei dem
Erzeugen von Aufmerksamkeit durch beispielsweise Effekte beobachten. Simple Club
nutzt in seinen Videos eine hohe Dichte an Soundeffekten, Bildeffekten und
Dramaturgie. Besonders wenig Hervorhebungen befinden sich in der Erklärung von
Lehrer Schmidt, da sein Video wenig nachbearbeitet wirkt. Trotzdem wirkt die
Erklärsituation vorbereitet und geplant.
In Tabelle 11 sind die Gesamtnoten der Videoanalyse zusammengefasst dargestellt.
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The
Simple
Club
(2014)

Kanal

Gesamtnote

3,17

The
Simple
Musstewissen
Club
(2018)

3,0

Lehrer
Schmidt

2,42

Sofatutor

Ivi-Bildung

1,75

2,33

2,5

Tabelle 11: Bewertung der analysierten Online-Erklärvideos

Aus diesem Vergleich aller in der Falluntersuchung analysieren Online-Erklärvideos
folgt, dass ein Vergleich der Simple Club-Videos hinsichtlich der Verbesserung von
der ersten zur zweiten Version interessante Ergebnisse liefert. Dazu werden im

minimalistisch

Rule-Example-Stategie

Adaption an Wissensstand

Beispiele

Darstellungsformen

Sprachebene (Fachsprache)

Struktur geben

Relevanz verdeutlichen

Interesse wecken

Anschlussaufgabe

Direkte Ansprache

Fachliche Qualität

Durchschnittsnote

Folgenden, die Ergebnisse des Vergleichs der beiden Videos aufgelistet.

The
Simple
Club
(2014)

4

3

3

2

3

4

3

2

2

5

3

4

3,17

The
Simple
Club
(2018)

3

3

3

2

3

4

3

2

2

4

3

4

3,0

Tabelle 12: Vergleich der Ergebnisse der Online-Erklärvideos von The Simple Club

Es ist zu erkennen, dass sich die Videoqualität lediglich in Bezug auf das Kriterium des
Minimalismus und die Anschlussaufgabe leicht verändert hat. In dem Remake des
Erklärvideos werden weniger Anmerkungen, die nicht zum Thema passen, gemacht.
Somit konzentriert sich die überarbeitete Version mehr auf das Wesentliche. In
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Vergleich zur ersten Version enthält die überarbeitete Version am Ende des
Erklärvideos eine Beispielaufgabe, die von den Produzenten vorgerechnet wird.
Jedoch zeigen die weiteren Ergebnisse auch wie wenig sich allgemein an der
Videoqualität geändert hat. Der Ablauf unterschiedet sich kaum und auch die
fachlichen Fehler der ersten Version des Erklärvideos zum Thema Kraft wurden nicht
verbessert. Außerdem sind weiterhin Schülervorstellungen enthalten. Besonders die
Schülervorstellung „Kraft als Eigenschaft eines Körpers“ scheint bei dem Produzenten
des Videos vorhanden zu sein und wird von ihnen an die Zuschauer weitergetragen.
Insgesamt ist das Online-Erklärvideo nicht für Schülerinnen und Schüler zu empfehlen,
da es fehlerhaft ist. Die Kommentare und die Anzahl an Klicks und Like zeigt jedoch,
dass viele Lernende auf das Videoangebot durch Simple Club zurückgreifen. Mögliche
Gründe dafür liegen in der Aufmachung und der genutzten Sprache der Videos, da
sich viele Schülerinnen und Schüler angesprochen fühlen.
Des Weiteren ist ein Vergleich zwischen kostenpflichtigen und kostenlosen OnlineErklärvideos interessant. Betrachtet man die bestimmten Gesamtnoten aus Tabelle 11
so fällt auf, dass hierbei das kostenpflichtige Erklärvideo von Sofatutor am besten
abgeschnitten hat. Dieses Ergebnis ist jedoch mit einer gewisser Skepsis zu
betrachten. Die großen Unterschiede kommen unter anderem zustande, da es
Sofatutor gelungen ist im Groben alle Kriterien von Kulgemeyer (2018) zu erfüllen.
Nicht in allen untersuchten Erklärvideos wurde eine Anschlussaufgabe gestellt, sodass
bei Nichterfüllen eine 5 gegeben wurde, die den Durchschnitt des Videos stark
beeinflusst. Jedoch bleibt das Erklärvideo von Sofatutor auch unter Ausschluss der
Kategorie Anschlussaufgabe das qualitativ beste Erklärvideo. Die Videos von iviUnterricht, Lehrer Schmidt und Musstewissen sind qualitativ etwa auf dem gleichen
Niveau anzusiedeln. Am schlechtesten haben die Videos von Simple Club
abgeschnitten. Diese Analyse zeigt für die Falluntersuchung zum Kraftbegriff, dass
kostenpflichtige Online-Erklärvideos eine höhere Qualität aufweisen als frei verfügbare
Erklärvideos. Es lässt sich durch die Untersuchung allerdings nicht verallgemeinern,
dass kostenpflichtige Videos immer eine höhere Qualität aufweisen. Außerdem lassen
sich auch gute Erklärungen auf kostenlosen Plattformen finden. Um diese zu finden,
ist allerdings die Fähigkeit des Reflektierens erforderlich, da die Qualität eines
Erklärvideos sich nicht an der Anzahl an Klicks oder dem Verhältnis an Likes und
Dislikes erkennen lässt. Dies zeigt Tabelle 13.
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Kanal

Verhältnis
Likes/Dislikes
Gesamtnote

The
Simple
Club
(2014)

The
Simple
Club
(2018)

Musstewissen

56

64

21

27

13

15

3,17

3,0

2,42

2,5

1,75

2,33

Lehrer
Schmidt

Sofatutor

Ivi
Education

Tabelle 13: Vergleich des Verhältnisses von Likes und Dislikes und der Gesamtnoten der untersuchten OnlineErklärvideos

Die Ergebnisse in der Tabelle sind, um die Anschaulichkeit zu erhöhen, auf ganze
Zahlen gerundet. Die Ergebnisse zeigen, dass das Verhältnis der Likes und Dislikes
umgekehrt proportional zu der Bewertung der Qualität ist. Obwohl das Video von
Sofatutor eine bessere Qualität im Vergleich zu dem Video von Simple Club (2014)
aufweist, bekommt es weniger Likes pro Dislikes. Bei den Videos von Sofatutor kommt
auf 13 Likes ein Dislike, bei Simple Club von 2014 ist es ein Dislike auf 56 Likes.
Zusätzlich erkennt man deutlich, dass die Anzahl an Likes nicht als Maßstab für die
Qualität genutzt werden kann. Likes werden somit nicht für die Qualität, sondern für
Faktoren, wie Sympathie und Humor vergeben.
Insgesamt lässt sich sagen, dass es auf Video-Plattformen eine große Anzahl an
Erklärvideo und fast jedem Thema der Physik gibt. Diese unterscheiden sich allerdings
hinsichtlich ihrer Qualität. Besonders die fachliche Qualität ist teilweise bedenklich. Es
gibt eine hohe Anzahl von Kanälen, die ihre Erklärvideos hochwertig produzieren und
veröffentlichen. Zusammengefasst strahlen alle diese Videos eine hohe Seriosität auf.
Da die Ergebnisse zeigen, dass es schwierig ist ein gutes Erklärvideo zu erkennen
und dies nicht anhand von Klicks und Likes möglich ist. Es ist im Hinblick auf die
wachsende Bedeutung, die Onlineangebote haben, wichtig, Schülerinnen und Schüler
zu sensibilisieren und den richtigen Umgang mit Medien zu üben. Die
Medienkompetenzen müssen in der Schule thematisiert werden, denn nur so kann das
große und teilweise gute Onlineangebot sinnvoll genutzt werden.
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Nutzung

und
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Schülersicht

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Forschung dokumentiert.
Zu Beginn erfolgt ein kurzer Abschnitt zur Durchführung der Befragung. Anschließend
werden die Ergebnisse dargestellt und diskutiert.

5.1.

Durchführung der Befragung

Die Befragung der Schülerinnen und Schüler wurde in Absprache mit den Lehrkräften
klassenweise durchgeführt. Ich habe die Aufsicht jeder Umfrage übernommen und
darauf geachtet, dass jeder Lernende für sich alleine antwortet. Die Schülerinnen und
Schüler des Hauses der Jugend bearbeiteten den Fragebogen selbstständig. Mit den
Lernenden des Hauses der Kindheit bin ich den Fragebogen durchgegangen, da
einige Fragestellungen nicht eindeutig zu beantworten waren, denn es findet kein
Physikunterricht in der Altersgruppe statt, sondern Naturwissenschaften. Es wurden
insgesamt 8 verschiedene Lerngruppen mit je 15 bis 20 Teilnehmenden befragt.
Somit haben 97 Schülerinnen und Schüler an der Umfrage teilgenommen. Davon
lassen sich 51 Lernende dem Haus der Jugend und 36 dem Haus der Kindheit
zuordnen. 10 Teilnehmende haben keine Angabe oder ungültige Angaben zu ihrer
Klassenstufe gemacht und können somit nicht eindeutig eingeordnet werden.

5.2.

Auswertung und Interpretation

Zu Beginn der Auswertung findet die Analyse der Gütekriterien statt, da dies als
Grundlage für die genutzte Forschungsmethode angesehen werden kann. Aufgrund
der hohen Anzahl der Befragungen kann ich Objektivität annehmen, denn eine hohe
Anzahl an Umfragen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer erneuten
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Durchführung ähnliche Ergebnisse vorliegen können. Die Validität meiner Ergebnisse
werde ich über den Vergleich mit der „Studie zur Nutzung kultureller Bildungsangebote
an digitalen Lernorten des Rats für kulturelle Bildung“ überprüfen. Dieser Vergleich ist
am Ende dieses Kapitels zu finden. Die Reliabilität des Tests ist dadurch sichergestellt,
dass ich verschiedene Lerngruppen zu einem Thema, das unabhängig zum aktuellen
Unterricht abgefragt wird, befrage.

Abbildung 9: Verteilung der Klassenstufen und des Alters der Probanden

Die dargestellten Ergebnisse basieren auf der folgenden Verteilung der Klassenstufe
und des Alters. Die Verteilung zeigt, dass aus jeder Klassenstufe zwischen 10 und 18
Lernende an der Umfrage teilgenommen haben. Bezogen auf das Alter sind die
meisten der Teilnehmenden 14 Jahre alt. Die Analyse der letzten Physiknote ergab
keine interessanten Aufschlüsse, da viele Daten fehlen und wird aus diesem Grund
nicht aufgeführt.
Im Folgenden werde ich jeden Frageblock einzeln auswerten und gegebenenfalls
Beziehungen herstellen. Zunächst wird die allgemeine Nutzung von OnlineErklärvideos in verschiedenen Fächern aufgetragen. Die Abbildung 10 zeigt, die
Fächernutzung in den unterschiedlichen abgefragten Fächern. Die y-Achse gibt dabei
die Nutzung an, dabei steht 0 für nie, 1 für selten, 2 für häufig und 3 für immer. Gleiches
gilt auch für die Abbildung 12 bis 14. Außerdem sind aufgrund vieler Ausreißer
zusätzlich geglättete Werte aufgetragen. Bei den Ausreißern handelt es sich um
60

Datenreihen, die eindeutig ohne Interesse ausgefüllt wurden und somit Seitenweise
„nie“ angekreuzt wurde oder andere große Lücken aufweisen. Unvollständige Daten
für den ersten Fragenblock zur Fächernutzung wurden aussortiert.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Physik

Mathematik

Biologie

Chemie

Englsich

Deutsch

Abbildung 10: Ergebnisse zur Fächernutzung mit Originaldaten (grau) und geglätteten Daten (türkis)

Die Ergebnisse zeigen eine allgemein geringe Nutzung von Online-Erklärvideos, denn
keiner der Balken erreicht den Wert 2, also eine häufige Nutzung. Die meiste Nutzung
findet im Fach Mathematik statt. Hier ist auf jeden Fall mit einer seltenen (1) Nutzung
zu rechnen. Nach der Glättung der Daten ist eine leichte Tendenz zu einer häufigeren
Nutzung sichtbar. Im Fach Physik ist die Nutzung von Erklärvideos geringer als in
Mathematik. Die Werte liegen zwischen nie und selten, sodass anzunehmen ist, dass
die Schülerinnen und Schüler nur in Ausnahmefällen Videos zur Erklärung von
physikalischen Kontexten benutzen. Ähnliche Ergebnisse wie für das Fach Physik sind
auch für Chemie zu finden. Die Werte für Biologie liegen noch unter den anderen
beiden Naturwissenschaften. Ebenfalls sehr geringe Werte sind für die Nutzung in den
Sprachen erzielt worden. Der Vergleich der Nutzung von Erklärvideos aufgeteilt in
MINT-Fächer, also hier Mathematik, Physik, Biologie und Chemie und Sprachen
(Deutsch und Englisch) ist in
Abbildung 11 zu finden. Auch hier wird anhand der Originaldaten und der geglätteten
Daten deutlich, dass die Fächernutzung in den beiden Fächergruppen insgesamt
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gering ist. Es ist jedoch zu erkennen, dass die Nutzung in den MINT-Fächern leicht
erhöht ist.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
MINT

Sprachen

Abbildung 11: Vergleich der Fächernutzung in Bezug auf MINT-Fächer und Sprachen mit Originaldaten (violett)
und geglätteten Daten (gelb)

Um herauszufinden, ob die Fächernutzung abhängig von der Klassenstufe ist, wurde
dieser Zusammenhang ebenfalls graphisch aufgetragen und ist der Abbildung 12 zu
entnehmen. Es sind hierfür alle Klassenstufen und Fächer einzeln aufgeführt.
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Klasse 9

Klasse 8

Chemie
Klasse 7

Deutsch
Klasse 6

Englisch

Klasse 5

Abbildung 12: Die Fächernutzung in Abhängigkeit der einzelnen Klassenstufen

Um eine bessere Ablesbarkeit zu erreichen, reicht die y-Achsenskalierung nicht bis 3,
obwohl auch hier 3 die Bedeutung „immer“ hat.
Für Physik wird deutlich, dass sich die Nutzung im Gegensatz zu den anderen Fächern
nicht signifikant unterscheidet. Jedoch liegen alle Werte zwischen nie und selten,
sodass die Nutzung von Erklärvideos in Physik insgesamt niedrig ist. Interessant
hierbei ist, dass die Klassenstufe 9 bei den Fächern Mathematik, Biologie, Chemie und
Deutsch eine jeweils deutlich höhere Nutzung angibt als die anderen Klassenstufen.
Besonders deutlich scheint sich die Nutzung in Klasse 8 und 9 zu unterscheiden, denn
hier liegt die Nutzung von Erklärvideos in den zuvor aufgezählten Fächern in Klasse 9
etwa doppelt so hoch wie in Klasse 8. Ein Grund für dieses Ergebnis könnte sein, dass
viele Schülerinnen und Schüler besonders in der 8. Klasse die Schule
vernachlässigen, da sich viele von ihnen in der Hochphase der Pubertät befinden. In
der Klasse 9 sind einige Lernende dann in ihrer Leistungen gesunken und müssen
Unterrichtsstoff der vergangenen Klasse aufholen. Insgesamt darf aufgrund der
allgemein als gering angebenden Erklärvideo-Nutzung dieser Unterschied nicht
überinterpretiert werden, da alle Angaben unter 1,5 liegen und somit keiner der
untersuchten Lerngruppen häufig Online-Erklärvideos nutzt. Auch eine wachsende
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Bedeutung von Erklärvideos mit steigendem Alter ist nicht eindeutig zu erkennen, denn
in Klasse 5 benutzen bereits einige Schülerinnen und Schüler Erklärvideos. Ein Grund
dafür könnte sein, dass in diesem Alter der Lernenden häufig die Eltern oder
Erziehungsberechtigten der Kinder diese bei den schulischen Pflichten unterstützen.
Die eigenverantwortliche Nutzung kann jedoch mit steigendem Alter als ansteigend
angenommen werden (vgl. Abbildung 14).
Um eine Einschätzung des Nutzungsgrunds zu erhalten, wurden die Lernenden
ebenfalls zu diesem Thema befragt. Dabei wird in Nutzung für die Hausaufgaben und
Nutzung zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten unterschieden. Die Ergebnisse sind in
Abbildung 13 zu finden. Da sich auch hier wieder nicht gewissenhaft ausgefüllte
Ergebnisse finden lassen, werden ebenfalls Originalwerte und geglättete Werte
aufgetragen.
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Klassenarbeiten

Abbildung 13: Ergebnisse zum Nutzungsgrund mit Originaldaten (orange) und geglätteten Daten (blau)

Insgesamt zeigen die Ergebnisse des Fragebogens für diese Kategorie erneut sehr
niedrige Ausprägungen. Betrachtet man die geglätteten Werte so folgt, dass die
Schülerinnen und Schüler selten Online-Erklärvideos für die Vorbereitung auf
Klassenarbeiten benutzen. Damit ist das Ergebnis doppelt so hoch wie die Nutzung
zum Lösen der Hausaufgaben, hier liegt das Ergebnis bei selten bis nie.
Dieses Ergebnis soll erneut in Abhängigkeit von den Jahrgangsstufen interpretiert
werden und ist in Abbildung 14 dargestellt.
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Abbildung 14: Der Nutzungsgrund von Erklärvideos in Abhängigkeit von der Jahrgangsstufe in 5. bis 7. (HdK) und
8. bis 10. Klasse (HdJ)

Anhand der Abbildung 14 ist zu erkennen, dass Lernende sowohl Erklärvideos für
Hausaufgaben als auch für die Vorbereitung auf Klassenarbeiten in Physik gar nicht
bis selten verwenden. Eine geringfügige höhere Nutzung für die Vorbereitung auf
Klassenarbeiten in Physik ist der Abbildung 14 zu entnehmen. In der Abbildung ist die
Nutzung in Abhängigkeit vom Alter aufgetragen und es ist auffällig, dass die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 bis 10 Erklärvideos in beiden Fällen minimal
mehr nutzen. Somit kann angenommen werden, dass die Präsenz von OnlineLernangeboten mit steigenden Alter zunimmt. Die niedrigen Ausschläge der Balken
ziehen sich aufgrund der geringen Nutzung von Erklärvideos in Physik durch die
gesamte Forschung. Insgesamt kann man jedoch festhalten, dass die Nutzung für die
Vorbereitung auf Klassenarbeiten in Physik wahrscheinlicher ist und eher ältere
Lernende auf Hilfen in Form von Online-Erklärvideos zurückgreifen.
Eine weitere Kategorie ist die Verständlichkeit von Online-Erklärvideos im Fach
Physik. Die Lernenden sollten einschätzen, ob Videos zu physikalischen Themen für
sie hilfreich und verständlich gestaltet sind und ob es notwendig ist mehrere
Erklärvideos anzuschauen, um ein Thema zu verstehen. Die Ergebnisse sind in
Abbildung 15 dargestellt.
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Abbildung 15: Einschätzung der Verständlichkeit von Online-Erklärvideos im Fach Physik

Die Ergebnisse zur Einschätzung der Verständlichkeit zeigen, dass Schülerinnen und
Schüler Online-Erklärvideos zu physikalischen Themen eher selten hilfreich bzw.
verständlich finden. Außerdem hilft es ihnen eher selten das Verständnis durch das
Anschauen von mehreren Erklärvideos zu erhöhen. Dies zeigt das Problem von
Online-Erklärvideos auf, denn die Lernenden müssen Videos aus einer Vielzahl von
Material auswählen und bekommen dabei wenig Unterstützung hinsichtlich einer
Einschätzung über die Qualität des Videos. Außerdem müssen sich Lernende unter
anderem selbst ein Urteil über die Adressatengerechtigkeit und das Anknüpfen an
ihren Wissensstand machen. Das Ergebnis zeigt zudem, dass es nicht das perfekte
Video für jeden Lernenden gibt und dass die Auswahl eines Videos schwierig ist. Um
den Gebrauch von Erklärvideos in den Schulalltag und in das Repertoire von
Schülerinnen und Schülern zu etablieren, muss somit sowohl an der Qualität der
verfügbaren Videos als auch an der Medienkompetenz von Lernenden und Lehrenden
gearbeitet werden.
Um Aufschluss über die Bekanntheit einiger Plattformen und Kanäle zu bekommen,
wurden die Schülerinnen und Schüler dazu befragt. Die Ergebnisse der Bekanntheit
von verschiedenen Plattformen sind der Tabelle 14 zu entnehmen.
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Plattform

Bekanntheit

YouTube

87,9%

Leifi

0%

Sofatutor

7,7%

ivi-Unterricht

1,1%

Frustfrei-lernen

3,3%

Scoyo

11,0%

Lehrer Schmidt

5,5%

keine

9,9%

andere

4,4%

Tabelle 14: Die Bekanntheit verschiedener Plattformen in Prozent

Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass YouTube die bekannteste Plattform ist. 87,9%
der Befragten geben an, dass sie bereits ein Erklärvideo über die Plattform YouTube
angeschaut haben. Dieses angesehene Video ist nicht auf ein bestimmtes Fach oder
einen Kontext bezogen, somit kann es sich möglicherweise auch um ein Erklärvideo
ohne schulischen Kontext handeln. Die anderen Plattformen sind auf die Themen in
der Schule ausgerichtet. Die Bekanntheit liegt dafür deutlich unter der von YouTube.
Mit 11% ist Scoyo die bekannteste Bildungsplattform der Umfrage, gefolgt von
Sofatutor mit 7,7%. 9,9% der Befragten geben an, dass sie keine der angebenen
Plattformen und auch keine anderen kennen. 4,4% der Lernenden geben an, dass sie
andere Plattformen, die nicht mit aufgelistet sind, kennen. Einige geben die Plattform
„Learnattack“ an. Diese Lernplattform ist unterstützt von den Verlagen Cornelsen und
Duden und stellt eine kostenpflichtige Plattform dar. Aufgrund der Angabe kann
vermutet werden, dass die Lernplattform von einigen Lehrkräften empfohlen wurde,
die Lernenden über ein Abonnement verfügen oder diese Plattform im Unterricht
getestet haben. Es lässt sich aber auch ablesen, dass es sich um die Bemühungen
einzelner Lehrkräfte handeln muss, digitale Medien in den Schulalltag zu integrieren.
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Zusammengefasst lässt sich dieser Tabelle entnehmen, dass YouTube eine sehr hohe
Bekanntheit hat, da die Plattform ein sehr umfassendes Angebot an Videos hat. Bei
den reinen Bildungsplattformen ist die Bekanntheit eher gering. Aufgrund dieses
Ergebnisses sollte in der Schule thematisiert werden, welche Bildungsplattformen es
gibt und wie die Qualität der einzelnen Plattformen ist bzw. beurteilt werden kann.
Daran anknüpfend wurde die Häufigkeit der Erklärvideo-Nutzung von Lehrkräften
dokumentiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 16 zu finden.
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Abbildung 16: Die Nutzungshäufigkeit von Erklärvideos von Lehrkräften im Unterricht aus Schülersicht

Laut Angabe der Schülerinnen und Schüler benutzen 45% der Lehrkräfte nie
Erklärvideos im Unterricht. 42% der Lehrkräfte sollen etwa einmal im Monat auf Videos
zurückgreifen und 14% sogar häufiger als einmal in Monat. Dieses Ergebnis zeigt,
dass Erklärvideos bereits Einzug in einige Klassenzimmer genommen haben.
Interpretiert man das Ergebnis „einmal in Monat“, so heißt das, dass die Lernenden
bei etwa zehn Unterrichtsfächern, wenn alle Lehrkräfte Erklärvideos nutzen würden,
etwa zehn Videos im Monat schauen und dies wären umgerechnet ca. zwei Videos
pro Woche. Damit wären Erklärvideos für die Schülerinnen und Schüler durchaus
präsent und von Bedeutung. Lernende sind somit, auch wenn sie außerhalb der
Schule keinen Kontakt zu Online-Erklärvideos haben, in der Lage diese bezüglich der
Qualität einzuschätzen. In Abbildung 17 ist aufgetragen, welche Faktoren aus
Schülersicht ein gutes Erklärvideo mit physikalischem Kontext charakterisieren. Die
Kriterien sind in Anlehnung an die Checkliste zur Bewertung der Qualität von
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Erklärvideos (Kulgemeyer, 2018) und die Kategorisierung zur Analyse der
didaktischen Gestaltung im GQEV (Wolf & Kratzer, 2015).
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Abbildung 17: Einschätzung der Qualitätskriterien für ein gutes Physikerklärvideo

Der y-Achse von Abbildung 17 ist die Relevanz des jeweiligen Qualitätskriteriums zu
entnehmen. 0 steht dabei für unwichtig, 1 bedeutet kaum wichtig, 2 ist wichtig und 3
heißt sehr wichtig. Signifikant ist das Ergebnis der Einschätzung über das Kriterium
der kostenlosen Verfügbarkeit. Die Befragten geben an, dass es ihnen wichtig bis sehr
wichtig ist, dass Erklärvideos kostenlos verfügbar sind. Dies stellt die wichtigste
Anforderung an Online-Erklärvideos in Physik aus Schülersicht dar. Als wichtig für gute
Erklärvideos in Physik werden die Kriterien viele Bilder und Skizzen, Sympathie zu der
erklärenden Person, aussagekräftige Beispiele, eine angemessene Fachsprache,
Verdeutlichung der Relevanz des Themas und angemessene mathematische
Einbettung des Themas angesehen. Vergleicht man dieses Ergebnis mit den
Ergebnissen aus der Fallanalyse aus Kapitel 4 so fällt auf, dass besonders die
Fachsprache und Sympathie zu der erklärenden Person nicht gleichzeitig auftreten.
Die anderen Kriterien werden ebenfalls auf Seiten der Didaktiker als Kriterien für gute
Erklärvideos angesehen. Aus Sicht der Befragten ist die Darstellung des Ablaufplans,
das Stellen einer Anschlussaufgabe und alltagsnahe Beispiele kaum wichtig bis
wichtig. Dieses Ergebnis zeigt, dass Schülerinnen und Schüler weniger Struktur
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fordern und ebenso eine Anschlussaufgabe nicht als zwingend erforderlich angesehen
wird. Außerdem spiele die Länge des Erklärvideos kaum eine Rolle. Kaum bis nicht
wichtig sind aus Schülersicht die Bekanntheit des Kanals, dass das Video witzig
gestaltet ist, dass es viele Likes und Aufrufe hat und aufwendig gestaltet ist. Der
Bekanntheit des Kanals und der Beliebtheit durch Likes und Aufrufe sprechen
Lernende keine große Bedeutung zu. Jedoch kann vermutet werden, dass sie durch
den Aufbau der Plattformen trotz allem durch diese Kriterien geleitet werden.
Plattformen wie YouTube sortieren die Suchergebnisse, sofern keine Änderungen der
Einstellungen vorgenommen wurden, nach der Relevanz. Dadurch werden beliebte
Kanäle und vielgeschaute Videos zuerst angezeigt. Diese Hypothese wird in Abbildung
18 erneut aufgegriffen.
Die signifikantesten Ergebnisse aus Abbildung 17 sind, dass Schülerinnen und Schüler
keine Bereitschaft haben für zusätzliches Lernmaterien in Physik Geld zu investieren.
Dabei lässt sich vermuten, dass dies auch für andere Fächer gilt, sodass allgemein
davon ausgegangen werden kann, dass Lernende sich kostenlose Angebote
wünschen. Zusätzlich geben sie an, sich nicht von der Bekanntheit und Beliebtheit
einer Plattform oder eines Kanals leiten zu lassen.
Weiter stellt sich die Frage, wie Lernende für sie geeignete Online-Erklärvideos
suchen. Dazu wurden die Schülerinnen und Schüler nach ihrem Vorgehen beim
Suchen eines Erklärvideos befragt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 18 dargestellt.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
mehrer
Plattformen

erstes
Suchergbenis

Aufrufe

gleicher Kanal

Kommentare
lesen

mehrere Videos

Abbildung 18: Suchverhalten zum Finden eines guten Erklärvideos
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In der Abbildung 18 sind die y-Achseneinträge wieder in der Abstufung nie (0) bis
immer (3) zu interpretieren. Die Schülerinnen und Schüler geben an, dass sie selten
mehrere Plattformen nutzen, um ein Erklärvideo zu suchen, sie nehmen selten das
erste Ergebnis. Außerdem benutzen sie selten den gleichen Kanal und gucken selten
mehrere Videos zu einem Thema. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Schülerinnen und
Schüler hohe Anforderungen an die vorhandenen Erklärvideos stellen, denn sie wollen
weder lange suchen noch mehrere Plattformen oder Videos benutzen müssen, um ein
Thema zu verstehen. Besonders wollen sie keine Kommentare zu den Videos lesen
müssen, um zu entscheiden ob das Erklärvideo für sie geeignet sein könnte. Trotz des
Ergebnisses, dass Lernende nur selten das erste Suchergebnis nutzen, ist davon
auszugehen, dass sie eines der zuerst angebotenen Angebote benutzen werden und
somit ihr Suchverhalten wenig Reflexion enthält.
Insgesamt vermitteln die Ergebnisse den Eindruck das Online-Erklärvideos von der
Allgemeinheit der befragten Gruppe nicht viel genutzt werden. Der Prozentsatz der
Lernenden die regelmäßig Erklärvideos nutzen, kann als gering eingeschätzt werden.

5.3.

Vergleich mit bestehenden Forschungsergebnissen

Im Folgenden werde ich meine Ergebnisse mit denen der repräsentativen Umfrage
des Rats für kulturelle Bildung, die im Juni 2019 veröffentlicht wurde, vergleichen.
In der Umfrage des Rats für kulturelle Bildung gaben 86% der befragten Jugendlichen
an, dass sie YouTube benutzen, diese Zahlen decken sich mit denen, die meine
Umfrage ergaben. Hier gaben 88% der befragten Personen an, dass sie YouTube
bereits genutzt haben. Ebenfalls folgt aus beiden Untersuchungen, dass die Nutzung
von Plattformen mit steigendem Alter ansteigt. Da sich die Studie des Rats für
kulturelle Bildung auf die allgemeine Nutzung von YouTube bezieht, können die
Nutzungsintensitäten nicht verglichen werden, jedoch kann der Rückschluss gezogen
werden, dass knapp 80% der Schülerinnen und Schüler mehrmals die Woche die
Plattform YouTube nutzen (vgl. Rat für kulturelle Bildung, 2019), sie dabei aber selten
bis gar nicht Erklärvideos zu schulischen Themen anschauen. Somit ist die Präsens
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von digitalen Plattformen vorhanden, scheint jedoch noch nicht von vielen Lernenden
für den Bildungsbereich genutzt zu werden.
Verglichen werden können ebenfalls die Kriterien, die aus Schülersicht ein gutes Video
ausmachen. Nach dem Rat für kulturelle Bildung fordern Jugendliche, dass Videos
einen Unterhaltungsfaktor haben, das heißt, dass sie zum Beispiel witzig und
zeitgemäß sind. Ähnliches wurde von mir geprüft und ist in Abbildung 17 abgebildet.
Die Lernenden gaben an, dass es ihnen nicht wichtig ist, dass Erklärvideos für
physikalische Themen witzig sind, dafür legen sie großen Wert auf eine Sympathie
dem Erklärenden gegenüber. Außerdem gaben Schülerinnen und Schüler an, dass
aufwendig gestaltete Erklärvideos ihnen nicht wichtig sind, hingegen 33% der
Befragten der Studie des Rats für kulturelle Bildung angaben, dass Videos auf
YouTube originell und kreativ sein sollten. Somit zeigen sich einige Unterschiede bei
den Ansprüchen an Erklärvideos allgemein und Erklärvideos in Physik. Den Aspekt
„hilft mir, auch schulische Themen besser zu verstehen“ gaben in der Umfrage des
Rats für kulturelle Bildung nur 11% als wichtig an (Rat für kulturelle Bildung, 2019).
Dieses Ergebnis kann ebenfalls so interpretiert werden, dass die Mehrheit der
Lernenden das Online-Angebot noch nicht für schulische Zwecke nutzt. Der Einfluss
von Likes/Dislikes und die Anzahl der Aufrufe für die Auswahl des Videos lässt sich für
Erklärvideos nicht bestätigen.
Nach dem Rat für kulturelle Bildung (2019) geben Jugendliche an, dass YouTube die
Vorteile der flexiblen Nutzung bezüglich des Zeitpunkts und des Ortes hat und dass
man sich aussuchen kann, wer einem was erklärt und dadurch auch die Erklärungen
besser sind. Als Nachteil wird genannt, dass keine direkten Nachfragen gestellt
werden können. Meine Forschung ergab, dass viele Lernende Erklärvideos für Physik
als wenig hilfreich und verständlich einschätzen, dabei könnte der Punkt, dass eine
direkte Nachfragemöglichkeit fehlt, eine Rolle spielen. Laut dem Rat für kulturelle
Bildung finden 47% der Befragten YouTube für Schulthemen wichtig bis sehr wichtig
und geben an, dass sie Videos zur Wiederholung (73%), für die Hausaufgaben (70%)
und für die Prüfungsvorbereitung (66%) nutzen. Damit unterscheidet sich die
Nutzungsart in seiner Ausprägung zu meiner Untersuchung, wo Erklärvideos für
Physik eher für die Prüfungsvorbereitung genutzt wurden. Der Unterschied ist jedoch
nicht signifikant. Jedoch könnte an dieser Stelle in einer weiteren Forschung analysiert
werden, ob es bei der Nutzungsart Unterschiede für die verschiedenen Fächer gibt.
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Videos aus dem Bildungsbereich werden nach dem Rat für kulturelle Bildung (2019)
als „besser/verständlicher/einfacher/deutlicher/einprägsamer“ beschrieben. Dieses
Ergebnis kann meine Forschung nicht bestätigen, denn die Lernenden gaben an, dass
Erklärvideos für physikalische Themen selten verständlich und hilfreich für sie sind.
Die Verwendung von Bildern und Skizzen wird jedoch von beiden Probandengruppen
geschätzt.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bedeutung von Erklärvideos und YouTube
mit steigendem Alter ansteigt und für eine umfangreichere Untersuchung auch
Abiturienten und Berufsschülerinnen und -Schüler sowie Studierende befragt werden
sollten.
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6. Zusammenfassung

Im Folgenden werden alle zentralen Ergebnisse aus der Falluntersuchung der
Videoanalysen von verschiedenen Kanälen und Plattformen und die Ergebnisse der
empirischen Forschung einzeln festgehalten. Im Anschluss werden Korrelationen
zwischen beiden Untersuchungen dargestellt und interpretiert.

6.1.

Ergebnis der Falluntersuchung der Videoauswertungen

Zusammengefasst sind die wichtigsten Ergebnisse der Fallanalyse zu den OnlineErklärvideos, dass es nicht möglich ist die Qualität eines Erklärvideos anhand der
Klicks und Likes zu erkennen. Damit werden die Ergebnisse der Studie von
Kulgemeyer (2018) bestätigt. Die Untersuchung ergab zudem, dass die Qualität der
Erklärung sich näherungsweise antiproportional zu dem Verhältnis der Likes und
Dislikes verhält. Daraus lässt sich ableiten, dass Likes nicht für die fachliche Qualität
eines Videos vergeben werden, sondern Faktoren wie Sympathie für die Produzenten
und Unterhaltsamkeit eine entscheidende Rolle bei der Bewertung spielen. Gleiches
lässt sich auf den Erfolg einiger Kanäle übertragen. Zuschauer werden Abonnent eines
Kanals, um diesen zu unterstützen und auch dabei haben Faktoren wie Anerkennung
und Humor einen Einfluss. Außerdem kann gute fachliche und didaktische Qualität
nicht an der Aufmachung des Erklärvideos erkannt werden. Ein professionell
produziertes Video garantiert somit noch kein gutes Erklärvideo. Die in der Fallanalyse
untersuchten Online-Erklärvideos liegen in der Gesamtnote alle zwischen gut und
befriedigend. Dieses Ergebnis zeigt, dass unter bekannten Kanälen bereits gute
Erklärvideos zu finden sind, jedoch keines als sehr gut und damit als ideale Erklärung
identifiziert werden kann. Außerdem sind große fachliche Qualitätsunterschiede zu
erkennen. Bei der Länge der jeweiligen Erklärvideos lässt sich ein Zusammenhang
erkennen, denn alle Erklärungen beschränken sich auf 5 bis 10 Minuten. Damit liegen
alle bei der empfohlenen Länge für Erklärungen, die für Erklärungen im Unterricht
gegeben werden (vgl. Kulgemeyer, 2016). In Bezug auf Schule zeigen die Ergebnisse,
dass Medienkompetenzen in der Schule gelehrt werden sollten, denn sie ermöglichen
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Schülerinnen und Schülern die bestehenden Onlineangebote sinnvoll zu nutzen.
Besonders die Auswahl und Reflexion der Erklärungen muss geübt werden. Dieser
Prozess muss durch Lehrkräfte angeleitet werden.

6.2.

Ergebnis der empirischen Forschung

Zusammengefasst ergeben sich aus der empirischen Forschung und dem Vergleich
mit der Studie des Rats für kulturelle Bildung (2019) die folgenden Erkenntnisse. Zum
einen zeigen die Ergebnisse der Forschung, dass die Nutzung von Online-Erklärvideos
im Bildungsbereich eher gering ist. Dabei lassen sich jedoch noch Unterschiede
zwischen den verschiedenen Schulfächern finden. Die Untersuchung zeigt, dass
Erklärvideos am meisten in Mathematik angeschaut werden. Erklärvideos zu
physikalischen Themen werden weniger als Videos zur Mathematik angesehen,
allerdings häufiger als Erklärvideos zu den Sprachen. Zur Nutzungshäufigkeit und dem
Nutzungsgrund lässt sich außerdem sagen, dass Erklärvideos nur selten genutzt
werden. Dabei zeigte meine Untersuchung, dass Videos am ehesten zur Vorbereitung
auf Klassenarbeiten in Physik herangezogen werden. Auch bei der Nutzung in
Abhängigkeit vom Alter lassen sich Unterschiede feststellen. Es lässt sich die neue
Hypothese aufstellen, dass die Bedeutung von Online-Erklärvideos mit steigendem
Alter der Lernenden ebenfalls an Relevanz gewinnt. Diese Hypothese müsste durch
weitere Befragungen mit älteren Schülerinnen und Schülern und Studierenden sowie
Auszubildenden überprüft werden. Zusätzlich konnte ein deutlicher Unterschied
zwischen der Nutzungshäufigkeit der 8. zur 9. Klasse festgestellt werden. Dieser
könnte auf Auswirkungen der Pubertät zurückzuführen sein. Bezogen darauf, wie
hilfreich und verständnisfördernd Lernende Erklärvideos in Physik einschätzen, folgt,
dass Online-Erklärvideos aus Schülersicht nur geringfügig das Verständnis fördern
können. Gründe dafür sind, dass Schülerinnen und Schüler unter einer Vielzahl von
Videos auswählen müssen, welches Video für sie am geeignetsten ist. Dazu kommt,
dass die Lernenden wenig Unterstützung bekommen, um die Qualität von Erklärvideos
einzuschätzen und dass es nicht eine Erklärung gibt, die jedem hilft. Zusätzlich kann
sich negativ auf den Verständnisgewinn auswirken, dass Lernende keine direkten
Nachfragen stellen können. Bei der Betrachtung der Bekanntheit von einer Auswahl
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von Plattformen zeigt sich, dass YouTube mit Abstand die bekannteste Plattform ist.
Bei YouTube ist jedoch davon auszugehen, dass diese nicht wegen ihres
Bildungsangebots hohe Bekanntheit besitzt, sondern durch das vielfältige Angebot an
Themen. Bildungsplattformen sind nur wenigen Schülerinnen und Schülern bekannt.
Bei der Untersuchung des Suchverhaltens von Lernenden konnte beobachtet werden,
dass Lernende wenig strukturiert suchen, sondern auf Anhieb gute Videos finden
möchten. Dabei werden sie unbewusst durch Likes und Aufrufe geleitet, auch wenn
sie angeben nicht auf die Anzahl an Likes und Aufrufen zu achten. Lernende stellen
zusätzlich den Anspruch an gute Physikerklärvideos, dass sie kostenlos verfügbar
sind. Außerdem legen sie Wert auf viele Bilder und Skizzen, Sympathie zu der
erklärenden Person, aussagekräftige Beispiele, eine angemessene Fachsprache, die
Verdeutlichung der Relevanz des Themas und eine angemessene mathematische
Einbettung.
In Bezug auf die Integration von Erklärvideos in den Schulalltag ist ein Anfang zu
erkennen, jedoch muss nicht nur die Medienkompetenz von Lernenden, sondern auch
von Lehrkräften gefördert werden.

6.3.

Korrelation der Ergebnisse der Falluntersuchung und der empirischen
Forschung

Der Vergleich der Falluntersuchung und der empirischen Forschung zeigt einige
Zusammenhänge. Diese Zusammenhänge werde ich im Folgenden auflisten.
Es lässt sich festhalten, dass die Anzahl der Likes und Klicks keine Aussage über die
Qualität des Online-Erklärvideos hat. Dies wird dadurch bestätigt, dass die Anzahl an
Likes im Verhältnis zu der Sympathie für den Produzenten steht. Außerdem werden
Likes als Anerkennung und für die Unterhaltsamkeit vergeben. Jedoch zeigen die
Ergebnisse auch, dass Schülerinnen und Schüler Videos nicht nach der Anzahl an
Aufrufen und Likes auswählen. Es zeigt sich außerdem, dass es ein sehr großes und
unübersichtliches Angebot an Erklärvideos im Internet gibt. Lernende können eine
Vielzahl an Plattformen mit Bildungsangeboten finden. Bekannt ist jedoch
hauptsächlich YouTube, da diese Plattform ein breites Angebot an Themen bietet und
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im Gegensatz zu anderen Plattformen keine reine Bildungsplattform darstellt. Somit
folgt ebenfalls, dass die Nutzung von Online-Erklärvideos im Bildungsbereich eher
gering im Vergleich zu anderen Genres ist. Es lässt sich jedoch feststellen, dass die
Bedeutung von Online-Erklärvideos mit steigendem Alter der Lernenden ebenfalls an
Relevanz gewinnt. Die Probanden meiner Studie gaben an, dass Online-Erklärvideos
nur geringfügig das Verständnis fördern können und diese deshalb nicht immer als
hilfreich wahrgenommen werden. Dieses Ergebnis zeigt, dass Erklärvideos ein
Zusatzangebot darstellt, das Unterricht nicht ersetzen kann. Die größten Kritikpunkte
sind, dass die Qualität der Erklärungen von Lernenden schwierig einzuschätzen ist
und dass keine direkten Nachfragen zu dem Inhalt des Videos gestellt werden können.
Daran anknüpfend garantiert ein professionell produziertes Video kein gutes
Erklärvideo. Außerdem müssen gute Erklärungen für Schülerinnen und Schüler
einfacher zu finden sein. Insgesamt muss es zusätzliche eine Bandbreite guter
Erklärvideos zu einem Thema geben, denn es gibt keine Erklärung, die für jeden
hilfreich ist. Außerdem stellen Lernende einige Ansprüche an Erklärvideos um sie als
gut einzuordnen. Sie fordern eine kostenlose Verfügbarkeit sowie eine gute
Aufmachung des Videos, gute fachliche Qualität und dass die Relevanz des Themas
deutlich wird.
Insgesamt wird also sowohl aus Schülersicht als auch aus Sicht der Didaktik die
Forderung nach guten Erklärvideos deutlich. Aufgrund der Fallanalyse der
Erklärvideos muss teilweise besonders an der fachlichen Qualität der verfügbaren
Videos gearbeitet werden. Außerdem muss die Medienkompetenz von Schülerinnen
und Schülern gefördert und die Kompetenzen von Lehrkräften erweitert werden, um
das bestehende Bildungsangebot sinnvoll nutzen zu können.
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Fragebogen zur Masterarbeit
„Bedeutung von Online-Erklärvideos für Physiklernende“
Liebe Schülerinnen und Schüler,
im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich untersuchen, wie wichtig Online-Erklärvideos für
das Lernen von Physik sind. Ich bitte euch die folgenden Fragen zu eurem
Nutzungsverhalten zu beantworten.
Eure Angaben werden natürlich vertraulich behandelt, anonymisiert ausgewertet und nicht
weitergegeben.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!

In folgenden Fächern
nutze ich Erklärvideos:
Physik
Mathematik
Biologie
Chemie
Englisch
Deutsch

Ich nutze Erklärvideos in
Physik für Hausaufgaben.
Ich nutze Erklärvideos in
Physik zur Vorbereitung auf
Klassenarbeiten.
Ich finde Erklärvideos im
Fach Physik hilfreich.
Ich gucke mir Erklärvideos
zu Physik immer bis zum
Ende an.
Die Erklärvideos in Physik
sind für mich verständlich.
Ich finde direkt Erklärvideos
in Physik, die mir helfen.
Ich schaue mehrere
Erklärvideos zu einem
Thema um es wirklich
verstanden zu haben.

immer

häufig

selten

nie

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

immer

häufig

selten

nie

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Merle Kira Meyer
Rückfragen unter:
memeyer@uni-bremen.de

Auf welcher der folgenden Plattformen hast du bereits Erklärvideos angeschaut?
o YouTube
o Leifi
o Sofatutor
o Ivi-lernvideos
o Frustfrei-lernen
o Scoyo
o Lehrer-Schmidt
o Auf keiner
o Andere:________________

Wie oft nutzt dein*e Lehrer*in Erklärvideos im Unterricht?
o jede Stunde
o jeden Monat mehrfach
o jeden Monat einmal
o nie

Physikerklärvideos sind
gut, wenn...
...sie von einem bekannten
Kanal stammen.
...sie witzig sein.
...sie viele Bilder und
Skizzen beinhalten.
...sie einen sympathischen
Erklärer haben.
...sie möglichst kurz sein.
...sie viele Likes haben.
...sie viele Aufrufe haben.
...kostenlos zugänglich
sind.
...sie mit aufwendigen
Effekten gestaltet sind.
...sie ein aussagekräftiges
Beispiel enthalten.
...sie in angemessener
Fachsprache sind.
...sie deutlichen machen
wofür ich den Inhalt
benötige.
...sie in der Mathematik
nicht über- und nicht
unterfordern.
...in der Einleitung der
Ablauf des Videos erklärt
wird.
...Beispiele aus dem Alltag
genannt werden.
...es am Ende des Videos
eine Verständnisaufgabe
gibt.
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Merle Kira Meyer
Rückfragen unter:
memeyer@uni-bremen.de

Wenn ich ein Erklärvideo
suche,...
...besuche ich mehrere
Plattformen bis ich etwas
passendes finde.
...nehme ich das erste
Suchergebnis.
...richte ich mich nach der
Anzahl der Aufrufe von
Videos.
...nehme ich immer
denselben Kanal.
...lese ich mir die
Kommentare zum Video
durch, bevor ich
entscheide.
...fange ich mehrere Videos
zur Probe an und
entscheide dann.
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Persönliche Angaben zu deiner Person
Wie alt bist du? ___________________________________
Welche Schulform besuchst du? ______________________
In welche Klassenstufe gehst du? __________________________
Was war deine letzte Physiknote? _____________________

Urheberrechtliche Erklärung
für schriftliche Arbeiten
Bei Abschlussarbeiten ist diese Erklärung verpflichtend in jedes Exemplar der Arbeit einzubinden.

Nachname:

Vorname/n:

Matrikelnummer:

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.
Alle Stellen, die ich wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken entnommen habe, habe ich unter
Angabe der Quellen als solche kenntlich gemacht.
Datum:

Unterschrift:

Einverständniserklärung
zur elektronischen Überprüfung der eingereichten Arbeit auf Plagiate

Eingereichte Arbeiten können mit der Software Plagscan auf einen hauseigenen Server auf
Übereinstimmung mit externen Quellen und der institutionseigenen Datenbank untersucht werden.
Zum Zweck des Abgleichs mit zukünftig zu überprüfenden Studien- und Prüfungsarbeiten kann die
Arbeit dauerhaft in der institutionseigenen Datenbank der Universität Bremen gespeichert werden.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden,
dass die von mir vorgelegte und verfasste Arbeit zum Zweck der Überprüfung auf Plagiate
auf den Plagscan-Server der Universität Bremen hochgeladen wird.
dass die von mir vorgelegte und verfasste Arbeit zum o.g. Zweck dauerhaft auf dem
Plagscan-Server der Universität Bremen gespeichert wird.
Datum:

Unterschrift:

Hinweis
Im Jahr 2019 wird die Software zunächst in einigen Fachbereichen eingesetzt. Dieser Abschnitt ist
daher nur für Studierende der Fachbereiche 04, 07, 08, 10 und 11 zu berücksichtigen.
Das Einverständnis mit der Überprüfung durch die Plagiatsoftware und der dauerhaften Speicherung
des Textes ist freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit durch Erklärung gegenüber der Universität
Bremen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Weitere Informationen zur Überprüfung von schriftlichen Arbeiten durch die Plagiatsoftware sind im
Nutzungs- und Datenschutzkonzept enthalten.

Erklärung zur Veröffentlichung von Abschlussarbeiten
Abschlussarbeiten werden zwei Jahre nach Studienabschluss dem Archiv der Universität Bremen zur
dauerhaften Archivierung angeboten.
Archiviert werden:
1) Masterarbeiten mit lokalem oder regionalem Bezug sowie pro Studienfach und Studienjahr
10 % aller Abschlussarbeiten
2) Bachelorarbeiten des jeweils ersten und letzten Bachelorabschlusses pro Studienfach
und Jahr.
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:
Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit im Universitätsarchiv für
wissenschaftliche Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit nach frühestens 30 Jahren
(gem. §7 Abs. 2 BremArchivG) im Universitätsarchiv für wissenschaftliche Zwecke von
Dritten eingesehen werden darf.
Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit im Universitätsarchiv für
wissenschaftliche Zwecke von Dritten eingesehen werden darf.
Datum:

Unterschrift:

