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I. Einleitung 

Im Rahmen des vorgenannten Forschungsprojektes wird der Unterricht (je 

eine Doppelstunde mit insgesamt 90 Minuten) von 30 Sachunterrichts-

Lehrkräften komplett videographiert und zur anschließenden Auswertung 

digitalisiert. Die digitalisierten Videos werden kodiert und in SPSS statistisch 

ausgewertet. Für die Auswertung hat bei den Aufzeichnungen die optimale 

Erfassung der Interaktion der Lehrperson oberste Priorität.  

Zu diesem Zweck werden Teams von je zwei Videographierern zu den Schu-

len geschickt, um den Unterricht in Bild und Ton aufzuzeichnen. Hierzu wer-

den eine Lehrerkamera sowie unterschiedliche Mikrofone eingesetzt. 

Zum Zweck der Vergleichbarkeit der Unterrichtsstunden ist es wichtig, dass 

die Videoaufzeichnungen standardisiert erfolgen. In Anlehnung an das Vi-

deo-Manual der TIMSS Studie wird im Folgenden dargelegt, nach welchen 

Regeln die Aufnahme des Unterrichts zu erfolgen hat. Für die filmenden Per-

sonen ist es elementar wichtig, sich vor Beginn der Erhebung mit den Regeln 

dieses Manuals vertraut zu machen, damit beim Filmen jeder Handgriff sitzt 

und die Sache auch Spaß macht! 

 

II. Generelle Regeln für das Videographieren 

In dieser Studie wird der Unterricht durch die Lehrerkamera erfasst (im Fol-

genden auch L-Kamera genannt). 

Das Filmen verfolgt den Zweck, gezielt die Interaktionen der Lehrperson zu 

dokumentieren, andererseits aber auch möglichst viel der Gesamtsituation 

des Unterrichts mit einzufangen. Gefilmt werden sollte möglichst bei einge-

schalteter Deckenbeleuchtung und mit dem Rücken zum von draußen einfal-

lenden Licht, da dies die Bildqualität verbessert. 

Auch wenn die Lehrperson im Zentrum der Untersuchung steht, ist es doch 

nicht ratsam, sie auch bei der Aufnahme genau in die Bildmitte zu stellen. 

Objekte in der genauen Bildmitte treten optisch in den Hintergrund.  

 

A. Funktion der  Lehrerkamera (L-Kamera) 

Die L-Kamera wird eingesetzt, um jegliche Interaktionen der Lehrperson  

(Sprache, Gestik, Mimik) so optimal wie möglich in Bild und Ton im Film zu 

erfassen. Dabei steht die umfassende Bezeichnung ‚Interaktionen der Lehr-

person’ für alle im Unterricht auftretenden Formen der Einflussnahme. Dazu 

können die direkte verbale Kommunikation mit der ganzen Klasse oder nur 
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mit einer Schülerin/ einem Schüler, die indirekte Kommunikation mit den 

Schülerinnen und Schülern über einen Gegenstand, ein Bild oder ein Expe-

riment und auch die Zurückhaltung der Lehrperson in einer Interaktions-

Situation bzw. das Unterlassen einer Instruktion gehören.  

Zu einer Interaktion gehören immer zwei oder mehrere Partner. Es ist daher 

wichtig, den oder die Partner der Lehrperson möglichst mit im Bild zu haben. 

Natürlich gibt es Situationen, wo dies nicht möglich ist (z.B. wenn sich die 

Lehrerin an die gesamte Klasse wendet, oder wenn der Gesprächspartner 

am anderen Ende des Raumes ist). In diesen Fällen ist die Lehrperson das 

Wichtigste und wird gefilmt. 

Auch wenn die Lehrperson gerade nicht aktiv am Unterrichtsgeschehen be-

teiligt ist und die Tätigkeiten der Schüler im Mittelpunkt des Geschehens ste-

hen, muss zumindest durch Schwenken der Kamera erfasst werden, dass 

die Lehrperson zu diesem Zeitpunkt keine Instruktion gibt. 

 

Oberstes Prinzip der Lehrerkamera: Die Interaktione n der Lehrperson 

erfassen! 

 

Die Einhaltung dieses Prinzips ist außerordentlich wichtig, um die geplanten 

Auswertungen vornehmen zu können. 

 

B. Positionen der Lehrerkamera 

Prinzipiell ist für die L-Kamera ein seitlicher Standpunkt im Klassenraum zu 

wählen, da die Aufnahme den Unterrichtsablauf von dort aus am wenigsten 

beeinflusst. Da die L-Kamera aber ja die Interaktionen der Lehrperson erfas-

sen soll, muss sie sich auch nach der Lehrperson richten, was bedeutet, 

dass je nach Sozialform unterschiedliche Kamerapositionen nötig werden. 

 

Während der Arbeit am Platz im Klassenverband 

In Anlehnung an die Kameraposition bei der TIMSS Videostudie wird in die-

sem Fall die Kamera seitlich mit Blick nach vorne/ zur Lehrperson hin im 

Klasseraum positioniert. Bei dieser „1/3-Position“  steht die Kamera an der 

Längsseite des Raumes, ca. ein Drittel bis zur Hälfte der Raumlänge von der 

Vorderseite des Raumes entfernt. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht ge-

gen das Licht sondern möglichst mit dem Licht im Rücken gefilmt wird, die 
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Kamera also an der Fensterseite des Raumes steht. Gibt es zwei Fenster-

fronten, so ist auf den momentanen Lichteinfall zu achten. 

So lässt sich das vordere Drittel des Raumes, in dem die Lehrkraft oft agiert, 

gut erfassen, und auch die hinteren zwei Drittel des Raumes können durch 

Schwenken rasch miteinbezogen werden. Bei der Arbeit im Klassenverband 

ist es ohnehin nicht möglich, alle Kinder, mit denen die Lehrkraft interagiert, 

zu erfassen, daher muss die Kamera auch nur in sehr wenigen Fällen über-

haupt geschwenkt werden. 

Auch hier gilt das Prinzip, die Lehrperson stets erfasst zu halten, wobei wie-

derum große bis maximale Weitwinkeleinstellung zu wählen ist, um noch ei-

niges von den Abläufen um die Lehrperson herum erfassen zu können. 

Oberstes Gebot ist aber wiederum, dass die Interaktionen der Lehrperson 

gut zu sehen sind. 
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Kamera sollte (je nach Entfernung zur Lehrperson) auf großen bis maximalen 

Weitwinkel eingestellt sein und möglichst neben der Lehrperson noch die 

Tafel und einige um die Lehrperson herum sitzende Kinder im Bild erfassen. 

Die Gestik und Mimik der Lehrperson muss aber immer noch gut erkennbar 

sein!  

Es sollte außerdem möglich sein, durch ein Schwenken der auf dem Stativ 

befestigten Kamera, alle Kinder im Sitzkreis (bis natürlich auf diejenigen di-

rekt unter der Kamera) so gut wie möglich ins Bild zu bekommen. Wichtig ist 

auch, dass durch ein Schwenken der Kamera die Fläche innerhalb des Sitz-

kreises im Bild erfasst werden kann, da dort sehr oft Lehrer- und Schülerde-

monstrationsexperimente stattfinden. 

Je nach Form des Sitzkreises muss die Kamera hier gegebenenfalls recht 

hoch positioniert werden, um in das Innere des Kreises filmen zu können. 

Evtl. kann die Lehrperson vor dem Unterricht gebeten werden, einen be-

stimmten, für die Kamera gut erfassbaren Platz im Sitzkreis einzunehmen. 
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Während der Stationenarbeit/ Gruppenarbeit/ Einzela rbeit 

Entsprechend ihrem Grundprinzip muss die Lehrerkamera auch während 

solcher Phasen die Interaktionen der Lehrperson so detailliert wie möglich im 

Bild erfassen. Da die Lehrperson hier ständig ihre Position wechselt, um den 

Kindern an den verschiedenen Stellen helfen zu können, wird die L-Kamera 

für diese Zeit vom Stativ entfernt und es wird aus freier Hand  gefilmt. Diese 

Art des Filmens erfordert neben höchster Aufmerksamkeit und Konzentration 

auch Geschicklichkeit und körperlichen Einsatz seitens der filmenden Per-

son. Nachdem das Mikrofon umgesteckt wurde (siehe Tonaufnahme) wird 

die Kamera, ohne die Aufnahme zu unterbrechen, vorsichtig vom Stativ ent-

fernt. Anschließend muss die Kamera fest und ruhig in der Hand liegen und 

langsam hinter der Lehrperson hergeschwenkt werden. Hier ist es ganz be-

sonders geraten, den kleinen Monitor der Kamera zu benutzen, da der/ die 

Filmende so auch den Raum vor sich im Blick hat, um die Lehrperson gut 

verfolgen zu können und beim Umherlaufen im Klassenraum keine Personen 

oder Gegenstände zu übersehen. Der/ die Filmende sollte immer darauf ach-

ten, an der Kamera vorbei zu schauen. Man sollte nicht dazu übergehen, das 

Geschehen nur mit dem „Kameraauge“ zu verfolgen. Der oder die Filmende 

sollte sich wann immer es möglich ist bemühen, nicht gegen das Licht son-

dern mit dem Licht im Rücken zu filmen. 

Mit ein wenig Übung lässt sich auch schon oft etwas früher „erahnen“, wo die 

Lehrperson nun hin will und welche Position die Kamera dafür einnehmen 

sollte. 

Eine dringende Bitte : Im Zweifelsfall sind nicht die Kinder der Kamera „im 

Weg“ sondern anders herum, also bitte Rücksicht nehmen und den Unter-

richt so wenig wie möglich stören. 

 

Bei Exkursionen 

Bei Exkursionen gelten die gleiche Video- und Tonaufzeichnungsregel wie 

bei Stationenarbeit/ Gruppenarbeit/ Einzelarbeit: Die Kamera folgt der Lehr-

person und nimmt deren Interaktionen auf. 
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III. Beispiele für verschiedene Situationen der L-K amera 

A. Während der Arbeit im Klassenverband 

Für alle Aufzeichnungen während dieser Situation sind die unter II.B be-

schriebene Kameraposition und die unter IV.A beschriebene Form der 

Tonaufnahme vorgegeben. 

 

Beispiel 1:  Lehrperson sitzt mit den Kindern im Si tzkreis 

Solange die Lehrperson mit den Kindern im Stuhlkreis sitzt und redet und 

dabei ihre Position nicht verändert, wird die Lehrperson mit Weitwinkel ge-

filmt und so im Ganzkörperformat mit den um sie herum sitzenden Kindern 

im Bild erfasst. 

 

Beispiel 2: Lehrperson verlässt ihren Sitzplatz im Sitzkreis 

Wenn die Lehrperson ihre ursprüngliche Position, d. h. ihren Sitzplatz im 

Stuhlkreis verlässt, um beispielsweise an der Tafel oder außerhalb des Sitz-

kreises etwas zu zeigen oder einen fehlenden Gegenstand zu holen, dann ist 

bei Beibehaltung der Weitwinkel-Einstellung langsam und behutsam die Ka-

mera auf dem Stativ mitzuschwenken, um die Lehrperson im Bild zu behalten 

und ihr Handeln erfassen zu können.  Wenn es zur deutlichen Erfassung der 

Interaktion notwendig erscheint, dann sollte der Aktionsbereich auch vorsich-

tig herangezoomt werden. 

 

Beispiel 3:  Lehrperson demonstriert ein Experiment  in der Sitzkreismit-

te 

Wenn die Lehrperson ihren Sitzplatz im Stuhlkreis verlässt, um ein Experi-

ment oder ein Phänomen im Sitzkreis zu demonstrieren, sollte immer mit der 

Kamera mitgeschwenkt bzw. die auf dem Stativ befestigte Kamera leicht 

nach unten gekippt werden, um die Interaktion der Lehrperson mitverfolgen 

zu können. In aller Regel sollte dabei auch herangezoomt werden, damit alle 

Informationen, die für das Verständnis des Experimentes  und des Unter-

richtskontextes notwendig sind, im Bild erkennbar sind.  Bei besonders klei-

nen Gegenständen (z. B. eine Stecknadel oder ein Nagel) kann es dabei so-

gar vonnöten sein, während des Moments der Experimentdurchführung auf 

die Lehrperson im Bild zu verzichten und die Versuchsgegenstände ganz 

nah heranzuzoomen. Danach sollte dann jedoch sofort wieder zurückge-

zoomt werden, um die Lehrperson wieder ganz im Bild zu haben. 
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Beispiel 4: Schüler demonstriert ein Experiment in der Sitzkreismitte 

Wenn die Lehrperson auf ihrem Platz sitzt und ein oder mehrere Schüler in 

der Sitzkreismitte ein Experiment vorführen, dann muss die filmende Person 

fast permanent mit einem Auge an der Kamera vorbei das Geschehen ver-

folgen, um immer die entscheidenden Situationen fokussieren zu können 

(auch hier empfiehlt sich der Einsatz des kleinen Kameramonitors ). Solange 

die Lehrperson interagiert, auch wenn sich die Schüler schon in der Kreismit-

te befinden, sollte gemäß des Grundprinzips die Lehrperson vollständig im 

Bild erfasst werden. Wenn der oder die Schüler mit der Demonstration ihres 

Versuchs beginnen und die Lehrperson nicht mehr interagiert, dann sollte 

noch einmal kurz die Lehrperson und anschließend das Schülerexperiment 

fokussiert werden. Sobald die Lehrperson in irgendeiner Form agiert, muss 

wieder die Lehrperson ins Bild genommen werden. Wenn möglich, ist eine 

Einstellung zu wählen, bei der beide, d. h. Schüler und Lehrperson im Bild zu 

sehen sind. 

 

Beispiel 5: Schüler demonstriert vor der Klasse 

Auch hier muss die filmende Person fast permanent mit einem Auge an der 

Kameralinse vorbei das Geschehen verfolgen, um immer die entscheidenden 

Situationen fokussieren zu können (Kameramonitor). Solange die Lehrperson 

interagiert, auch wenn sich der Schüler/ die Schülerin schon vor der Klasse 

befinden, sollte gemäß des Grundprinzips die Lehrperson vollständig im Bild 

erfasst werden. Wenn der oder die Schüler mit der Demonstration ihres Ver-

suchs beginnen und die Lehrperson nicht mehr interagiert, dann sollte noch 

einmal kurz die Lehrperson und anschließend das Schülerexperiment fokus-

siert werden. Sobald die Lehrperson in irgendeiner Form agiert, muss wieder 

die Lehrperson ins Bild genommen werden. Wenn möglich, ist eine Einstel-

lung zu wählen, bei der beide, d. h. Schüler und Lehrperson im Bild zu sehen 

sind. Wichtig : Ist die Interaktion zwischen dem demonstrierenden Schüler/ 

der Schülerin sehr kurztaktig, so ist die dauerhafte Aufnahme der Lehrperson 

einem hektischen Hin und Her der Kamera vorzuziehen. 

 

Beispiel 6: Lehrer demonstriert vor der Klasse 

Wenn die Lehrperson ein Experiment oder ein Phänomen demonstriert, sollte 

immer mit der Kamera mitgeschwenkt bzw. die auf dem Stativ befestigte 

Kamera bewegt werden, um die Interaktion der Lehrperson mitverfolgen zu 

können. In aller Regel sollte dabei auch herangezoomt werden, damit alle 
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Informationen, die für das Verständnis des Experimentes und des Unter-

richtskontextes notwendig sind, im Bild erkennbar sind.  Bei besonders klei-

nen Gegenständen (z. B. eine Stecknadel oder ein Nagel) kann es dabei so-

gar vonnöten sein, während des Moments der Experimentdurchführung auf 

die Lehrperson im Bild zu verzichten und die Versuchsgegenstände ganz 

nah heranzuzoomen. Danach sollte dann jedoch sofort wieder langsam zu-

rückgezoomt werden, um die Lehrperson wieder ganz im Bild zu haben. 

 

B. Bei Auflösung des Klassenverbandes 

Für alle Aufzeichnungen während dieser Situation sind die unter II.B be-

schriebene Kameraposition und die unter IV.B beschriebene Form der Ton-

aufnahme vorgegeben. 

 

Beispiel 1: Die Lehrperson bewegt sich im Klassenra um 

Die filmende Person muss die Lehrperson dabei kontinuierlich mit der Kame-

ra verfolgen. Dies ist nur möglich, wenn sich die filmende Person genau wie 

die Lehrperson frei im Raum bewegen kann und dazu die Kamera vom Stativ 

entfernt und aus freier Hand filmt. Die Lehrperson sollte immer mindestens 

bis Bauchhöhe  im Bild erfasst werden. Es sollte dabei mit Weitwinkeleinstel-

lung oder mittlerer Zoomeinstellung gefilmt werden. Ein Tipp:  Immer mit der 

Ruhe, nicht hektisch hinter der Lehrerin her rennen! 

 

Beispiel 2: Die Lehrperson spricht mit einem oder m ehreren Schülern 

Wenn die Lehrperson (z.B. an einer Station) mit einem oder mehreren Schü-

lern über ein Experiment spricht, dann sollte sowohl die Lehrperson, die am 

Gespräch beteiligten Schüler als auch die Versuchsgegenstände im Bild er-

fasst werden. Wenn es die gegebenen Räumlichkeiten erlauben, sollte sich 

die filmende Person dabei gegenüber der Personengruppe postieren, so 

dass die Personen (wenigstens bis Brusthöhe) und der Versuchsaufbau im 

Bild zu sehen sind. Wenn eine frontale Positionierung aus räumlichen Grün-

den nicht möglich ist, dann sollte sich die filmende Person so postieren, dass 

die Lehrperson, die Schüler und die Versuchsgegenstände von der Seite er-

fasst werden können. Eine mittlere Zoom-Einstellung ist dabei in den meisten 

Fällen der Weitwinkeleinstellung vorzuziehen. 
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Beispiel 3: Die Lehrperson geht Organisationstätigk eiten nach 

Auch wenn die Lehrperson während solcher Phasen Organisationstätigkeiten 

nachgeht und nicht in Interaktion mit den Schülern steht, muss die Lehrper-

son mit der Kamera verfolgt werden und müssen ihre Tätigkeiten im Bild er-

kennbar erfasst werden. Dazu kann je nach räumlichen Möglichkeiten ent-

weder eine frontale oder seitliche Position eingenommen werden. Wichtig ist, 

dass die Lehrperson ungefähr bis Brusthöhe im Bild erfasst wird und zu se-

hen ist, was sie tut. Sollte dies länger andauern, ist ein gelegentlicher 

Schwenk zu den Kindern hin zu empfehlen. 

 

C. Schwierige Situationen der L-Kamera 

Die L-Kamera hat die Aufgabe, die „Interaktionszone “ der Lehrperson zu 

erfassen, also z.B. die Interaktion zwischen der Lehrperson und einer Schü-

lerin/ einem Schüler, das Demonstrieren eines Versuchs durch die Lehrper-

son usw. Schwierig wird dies, wenn die Interaktionszone geteilt ist, d.h. die 

Interaktionspartner nicht gleichzeitig mit der Kamera „einzufangen“ sind (Bei-

spiel: Eine Schülerin/ ein Schüler zeichnet vorne an der Tafel, die Lehrperson 

beobachtet und kommentiert dies vom hinteren Teil des Klassenraumes 

aus). Hier sollte man sich an die Lehrperson halten und ggf. kurzzeitig zum 

anderen Interaktionspartner (bzw. zum angefertigten Tafelbild, zum demon-

strierten Versuch o.ä.) schwenken. 

 

D. Einstellungen der Lehrerkamera: Zoomen 

Generell sollte die Lehrerkamera zur Aufzeichnung, sowohl bei gemeinsa-

men wie auch bei „aufgelösten“ Phasen (Gruppenarbeit, Einzelarbeit etc.) 

immer auf maximalen bis mittleren Weitwinkel eingestellt sein, da mit dieser 

Einstellung die umfangsreichste Information über die Lehrperson und das 

Unterrichtsgeschehen eingefangen werden kann. 

Ein gängiger Fehler ist es, zu lange, zu häufig oder zu nah zu zoomen. Beim 

Ein- und Auszoomen – wie auch beim Schwenken – muss zudem immer be-

achtet werden, dass die Einstellungen nicht schnell, sondern langsam und 

flüssig verändert werden, um einen angenehmen Bildübergang zu erreichen. 

Der Zoom  sollte sparsam und behutsam eingesetzt werden, Nahaufnahmen 

sind allerdings dennoch erlaubt und in manchen Situationen durchaus er-

wünscht. Folgende Situationen erfordern den Einsatz des Zooms. 
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Während des Sitzkreises 

Wenn von der Lehrperson oder von einem oder von mehreren Schülern im 

Sitzkreis ein Experiment demonstriert wird, bei dem die Versuchsgegenstän-

de oder der Versuchshergang mit der Weitwinkel-Einstellung nicht erkennbar 

sind, dann sollte die filmende Person den Bildbereich langsam heranzoomen 

und wenn nötig, die Kamera zudem leicht kippen bzw. schwenken. In dieser 

Einstellung sollte jedoch nur so lange gefilmt werden, wie es die Situation 

erfordert und danach wieder sanft in die Weitwinkel-Einstellung zurückge-

zoomt werden. 

 

Während der Stationenarbeit/ Gruppenarbeit/ Einzela rbeit 

Auch während dieser Phasen, wenn die Kamera vom Stativ entfernt wurde 

und mit freier Hand gefilmt wird, machen manche Situationen ein Heranzoo-

men des Bildausschnittes erforderlich. Wenn sich die Lehrperson beispiels-

weise an einer Station mit einem oder mehreren Schülern einem Versuch 

widmet, kann es notwendig sein, die Personengruppe heranzuzoomen, um 

die Interaktionen im Detail erfassen zu können. Sparsam zoomen. 

 

Beim Anschreiben an die Tafel/ Benutzung eines OHP 

Gewünscht ist, die Lehrperson sowie das Tafelbild zu erfassen. Je nach Ka-

meraposition (Entfernung zur Tafel) muss ggf. hineingezoomt werden, damit 

Texte/ Zeichnungen im Tafelbild für die Auswertung gut zu erkennen sind. 

Der Zoom sollte auch hier sanft und sparsam verwendet werden. Es reicht, 

ein Tafelbild nur so lange zu filmen, wie der/ die Filmende selber braucht, um 

es zu lesen (bei sehr langen Texten etwas kürzer). Bilder oder Texte, die mit 

einem Overhead-Projektor an die Wand geworfen werden, müssen nicht 

während der Stunde selber abgefilmt werden, da wir diese als Unterlage zur 

Stunde von der Lehrperson ausgehändigt bekommen.  Ein guter Zeitpunkt 

für das Aufnehmen des Tafelbildes ist, wenn die Lehrerin sich längerfristig 

mit organisatorischen Dingen beschäftigt, wie z.B. zum Beginn einer Grup-

penarbeit an alle Kinder Material auszugeben. Ideal ist es natürlich, wenn 

man die Lehrperson gar nicht aus dem Bild verlieren muss. Ergibt sich so ein 

Moment nicht, wird das Tafelbild einfach am Ende der Stunde noch einmal 

extra gefilmt. 
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Bei Demonstrationsversuchen vor der gesamten Klasse  

Auch in solchen Situationen gilt das Prinzip, die Lehrperson und ihre „Interak-

tionszone“ erfasst zu halten. Bei Versuchen wird es voraussichtlich nötig 

sein, etwas näher heranzuzoomen, damit man den vorgeführten Versuch gut 

erkennen kann. Extreme Nahaufnahmen werden jedoch nur selten erforder-

lich sein. 

 

E. Kassettenwechsel 

Aus Qualitätsgründen verwenden wir DV-Bänder mit 60 Minuten Laufzeit. 

Daher muss während der Aufnahme einmal die Kassette gewechselt werden. 

Idealerweise sollte der Wechsel nach ca. 45 Minuten  erfolgen. Ein Zeitfen-

ster von +/- 5 Minuten reicht meist aus, um eine Situation zu finden, in der 

die Lehrperson kurzfristig weniger beschäftigt ist, und der Verlust von einer 

Minute Aufnahme vertretbar ist (z.B. das Aufräumen oder Ausgeben von Ma-

terial, das Aufhängen von Plakaten, etc.). In dieser „unwichtigen Minute“ wird 

die Aufnahme gestoppt und die alte Kassette entnommen. Die zweite Kas-

sette wird eingelegt (griffbereit in der Hosentasche!) und die Aufnahme sofort 

wieder gestartet. 

 

IV. Generelle Regeln für die Tonaufnahme 

Der Tonaufnahme kommt in der Studie besondere Bedeutung  zu. Es hat 

sich gezeigt, dass die Tonqualität oftmals entscheidend ist für das Verstehen 

einer Unterrichtssituation. Um in allen Arbeitsformen die Interaktionen der 

Lehrperson nicht nur im Bild sondern auch im Ton optimal erfassen zu kön-

nen, sind zwei verschiedene Tonaufnahmetechniken erforderlich: 

• Bei gemeinsamen Phasen (z.B. Sitzkreis, Gespräch im Klassenverband, 

Demonstration etc.) über zwei entsprechend positionierte Raummikrofone 

und über ein Ansteckfunkmikrofon (Lehrermikrofon) mit portablem Sender 

und Empfänger, 

• bei Phasen, in denen sich der Klassenverband auflöst (z.B. Stationenar-

beit, Gruppenarbeit, Einzelarbeit mit individueller Lehrerbetreuung etc.) 

nur über das Ansteckfunkmikrofon (Lehrermikrofon) mit portablem Sender 

und Empfänger. 

Der Ton aus den drei Mikrofonen wird (nur bei Team A: ... erst über das Ton-

aufnahmegerät geleitet und dann ...) über ein Mischpult ausgesteuert und 
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gemischt in die L-Kamera eingegeben. Diesen gemischten Ton kann man 

mittels Kopfhörer ständig überprüfen. 

 

A. Während gemeinsamer Phasen 

Hier wird der Ton über drei unterschiedliche Mikrofone aufgenommen, näm-

lich durch zwei „Raummikrofone“ (2 dynamische bzw. 2 Grenzflächenmikro-

fone), die zusammen mit dem Funkmikrofon der Lehrperson „flächendek-

kend“ im Klassenraum positioniert werden. Als Grundprinzip sollte gelten, 

dass die beiden Raummikrofone zusammen mit dem (sich meist im vorderen 

Teil der Raumes befindlichen) Funkmikrofon der Lehrperson ein flaches 

Dreieck bilden, dessen Aufnahmebereich möglichst den ganzen Raum er-

fasst. Um diese Position und Ausrichtung der Mikrofone zu erreichen, werden 

die Mikrofone wie folgt positioniert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schüler 

 
  Kamera  

   Portables 

Funkmikrofon 

 
Tafel 

 

    

Lehrperson 

 
Raummikrofon 

 
         Schülertisch 

 
Fenster 

 

Die beiden Mikrofone werden mittels Kabel (nur bei Team T(hilo): ... über das  

Tonaufnahmegerät ...) in das Mischpult eingegeben. 

Anmerkung:  

Die Stellung der 

Tische ist hier 

beliebig, es kön-

nen auch Grup-

pentische, U-

Formen o.ä. sein.  
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Je nach den räumlichen Gegebenheiten (Tischgruppen o.ä.) muss die Posi-

tionierung der Mikrofone etwas angepasst werden. Ggf. kann die Lehrperson 

gebeten werden, einige wenige Kinder umzusetzen) 

Bei Gesprächen im Sitzkreis  ist es notwendig, dass die beiden Mikrofone ( 

sowohl die dynamischen wie auch die Grenzflächenmikrofone) in das Innere 

des Sitzkreises hinein gestellt werden. Idealerweise sollten die beiden Mikro-

fone in das vordere Drittel gestellt und nebeneinander mit Blick in entgegen-

gesetzte Richtungen ausgerichtet werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schüler 

 
  Kamera  

   Portables 

Funkmikrofon 

 
Tafel 

 

    

Lehrperson 

 
Raummikrofon 

 
         Schülertisch 

 
Fenster 

 

 

Schon vor Beginn des Unterrichts wird bei der Lehrperson der eingeschaltete 

Sender  angebracht (am besten an der Hose) und das Ansteck-Mikrofon un-

gefähr in Brusthöhe an der Kleidung befestigt. Ketten, Schals oder ähnliches 

sollten abgenommen werden, da sie die Aufnahmequalität beeinträchtigen. 

Der portable Empfänger  wird schon vor dem Unterricht mittels der Adapter-

kabels in das Mischpult eingesteckt und bei Unterrichtsbeginn eingeschaltet. 

Anmerkung: 

Eventuell will die 

Lehrerin im Inne-

ren des Kreises 

Material auslegen 

oder etwas vorfüh-

ren (lassen): 

Vorher erfragen, 

bei der Aufstellung 

der Mikros beach-

ten. 
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B. Während „aufgelöster“ Phasen 

Um auch hier eine optimale Tonaufnahme aller Äußerungen der Lehrperson 

und ihrer Interaktionspartner zu erreichen, wird der Ton bei dieser Arbeits-

form nur über das Ansteckfunkmikrofon mit portablem Sender und Empfän-

ger aufgenommen. Die über die Richtmikrofone aufgefangenen Hintergrund-

geräusche, die in solchen Phasen meist recht laut sind, würden die Tonquali-

tät verschlechtern. 

Beim Wechsel der Arbeitsformen und beim Wechsel der Mikrofone muss le-

diglich die filmende Person an der L-Kamera das Mischpultkabel aus der L-

Kamera ausstöpseln, den Funkempfänger in die L-Kamera einstöpseln und 

ihn an der L-Kamera befestigen. Alle anderen Kabel brauchen nicht verän-

dert oder umgesteckt zu werden, auch die Einstellung des Mischpultes bleibt, 

wie sie ist. Ist nämlich die „aufgelöste“ Phase zu Ende, wird einfach der 

Funkempfänger wieder aus der Kamera heraus und ins Mischpult hinein ge-

steckt und das Mischpult wieder mit der L-Kamera verbunden. 

 

C. Soundcheck – wichtig bei allen Aufzeichnungen 

Während der gesamten Aufnahmezeit muss eine Person des Teams den 

Ton über Kopfhörer mithören und kontrollieren, um durchgängig eine optima-

le Tonqualität zu sichern und bei auftretenden Störungen oder Ausfällen so-

fort reagieren zu können.  

Vor jeder Unterrichtsaufzeichnung muss der Ton gecheckt werden, d. h. es 

müssen vor dem Unterricht alle drei Mikrofone in ihrer entsprechenden Auf-

nahmeposition an das Mischpult angeschlossen und die Tonqualität bei bei-

den Mikrofonen über Kopfhörer getestet und eventuell reguliert werden. 

In gemeinsamen Phasen trägt die Person am Mischpult auch den Kopfhörer. 

In aufgelösten Phasen kontrolliert die filmende Person den Ton (Achtung : 

Kopfhörerkabel hochstecken, sonst tritt man schnell mal drauf!). 

 

Zum räumlichen Hören 

Menschen haben zwei Ohren, damit sie per Gehör vorne und hinten, rechts 

und links ermitteln können. Der Balance-Regler am Mischpult erlaubt uns, die 

Mikrofone entsprechend zuzuordnen. 

Die folgenden Worte sind aus der Blickrichtung der Kamera heraus gedacht, 

die auch gleichzeitig die Perspektive eines Schülers/ einer Schülerin ist und 

die auch der Kodierer am PC später einnimmt: 
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Das rechte Raummikrofon drehen wir mittels PAN/ Balance-Regler ganz 

nach rechts. Das linke Raummikrofon legen wir entsprechend ganz nach 

links. Das Funkmikrofon des Lehrers legen wir in die Mitte, der PAN/ Balan-

ce-Regler bleibt daher auch in Mittelstellung. Die Aufnahmelautstärke der 

einzelnen Mikrofone kann für jedes Mikro separat am Mischpult eingestellt 

werden. Was wir anstreben ist ein realistisches akkustisches Abbild des 

Klassenraumes (wird in der Schulung ausführlich geübt). 

Die gemischte Tonspur letztendlich (zum Einspielen in die Kamera) wird über 

den Master-Regler eingestellt. Achtung : Nicht übersteuern!   

Da einer aus dem Aufnahmeteam ständig den Ton überwacht, kann er/ sie 

bei Bedarf einzelne Mikrofone weiter herausheben (wenn z.B. ein Kind sehr 

leise spricht) oder weiter absenken (wenn z.B. die Lehrperson sehr laut 

spricht). Generell sollte die Lehrperson auch in Ton etwas präsenter sein als 

die Klasse. Aber: Nie übersteuern!  

 

V. Das Zusammenspiel von Kamera und Mikrofonen 

Einige kleine, aber nicht unwichtige Details erleichtern das Filmen ungemein: 

• Die Lehrerkamera und das Mischpult  sollten recht nah beieinander 

stehen. So geht das Umstecken des Funkmikrofons leichter und 

schneller, und man kann sich bei auftretenden Problemen schnell mit 

der anderen Person verständigen. 

• Ein gewisser Abstand  zwischen der Lehrerkamera und dem Raummi-

krofon, das auf der Kameraseite steht, sollte gewahrt bleiben, damit es 

hier keine Zusammenstöße gibt. Außerdem sollte man vermeiden, 

dass das Mikrofonstativ in das Kamerablickfeld zwischen Kamera und 

Lehrer gerät, also: Mikrofon hinter die Kamera stellen. 

• Stichwort Kabelsalat : Er lässt sich (fast ganz) vermeiden, wenn nach 

der Probeaufnahme die Mikrofonkabel mit Malerkrepp auf dem Boden 

festgeklebt werden. Wenn man vor dem Festkleben noch ein Stück 

Kabel als Reserveschlaufe übrig gelassen wird, kann man bei Pha-

senwechsel mit dieser „Reserveleine“ das Mikrofon umpositionieren, 

ohne alles Klebeband wieder abreißen zu müssen. 

• Wenn die Lehrerkamera mit ihrem Stativ bewegt werden muss (z.B. 

beim Wechsel zum Sitzkreis), muss der Helfer sich bemühen, alle Ka-

bel und ggf. das Mischpult nachzuführen , so gut es eben geht. Meist 

kann man beim Aufbau und aus der Planung der Stunde schon eine 
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Position für das Mischpult finden, die auch bei einem Umzug der Ka-

mera mit Stativ so bleiben kann. 

 

VI. Schulung der Videohilfskräfte 

Die Schulung wird durchgeführt von Berenike Gais mit Unterstützung von 

Eva Blumberg  und Andreas Wanzek. Sie umfasst 

• Informationen zum Hintergrund der Studie 

• Grundlegende Informationen über die Ausstattung 

• Aufbau der einzelnen Bestandteile im Klassenraum (beide Ausrüstun-

gen) 

• Das Üben des Umgangs mit den einzelnen technischen Geräten 

• Regeln für die Videoaufnahme sowie Kenntnis des gesamten Videoma-

nuals 

• Kameraführung der Lehrerkamera (beide Ausrüstungen) 

• Verfassen einer eigenen Bedienungsanleitung für die zu bedienenden 

Geräte (beide Ausrüstungen) 

• Das gegenseitige Filmen und kontrollieren der Aufnahmen 

• Erarbeiten von Fehlern und Idealeinstellungen anhand des Filmmateri-

als aus den Funktionstests (aufgenommen von Berenike Gais) und ei-

genen Aufnahmen 

• Auf- und Abbauproben, mit Teilen der Ausrüstungen und gesamt 

• 2 Praxistests incl. Aufbau, Vorbereitungen, Filmen, Nachbereitung und 

Abbau (Filmen in realen Unterrichtssituationen) 

• Auffrischungskurs nach den Sommerferien 

• Schulung der Überspielprozedur von Kamera in den PC mittels PCTV, 

Brennen und Archivieren der Aufnahmen 

 

In der ersten Schulungsphase lernen die HK zunächst die gesamte Ausrü-

stung kennen und üben den Umgang mit den einzelnen technischen Geräten 

(z.B. richtiges Aufstellen des Kamerastativs, sicheres Aufstellen der Kamera, 

etc.) sowie die richtige Bedienung von Kamera, Mikrofonen und Mischpult. 

Diese Phase findet im Juni 2003 statt. 

In der 2. Schulungsphase werden die erworbenen Fähigkeiten in zwei 

Durchgängen in der Schulpraxis unter realen Bedingungen erprobt. Zwischen 

den beiden Durchgängen liegt eine „Manöverkritik“, die dazu dienen soll, den 

ersten Testlauf zu reflektieren und die Arbeitsabläufe für den zweiten Test-



 

 233 

lauf zu optimieren. Diese Phase muss noch vor den Sommerferien durchge-

führt werden, da realer Unterricht gefilmt werden soll. 

Die 3. Schulungsphase/ Auffrischung liegt Mitte September, kurz vor dem 

Beginn der Erhebungsphase. Hier sollen die bisherigen Fertigkeiten wieder 

aktiviert werden, die seit der letzten Schulungsphase evtl. vergessen wurden.  
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Kodiermanual zur Videoanalyse 

  

 

 

 

 

Im Rahmen des Projektes  

 

 

 

Zum Einfluss von Lehrerausbildungskonzepten auf Leh rerkognitionen 
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1 Allgemeine Zeit-Regeln für die Videokodierungen i n die-

sem System  

 

Es kommt immer wieder vor, dass Äußerungen auf Slot-Grenzen liegen. Bei 

der Kodierung der Lehrervariablen  und der Schülervariablen  gelten fol-

gende Regeln: 

1. Sehr kurze Äußerungen, die nur ca. 1 oder 2 Sekunden dauern: Der Slot, 

in dem die Äußerung liegt, wird als „1/gegeben“ kodiert. Wenn die Äuße-

rung genau auf der Slotgrenze liegt, wird immer der erste Slot als 

„1/gegeben“ kodiert. 

 

 

 

 

2. Bei längeren Äußerungen ab 3 Sekunden aufwärts: Es werden alle Slots 

als „1/gegeben“ kodiert, in denen die Äußerung mindestens 2 Sekunden 

lang auftritt.  
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2 Dimension A: Sichtbare Strukturierung des Unterri chtsab-

laufs  

Allgemeine Kodierhinweise: 

Generell werden die Signale der Lehrperson als Anzeichen für den Phasen-

wechsel genutzt, nicht die darauf folgende Aktivität der Kinder. 

 

1. Datenverlust durch technischen Ausfall (overl) 

Inhaltliche Bestimmung 

Unterrichtssegmente, in denen Unterricht stattfindet, die aber aufgrund 

von technisch bedingten Bild- oder Tonausfällen nicht kodiert werden 

können. Bedingung: Der Ausfall füllt den Slot zu mind. 8 Sekunden  aus, 

der Slot geht also (nahezu) vollständig für weitere Kodierungen (Lehrer- 

und Schülerhandlungen) verloren. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Starker Schnee, Verzerrung, stimmenübertönendes Brummen etc. 

 

2. Lernzeit (olzeit) 

Zeitregel: Ein Slot wird nur dann als „nicht als Lernzeit genutzt“ oder „Stö-

rung“ kodiert, wenn diese Ereignisse den Slot zu mindestens 8 Sekunden 

ausfüllen, also eine massive Unterbrechung der Lernzeit darstellen. Sonst 

wird die Kodierung „Unterricht zum Thema (als Lernzeit genutzt)“ beibehal-

ten. 

 

Unterricht zum Thema (als Lernzeit genutzt) 

Inhaltliche Bestimmung 

Alle Unterrichtssegmente, in denen Unterricht zum konkreten Lerngegen-

stand der Stunde stattfindet. Es wird gerade in irgendeiner Form am 

Thema gearbeitet oder die Arbeit am Thema vorbereitet/ organisiert. Hier 

wird die tatsächlich für den Stundeninhalt genutzte Unterrichtszeit kodiert. 
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Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

Unterricht zum Stundeninhalt findet statt. Es geht unmittelbar um den In-

halt der Stunde (inhaltliche Arbeit am Lerngegenstand) oder es geht mit-

telbar um den Lerngegenstand (organisatorische Aspekte, Abklären von 

Regeln für die Arbeit am Lerngegenstand, z.B. Regeln für Stationenarbeit, 

Austeilen von Arbeitsblättern, Zusammenfinden im Kreis, Aufbauen von 

Stationen, Abbau von Stationen, Wegräumen von Arbeitsblättern etc.). 

Abgrenzung 

Es wird nicht kodiert, wenn die Lehrperson oder die Schüler insgesamt 

vom Lerngegenstand abgehen: Lehrperson sammelt Kakaogeld ein, 

Lehrperson klärt den Tagesplan für den gesamten Schulvormittag mit den 

Kindern, Lehrperson gibt Hinweise, dass die Kinder nach der Stunde in 

einen anderen Raum gehen sollen, die Lehrperson muss Material aus ei-

nem anderen Raum holen und die Kinder warten so lange auf sie, die 

Kinder erzählen vom gestrigen Kindergeburtstag, das Kamerateam wird 

vorgestellt, Kinder lesen Hausaufgaben vor, die nichts mit dem Stunden-

inhalt zu tun haben etc. Der Unterricht wird durch andere Einflüsse als 

den Willen der Lehrperson gestört (z.B. Feueralarm, Durchsage über 

Lautsprecher, Disziplinschwierigkeiten, die bereinigt werden müssen). In 

einem solchen Fall entweder zu „Nicht zum Thema (nicht als Lernzeit ge-

nutzt)“ oder zu „Störung“ kodieren. 

Spezifische Kodierregeln 

Auch wenn das Ende offen ist und der Unterricht für die einzelnen Kinder 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten endet, wird so lange kodiert, wie die 

Lehrperson noch irgendwelche Interaktionen zum Stundeninhalt (wenn 

auch nur mit wenigen Kindern) weiterführt. 

Auch wenn in einer Pause nur einige Kinder gehen und die Lehrperson 

mit den verbleibenden Kindern weiter zum Thema arbeitet, ist dies als ef-

fektive Lernzeit zu betrachten. 

 

nicht zum Thema (nicht als Lernzeit genutzt) 

Inhaltliche Bestimmung 
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Betrifft solche Sequenzen, in denen die potentielle oder totale Unter-

richtszeit für andere Dinge als die mittelbare oder unmittelbare Arbeit am 

Lerngegenstand genutzt wird. Es wird kodiert, wenn die Lehrperson vom 

Lerngegenstand abgeht und die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit 

nicht für die Arbeit am Lerngegenstand genutzt wird. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

Die Arbeit am Thema wurde noch nicht von der Lehrperson begonnen, 

wurde durch die Lehrperson unterbrochen, oder wurde von ihr beendet. 

• Lehrperson sammelt Kakaogeld ein, 
• Lehrperson klärt den Tagesplan für den gesamten Schulvormittag 

mit den Kindern, 
• Lehrperson gibt Hinweise, dass die Kinder nach der Stunde in ei-

nen anderen Raum gehen sollen, 
• Lehrperson muss etwas aus einem anderen Raum holen und die 

Kinder warten so lange auf sie, 
• das Kamerateam wird vorgestellt, 
• Kinder erzählen von der gestrigen Geburtstagfeier, 
• Kinder lesen Hausaufgaben vor, die nichts mit dem Stundeninhalt 

zu tun haben. 

 

Abgrenzung: 

Wird der Unterricht durch andere Einflüsse als den Willen der Lehrperson 

gestört (z.B. Feueralarm, Durchsage über Lautsprecher, Disziplinschwie-

rigkeiten, die bereinigt werden müssen) wird dies nicht hier, sondern zu 

„Störung“ kodiert. 

Spezifische Kodierregeln 

Von innen (d.h. veranlasst durch die Lehrperson) kommende „Aussetzer“ 

der Lernzeit werden nur kodiert, wenn sie eine bestimme Zeit andauern 

und eine tatsächliche grundlegende Ablenkung vom Thema darstellen, 

d.h. wenn sie den Time-Slot zu mindestens 8 Sekunden  ausfüllen. 

 

Störung 

Inhaltliche Bestimmung 
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Betrifft solche Sequenzen, in denen der Unterricht durch Störungen von 

außerhalb, d.h. nicht durch die Lehrperson, gestört wird. Störung „von 

außerhalb“ bedeutet hier: „durch andere als die Lehrperson“; es heißt 

nicht unbedingt auch „von außerhalb des Klassenzimmers“. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

• Feueralarm 
• andere Personen kommen in die Klasse 
• Kinder kommen zu spät 
• Durchsage über Lautsprecher 
• ein Zug fährt draußen vorbei und übertönt den Unterricht, der so 

lange unterbrochen werden muss 
• die Kinder sind unruhig, hören nicht zu und müssen erst wieder zur 

Ruhe gebracht werden 
• „Blätterrascheln“ im Sitzkreis – Arbeitsblätter unter den Stuhl legen 
• es treten Disziplinprobleme auf, die die Arbeit am Thema stören 

und bereinigt werden müssen 
• Kinder kommen zu spät und stören den Unterricht 

 

Abgrenzung: 

Findet eine solche Störung statt (z.B. Kollegin kommt herein und stellt ei-

ne Frage) während die Kinder individualisiert arbeiten und auch weiter ar-

beiten, während die Lehrperson kurz etwas Außerunterrichtliches regelt, 

wird dies nicht hier kodiert, da der Unterricht ja insgesamt ungestört wei-

ter läuft. 

Spezifische Kodierregeln 

Solche von außen kommenden Störungen der Lernzeit werden nur ko-

diert, wenn sie eine bestimmte Zeit andauern und eine tatsächliche 

grundlegende Ablenkung vom Thema darstellen. Schaut z.B. jemand zur 

Tür herein, entschuldigt sich rasch und schließt die Tür sofort wieder (Ge-

samtdauer 2 Sekunden), so wird dies nicht hier kodiert. Auch Disziplin-

probleme werden z.B. nicht als Störung der Lernzeit angesehen, wenn sie 

mit einem kurzen Kommentar beizulegen sind („Pscht, leise jetzt!“). Erst 

wenn die Störung den Time-Slot zu  mind. 8 Sekunden  ausfüllt, wird sie 

hier überhaupt kodiert. 

Störungen werden nur kodiert, wenn eine Einstiegs-, Erarbeitungs-, Wie-

derholungs- oder Auswertungsphase bereits begonnen hat. Wenn aber 
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z.B. der Aufbau eines Sitzkreises einfach etwas länger dauert, weil die 

Kinder unruhig sind, so zählt das einfach als Charakteristikum dieser „an-

deren Phase“ (Übergang) und wird nicht als Störung kodiert. 

Hat die Lehrperson aber die neue Phase schon begonnen und muss sich 

unterbrechen, weil die Kinder laut sind, so ist dies als Störung zu kodieren 

(„So, und jetzt erzählt doch mal, was ihr herausgefunden habt – Kevin, 

jetzt reicht’s! Wenn du.....“). 

 

3. Art der Interaktion (oint) 

Erinnerung an Zeitregel: Wenn in einem Slot zwei Interaktionsarten an-

einander grenzen (also beide in diesem Slot enthalten sind), so wird die 

anteilsmäßig längere kodiert. Sollten sie exakt gleich lang sein, wird zu Gun-

sten der ersten Variable im Slot kodiert, also die bisherige Kodierung noch 

für diesen Slot fortgeführt. 

Besonders in Übergangs- und Mischphasen (Lehrperson wendet sich in ra-

schem Wechsel an Einzelne und an alle, z.B. beim Aufbau des Stuhlkreises, 

beim Austeilen von Arbeitsblättern etc.) erleichtert folgende Regel die Zuord-

nung: Man muss sich daran orientieren, welchen Charakter die folgende 

Phase insgesamt hat, und nimmt als Beginn den „Startschuss“ der Lehrper-

son („So, dann geht mal an die Stationen.“/ „Kommt ihr bitte wieder in den 

Kreis!“). Kurze Wechsel, die weniger als 8 Sekunden im Slot einnehmen, 

werden nicht kodiert. 

 

Interaktion öffentlich 

Inhaltliche Bestimmung 

Unterrichtsphasen, in denen die Aufmerksamkeit aller auf ein und die sel-

be Sache gebündelt ist. Es gibt nur einen Handlungsstrang zur Zeit. 

Wenn jemand spricht/ etwas vorführt, so wendet er/ sie sich immer an die 

Gruppe als Ganzes. Wenn jemand spricht, haben alle anderen dem zu-

zuhören. Die Aufmerksamkeit der Kinder ist an eine zentrale Sache ge-

bunden. 
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Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

„Äußerungen gehen an alle.“ 

Gemeinsames Gespräch, Demonstrationsversuch, Erklären von Versu-

chen für alle, Hinweise der Lehrperson für alle etc. 

 

Spezifische Kodierregeln 

Gelegentlich unterbrechen Lehrpersonen individualisierte Phasen für 

Zwischenbemerkungen an alle. Dies wird nur dann als öffentlich kodiert, 

wenn es mind. 8 Sekunden  im Slot einnimmt. 

 

Interaktion individualisiert 

Inhaltliche Bestimmung 

Unterrichtsphasen, in denen es mehrere Handlungsstränge parallel gibt. 

Unterschiedliche Personen tun unterschiedliche Dinge zu gleichen Zeit. 

Es gibt keine gemeinsame gebündelte Aufmerksamkeit auf eine Sache. 

Wer spricht/ etwas vorführt, wendet sich an einzelne oder Teile der Grup-

pe. Die Kinder sind von der Lehrperson „losgelassen“. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

Die Kinder arbeiten einzeln, mit Partner oder als Gruppe an ihren Aufga-

ben. Diese Aufgaben können identisch oder verschieden sein. Die Lehr-

person „macht Pause“ oder geht herum und betreut die Kinder individuell 

oder in kleinen Gruppen. Die Lehrperson arbeitet mit einer Kleingruppe, 

während die anderen Kinder alleine arbeiten. 

 

4. Unterrichtsphasen/ Unterrichtsschritte (ophas) 

Grundsätzliche Kodierhinweise: 

• Phasen haben einen „andauernden“ Charakter, d.h. sie erstrecken 

sich normalerweise über mehrere Minuten/ längere Abschnitte des 

Unterrichts. Entsprechend ist bei der Kodierung auf diesen „tra-

genden“ Charakter zu achten. 
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• Die Grenzen bzw. Übergänge werden durch die „Startschüsse“ der 

Lehrpersonen markiert („So, dann legt mal los.“/ „Legt bitte die Sa-

chen weg und kommt in den Kreis.“) 

• Zeitregel: Wenn in einem Slot zwei Phasen aneinander grenzen 

(also beide in diesem Slot enthalten sind), so wird die anteilsmäßig 

längere kodiert. Sollten sie exakt gleich lang sein, wird zu Gunsten 

der ersten Variable im Slot kodiert, die aktuelle Kodierung bleibt al-

so noch bis zum Ende dieses Slots erhalten. 

 

Wiederholungen 

Inhaltliche Bestimmung 

Ausnahme von der generellen 8-Sekunden-Regel:  Sobald die Lehr-

person in einem Slot Wiederholungsfragen stellt bzw. Informationen wie-

derholt (wiedergibt), wird dies hier unter Wiederholung kodiert, egal wie 

lang der Wiederholungsanteil im Slot ist! 

Unterrichtsphasen, in denen bereits bekannte Inhalte aufgegriffen und 

wiederholt werden. Ziel und Zweck dieser Phasen ist es, bereits gelernte 

Inhalte aus vorangegangenen Stunden (d.h. vor dieser Stunde) wieder in 

Erinnerung zu rufen. Das können auch Wiederholungen formaler Dinge 

sein, wie z.B. Regeln für die Stationenarbeit etc. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

Entscheidend als Beurteilungsgrundlage ist die Frage: Ist den Kindern der 

Inhalt bereits bekannt? Da es manchmal schwierig ist, zu entscheiden, ob 

es sich um den Kindern bekannte oder neue Inhalte handelt, muss man 

hier auf verbale Hinweise der Lehrperson achten. Solche Hinweise sind 

z.B. „Wer kann denn noch mal sagen ...“, „Wie war das noch mit ...?“, „Er-

innert euch an ...“, „Das haben wir letztes Mal gemacht.“, „Was haben wir 

gestern herausgefunden?“ und ähnliches. 

Wiederholung durch Kontrolle der Hausaufgaben, Abfragen zu Ergebnis-

sen der vorherigen Sachunterrichtsstunde usw. 
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Spezifische Kodierregeln 

Kodiert werden die der Wiederholung dienenden Fragen und Impulse der 

Lehrperson sowie die Antworten/ Ausführungen/ Arbeiten der Kinder. 

 

Einstieg und Hinführung 

Inhaltliche Bestimmung 

„Zünden“ + Vorbereiten“ 

„Zünden“: Unterrichtsphasen, in denen eine neue Frage/ ein neues The-

ma/ ein neuer Aspekt aufgeworfen wird. Ziel und Zweck dieser Phasen ist 

es, einen neuen Lernprozess zu „zünden“. 

„Vorbereiten“: Die Kinder werden auf die Erarbeitung des neuen Sach-

verhaltes/ Themas vorbereitet. Die Kinder werden an den neuen Inhalt 

herangeführt, sie nähern sich dem Thema. Ziel und Zweck dieser Phasen 

ist es, die Voraussetzungen für das Verstehen des neuen Themas zu 

schaffen. Das beinhaltet ggf. auch inhaltlich-organisatorische Dinge wie 

das inhaltliche Vorstellen von Stationen o.ä. – Handlungsplanungen ge-

hören mit zur Orientierung der Kinder für das spätere Arbeiten! 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

Die Lehrperson stellt eine Frage in den Raum. Sie wirft ein Problem auf. 

Sie gibt ein Thema für den heutigen Unterricht an. Sie zeigt ein Plakat, 

auf dem eine Untersuchungsfrage steht. Sie lässt ein Kind eine Untersu-

chungsfrage vorlesen. 

Es werden Ideen zu dem aktuellen neuen Thema gesammelt. Die Kinder 

äußern Vermutungen zu der neuen Forschungsfrage. Die Lehrperson er-

klärt den Ablauf einer Gruppenarbeit/ Stationenarbeit. Die Lehrperson 

stellt Arbeitsaufträge inhaltlich vor. 

Spezifische Kodierregeln 

Kodiert werden die dem Einstieg und der Hinführung dienenden Fragen 

und Impulse der Lehrperson sowie die Antworten/ Ausführungen/ Arbei-

ten der Kinder. 



 

 244 

Kann bereits kleinere Erarbeitungsanteile (wie in „Hauptarbeitsphase“) 

enthalten – „großzügig“ nach Gesamtcharakter kodieren . 

 

Hauptarbeitsphase 

Inhaltliche Bestimmung 

„Transformation/ Erarbeitung/ eigenständige weiterführende Auseinan-

dersetzung“: Diese Kategorie beinhaltet Unterrichtsphasen, in denen ex-

plizit neue Inhalte bearbeitet werden. Ziel und Zweck dieser Phase ist der 

Aufbau von neuem Wissen.  

Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

Lesen von Texten zum Inhalt, Erarbeiten eines Themas anhand von 

Experimenten, Bauen von Modellen. 

Achtung: Wenn die Kinder z.B. die Aufgabe haben, einen Versuch aus-

zuwerten, ist das aus unserer Perspektive trotzdem eine Erarbeitung, 

denn es ist eine Aufgabe, deren Ergebnisse nachher mit allen zusammen 

ausgewertet werden – nicht verwirren lassen! 

Spezifische Kodierregeln 

Kodiert werden die der Erarbeitung dienenden Fragen und Impulse der 

Lehrperson sowie die Antworten/ Ausführungen/ Arbeiten der Kinder. 

Diese Erarbeitung kann in unterschiedlichen Sozial- und Arbeitsformen 

stattfinden.  

Kann ggf. noch kleinere Einstiegs- und Hinführungsanteile enthalten – 

„großzügig“ kodieren . 

 

Auswertung 

Inhaltliche Bestimmung 

Diese Kategorie beinhaltet Unterrichtsphasen, in denen der erarbeitete 

Inhalt dieser Stunde zusammengetragen, präsentiert und strukturiert bzw. 

organisiert wird. Ziel und Zweck ist die Organisation erarbeiteter Inhalte. 
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Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

Es werden Ergebnisse aus der Erarbeitungsphase zusammengetragen, 

präsentiert, diskutiert, ausgewertet und/ oder zusammengefasst. Gemein-

same Ergebnisse werden (ggf. schriftlich an der Tafel und/ oder im Heft) 

festgehalten. 

Auswertung muss nicht unbedingt Reflexion bedeuten; auch Präsentatio-

nen, Berichte o.ä. von der zurückliegenden Arbeitsphase werden unter 

Auswertung gefasst. 

Spezifische Kodierregeln 

Auswertungsphasen stehen meist nach Erarbeitungsphasen. Sie müssen 

jedoch nicht immer am Schluss der Stunde stehen; es kann auch vor-

kommen, dass nach einer ersten Erarbeitungsphase eine Auswertungs-

phase folgt, an die sich dann eine zweite Erarbeitungsphase anschließt. 

Kodiert werden die der Auswertung dienenden Fragen und Impulse der 

Lehrperson sowie die Antworten/ Ausführungen/ Arbeiten der Kinder. 

 

Übung/ Festigung 

Inhaltliche Bestimmung 

Diese Kategorie beinhaltet Unterrichtsphasen, in denen der erarbeitete 

Inhalt dieser Stunde vertiefend geübt und gefestigt wird. Ziel und Zweck 

ist die Sicherung erarbeiteter Inhalte.  

Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

Die Ergebnisse des Unterrichts (wie sie in Erarbeitungs- und Auswer-

tungsphase entstanden sind) werden benutzt, das heißt zur Übung und 

Sicherung angewendet. Die Kinder bearbeiten ein Arbeitsblatt mit Aufga-

ben zum Thema der Stunde. Lehrperson und Kinder machen ein gemein-

sames „Quiz“ zum neu Gelernten. Im Gespräch nach der vorangegange-

nen Auswertungsphase werden Anwendungs- oder Transferfragen gelöst, 

es findet ein Rollenspiel zum Gelernten statt. 
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Spezifische Kodierregeln 

Diese Übung/ Festigung kann in unterschiedlichen Sozial- und Arbeits-

formen auftreten. 

Kodiert werden die der Übung/ Festigung dienenden Fragen und Impulse 

der Lehrperson sowie die Antworten/ Ausführungen/ Arbeiten der Kinder. 

 

Andere Unterrichtsphasen 

Inhaltliche Bestimmung 

Diese Kategorie betrifft Videosequenzen,  

a) die außerhalb von „Unterricht zum Thema (als Lernzeit genutzt)“ lie-

gen, oder 

b) die innerhalb von „Unterricht zum Thema (als Lernzeit genutzt)“ lie-

gen und keiner der anderen Unterrichtsphasen-Kategorien zugeord-

net werden können. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

• Übergänge zwischen Phasen: die Zeit zwischen „Bitte räumt jetzt 
die Sachen weg und kommt in den Kreis“ und „So, was habt ihr he-
rausgefunden?“ 

• z.B. Klären des Tagesplans für den gesamten Schulvormittag 
• Leistungskontrolle zu anderen Themen 
• Hausaufgaben aufgeben 
• Hefte/ Arbeitsblätter/ Materialien austeilen, ohne dass die Kinder 

schon damit arbeiten 
• nicht themenbezogene Lieder singen oder Spiele machen 
• Begrüßung, Vorstellen des Kamerateams 
• Elternbriefe einsammeln 
• in einen anderen Raum wechseln 
• Kinder zur Ruhe bringen (z.B. zwischen Erarbeitungs- und Auswer-

tungsphase) 
• Disziplinprobleme klären 
• Gebet, Rituale 

Abgrenzung 

Der Aspekt des Organisatorischen ist besonders zu beachten: Werden 

inhaltliche Dinge im Sinne einer Handlungsplanung für die folgenden Ar-

beiten der Kinder geklärt, so zählt dies zur Hinführung und Vorbereitung 
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auf die Erarbeitungsphase und wird entsprechend zu „Einstieg/ Hinfüh-

rung“ kodiert (siehe dort). 

Spezifische Kodierregeln 

Wenn eine Lehrperson eine Phase unterbricht, um einige Äußerungen an 

alle Kinder zu richten, danach aber die gleiche Phase/ Aktivität noch wei-

ter läuft, so wird nicht zu „andere Phase gewechselt, sondern die aktuelle 

Kodierung auch während der Durchsagen der Lehrperson beibehalten. 

 

5. „Hands-on“ Aktivität (ohan) 

Inhaltliche Bestimmung 

Hands-on-Element im Unterricht: Alle Kinder haben die Möglichkeit, mit 

konkretem Material zu handeln. Alle Schülerinnen und Schüler haben 

gleichermaßen die Möglichkeit, zu experimentieren, zu untersuchen, zu 

beobachten, zu manipulieren, zu analysieren. Entscheidend ist: Sie tun es 

selber, mit eigenen Händen. Es ist nicht gemeint, dass nur ein Kind oder 

die Lehrperson einen Versuch durchführt und alle anderen nur zuschau-

en. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

Die Kinder führen Versuche durch, bauen Modelle, „Spielen“ mit Material 

etc. 

Abgrenzung 

Mit Material sind nicht Papier und Stift gemeint, wie z.B. beim Anfertigen 

eines Clusters o.ä. 

Es wird nicht kodiert, wenn nur ein Kind oder eine kleine Zahl von Kindern 

die Möglichkeit hat, mit Material aktiv handelnd zu arbeiten (also z.B. 

Schüler-Demonstrationsversuche, einzelne Kinder helfen der Lehrperson 

beim Durchführen eines Versuchs). 

Spezifische Kodierregeln 

Wird eine „Hands-on“ Aktivität durch die Lehrperson unterbrochen, so 

ruht in diesem Moment, in dem ihr alle zuhören sollen, auch die „Hands-

on“ Aktivität. 
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6. Datenauswahl (odawa) 

Allgemeine Hinweise: 

• Diese Variable dient der Festlegung der für die Auswertung inter-

essanten Sequenzen. In (a) werden alle Kategoriencluster der Leh-

rer- und Schülerhandlungen (Lehrperson – aktive Konstruktion, 

Lehrperson - Transmission und Schüler aktive Konstruktion) ko-

diert. In (b) wird nur Lehrperson – aktive Konstruktion kodiert. In (c) 

werden nur Lehrperson – aktive Konstruktion und Lehrperson – 

Transmission kodiert. 

 

Gemeinsames inhaltsbezogenes Gespräch („Lehr-Lernge spräch“) 

Inhaltliche Bestimmung 

Es sind Sequenzen, in denen Lehrperson und SchülerInnen ein „whole 

group“ Gespräch (ganze Klasse) zum konkreten Unterrichtsthema führen. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

Die Aufmerksamkeit aller ist auf ein und die selbe inhaltliche Sache ge-

bündelt. Es gibt nur einen Handlungsstrang. Wenn jemand spricht/ etwas 

vorführt, so wendet er/ sie sich immer an die Gruppe als Ganzes. Wenn 

jemand spricht, haben alle anderen dem zuzuhören. Die Aufmerksamkeit 

der Kinder ist an eine zentrale Sache gebunden. Lehrperson und Schüle-

rInnen sprechen gemeinsam über mittelbar und unmittelbar themenbezo-

gene Aspekte, d.h. über das Thema Wasserkreislauf. Mittelbar themen-

bezogene Aspekte sind organisatorische Äußerungen, die den Ablauf des 

Unterrichts zu diesem speziellen Unterrichtsthema betreffen (z.B. Vorbe-

reitung von Stationenarbeit etc.). Äußerungen gehen an alle, es handelt 

sich um eine dialogische Gesprächsform, an der mehrere Parteien (min-

destens also Lehrperson und SchülerInnen) beteiligt sind. 

Abgrenzung 

Handelt es sich um eindirektionale, aufgabenbezogene Impulse der Lehr-

person, ohne dass ein dialogisches Gespräch zu Stande kommt (d.h. die 
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Schüler werden nicht in ein Gespräch einbezogen), wird dies zu „Reine 

Lehrerimpulse“ kodiert. 

Handelt es sich um Gespräch oder eindirektionale Ansage, die nicht auf-

gaben- bzw. themenbezogen sind, so wird dies unter „andere“ kodiert. 

 

Reine inhaltsbezogene Lehrerimpulse 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Lehrperson wendet sich mit aufgabenbezogenen Impulsen, Informa-

tionen etc. an die Kinder, ohne mit ihnen ein Gespräch zu beginnen. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene/ Ankerbeispi ele 

Die Lehrperson ist alleiniger Sprecher. Meist treten solche Durchsagen an 

alle während einer aufgelösten Phase auf, wenn die Lehrperson sich 

punktuell an alle wendet, um Anweisungen zu geben („Hört mal, ich hab 

eben vergessen euch was zu sagen. An Station 2 sollt ihr ...“). 

Abgrenzung 

Sind die eindirektionalen Ansagen der Lehrperson nicht 

aufgabenbezogen, werden sie nicht hier sondern unter „andere“ kodiert 

(z.B. „So, jetzt seid bitte wieder leise!“, „Nehmt bitte euren Stuhl und 

kommt in den Kreis.“). 

Entsteht aus diesen Anweisungen durch Einbezug der SchülerInnen ein 

mittelbar oder unmittelbar themenbezogenes Gespräch, so wird dies 

rückwirkend insgesamt zu „Gemeinsames inhaltsbezogenes Gespräch“ 

kodiert. 

Andere 

Inhaltliche Bestimmung 

Rest-Kategorie/ Residualkategorie: 

Alle Sequenzen, die per Definition nicht unter „Gemeinsames inhaltsbe-

zogenes Gespräch“ oder unter „Reine Lehrerimpulse“ fallen. 
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3 Dimension B: Lehrerhandlungen und Schülerhandlung en 

während des Unterrichtsgesprächs  

3.1 „Lehrperson – aktive Konstruktion fördern“: Ver haltenswei-

sen der Lehrkräfte, die die aktive Konstruktion 1 von Konzep-

ten unterstützen (Neuaufbau, Differenzierung und Um struktu-

rierung) 

Allgemeine Kodierhinweise: 

- Diese Variablen werden während gemeinsamer und individualisier-

ter Phasen kodiert. 

- Solche Maßnahmen werden eingesetzt, um eigene Denkwege der 

Kinder zu entwickeln/ weiter zu verfolgen. Die Lehrperson fördert 

das, was bereits an Ideen/ Konzepten in den Kindern ist. Sie lässt 

die Kinder ihre Vorstellungen (Interpretationen, Deutungen, Erklä-

rungsansätze, Lösungswege) äußern und verfolgen. 

- Wichtig: Eine Aussage darf nicht gleichzeitig zwei verschiedenen 

Kategorien zugeordnet werden! Jede Aussage darf nur in einer 

einzigen Kategorie kodiert werden. Man muss sich für die treffend-

ste Kategorie entscheiden: 

Hierarchie-Regelung: 

- Wenn eine Lehrperson konfrontiert, dann wird nur die Kategorie 

„Konfrontieren“ kodiert, egal, was er/ sie damit bezweckt. 

- Wenn eine Lehrperson eine Übertragungsleistung von den Kindern 

fordert, wird das zu „Übertragung und Analogiebildung anregen“ 

kodiert, auch wenn darin „Erklärungen/ Deutungen anregen“ ent-

halten ist. Das gleiche gilt für „Vorhersagen anregen“, „Entwicklung 

von Versuchen anregen“ und „Herausstellen der Notwendigkeit, 

Vermutungen zu überprüfen“. 

 

                                            
1 alternative Formulierungen: conceptual development; Elaboration 
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1. Erklärungen/ Deutungen anregen (lkdeu) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Lehrperson fordert die Kinder auf, auf Grundlage ihrer momentanen 

Vorstellungen/ Präkonzepte ein konkretes Phänomen/ eine konkrete Si-

tuation/ einen konkreten Sachverhalt zu erklären/ zu deuten. Die Kinder 

sollen sich zu dem Wie einer Sache äußern. Entscheidend ist, dass den 

Kindern auf diesen Impuls hin auch tatsächlich Gelegenheit gegeben 

wird, ihre Erklärungen/Deutungen zu äußern.  

Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Die Lehrperson ermutigt die Kinder, einen Sachverhalt zu erklären/ zu 

deuten. Sie stellt eine Frage in den Raum und ermutigt die Kinder, ihre 

Deutungen/ Vorstellungen dazu zu äußern, wie  etwas zu erklären ist. 

Die Lehrperson stellt eine Aufgabe (z.B. für die Stationenarbeit) in der sie 

die Kinder auffordert, Erklärungen für ihre Beobachtungen zu finden. Sie 

macht deutlich, dass Deutungen/ Erklärungen gesucht werden sollen. 

Die Lehrperson fordert die Kinder auf, ihre Erklärungen zu nennen. Auch: 

Die Lehrperson fordert die Kinder auf, Erklärungen vorlesen, die sie zuvor 

notiert haben. 

Ankerbeispiele 

„... dann könnt ihr euch absprechen, was ihr beobachtet, und vielleicht ne 

Erklärung schon finden ...“ (nrw_hwan_1, 00.19.04) 

Wir können ja mal gemeinsam überlegen: was ist denn wichtig, damit 

Wasser verdampfen kann?“ (nrw_jveh_1, 00.08.45) 

„Wie erklärst du dir das denn, Dominik, dass da weniger Wasser im Löffel 

war?“ (nrw_npre_1, 28.04) 

„Was ist denn mit dem Wasser? Wer kann mir das erklärn, oder versu-

chen zu erklärn?“ (nrw_rhe_1, 7.24) 

Abgrenzung 

Hierarchie-Regelung beachten. 
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Nicht kodieren, wenn die Lehrperson nur eine Untersuchungsfrage/ Pro-

blemstellung äußert, ohne dass die Kinder sich dazu auch äußern können 

(z.B. „... und unsere Frage heute ist: Wie entsteht eigentlich Regen? Und 

dazu setzen wir uns jetzt erst mal in den Kreis, also Tisch eins bitte zuerst 

...“) 

Nicht kodieren, wenn die Lehrperson (nur) zum Beschreiben anregt. Nicht 

kodieren, wenn die Lehrperson einen Impuls gibt, der nicht eindeutig auf 

das Anregen/ Fordern/ Erbitten von Erklärungen oder Deutungen abzielt 

(z.B. ein sehr offener Impuls zu Beginn einer Gesprächsphase: „Ihr habt 

eben Experimente gemacht – lasst uns darüber erzählen.“).  

Nicht kodieren, wenn die Lehrperson danach fragt, warum  die Kinder ei-

ne bestimmte Erklärung vertreten – dann zu „Anregen zum Begründen“ 

kodieren. 

Spezifische Kodierregeln 

Hier wird nur kodiert, wenn die LP die Kinder dazu anregt, nicht wenn sie 

es selber tut und die Kinder es nachvollziehen sollen. 

Es wird nur das Auftreten der Anregung/ der Frage/ des Impulses selber 

kodiert. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 

 

2. Anregen zum Begründen (lkbegr) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Lehrperson fordert weiterführende Argumente zu einer Aussage, die 

das Kind gemacht hat. Sie lässt die Kinder ihre eigenen Ideen untermau-

ern, stützen oder fundieren.  

Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Die Lehrperson fordert die Kinder auf, Begründungen zu ihrer Aussage zu 

machen („Warum denkst du, dass das so ist?“/ „Wieso meinst du das?“/ 

„Aha, und woran siehst du, dass das so ist?“) Die Lehrperson fragt nach 
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Belegen/ Beweisen, die die Aussage eines Kindes stützen. Sie regt sie an 

zu begründen, warum  sie eine bestimmte Erklärung haben. 

Ankerbeispiele 

Als Nachfrage zu einer Schüleräußerung: „Hat vielleicht jemand ne Erklä-

rung, warum das so ist?“ (nrw_hwan_2, 00.08.34) 

Als Nachfrage zu einer Vermutung eines Schülers: „Hast du auch eine 

Erklärung dafür?“ (nrw_jveh_11, 00.12.20) 

Als Nachfrage zu einer Behauptung eines Schülers: „Warum trocknet das 

denn schneller?“ (nrw_jveh_11, 00.17.40) 

S: „Die tropft jetzt gleich.“ L: „Wieso tropft sie gleich?“ (nrw_npre_2, 

22.00) 

Spezifische Kodierregeln 

Hier wird nur kodiert, wenn die LP die Kinder dazu anregt, nicht wenn sie 

es selber tut und die Kinder es nachvollziehen sollen. 

Es wird nur das Auftreten der Anregung/ der Frage/ des Impulses selber 

kodiert. 

Abgrenzung 

Nicht kodieren, wenn die Lehrperson danach fragt, wie  die Kinder ein be-

stimmtes Phänomen/ einen Sachverhalt erklären – zu „Erklärungen/ Deu-

tungen anregen“ kodieren. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 

 

3. Anregen zum Präzisieren (lkverd) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Lehrperson lässt die Kinder ihre eigenen Ideen präzisieren, konkreti-

sieren, genauer reformulieren oder verdeutlichen. 
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Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Die Lehrperson fordert die Kinder auf, ihre Ideen, Vermutungen, Deutun-

gen genauer  oder umzuformulieren („Erklär einmal genauer, was du da-

mit meinst.“/ „Kannst du das vielleicht noch in anderen Worten sagen?“/ 

S: „Das läuft da runter.“ L: „Was läuft wo runter?“) 

Auch: Die Lehrperson regt die Kinder an, ihre Beschreibungen und Beob-

achtungen zu konkretisieren. 

Ankerbeispiele 

„Wie meinst du, der Dampf entsteht durch die Sonne?“ (nrw_hwan_2, 

00.10.16) 

S (vermutet): „Das kann auch platzen.“ L.: „Was platzt dann?“ 

(nrw_djun_1, 11.12) 

S: „Wenn es kalt ist.“ L: „Wenn es kalt ist – was muss denn kalt sein?“ 

(nrw_jveh_1, 00.10.25) 

Auf die Erklärung eines Kindes hin: „Könntest du mir sagen, wie ich das 

anschreiben kann?“ (nrw_jveh_1, 00.15.20) 

S: Wäsche trocknet schneller weil die Sonne heißer ist und die frische 

Luft auf sie scheint.“ L: „Frische Luft auf die Wäsche scheint?“ S: Nee, so 

liegt, da wusst’ ich nicht, wie ich sagen sollte.“ (nrw_hwan_1, 00.15.14)  

„Kannst du´s genauer sagen: was is warm und was is kalt?“ (nrw_npre_2, 

5.48) 

S: „... dann kommt da durchsichtige Luft dran, und dann wird das weiß, 

und – dann isses beschlagen.“ L: „Das mit der durchsichtigen Luft musst 

du mir erklären.“ (nrw_npre_2, 8.37) 

S (zu einer zuvor notierten Vermutung):  „Ich hab eigentlich aufgeschrie-

ben, dass das Wasser verdunstet und dass da (zeigt auf den Teller) mehr 

drin is.“ [...] L: „Was meintest du mit mehr? Mehr als auf dem gelben Tel-

ler oder mehr – also soviel wie vorher auf dem grünen Teller is?“ 

(nrw_rhei_1, 6.42) 
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Abgrenzung: 

Es wird nicht kodiert, wenn die Lehrperson selber etwas formuliert und die 

Kinder auffordert, das noch einmal in eigenen Worten zu wiederholen. 

Entscheidend ist, dass die zu präzisierende Aussage von dem selben 

oder einem anderen Kind kam. 

Es wird nicht kodiert, wenn die Lehrperson das Kind nur zu einem präzi-

seren Sprachgebrauch anhält, z.B. wenn das Kind Beobachtungen be-

schreibt. 

Nicht kodieren, wenn die Lehreperson selber den Kinderbeitrag verdeut-

licht, z.B. indem sie ihn noch mal in anderen Worten reformuliert/ zusam-

menfasst und beim Kind rückfragt, ob es so richtig verstanden wurde („Du 

meinst, das kommt von der Sonne?“). 

Manche Lehrpersonen nutzen das schriftliche Notieren von Kinderideen 

zum Festhalten und Verdeutlichen der Ideen und stellen während des 

Schreibens Rückfragen zum Gesagten. Achtung: Nicht alle diese Rück-

fragen dienen der Anregung zum Verdeutlichen! Manche zielen auch auf 

reine Wiederholungen des bereits Gesagten ab (z.B. weil die Lehrperson 

nicht so schnell mitschreiben konnte) – nicht kodieren! 

Ebenfalls nicht weiter kodieren, wenn die Lehrperson nach einer „echten“ 

verdeutlichenden Rückfrage weiterschreibt – nur den sprachlichen Impuls 

kodieren. 

Spezifische Kodierregeln 

Hier wird nur kodiert, wenn die LP die Kinder dazu anregt, nicht wenn sie 

es selber tut und die Kinder es nachvollziehen sollen. 

Es wird nur das Auftreten der Anregung/ der Frage/ des Impulses selber 

kodiert. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 
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4. Vorhersagen anregen (lkhyp) 

Inhaltliche Bestimmung 

Anregen von hypothetischem und vorhersagendem Denken: Die Kinder 

sollen sich zu dem Was wäre wenn  einer Sache äußern. 

Die Lehrperson ermutigt die Kinder, eigene Vorhersagen über den Verlauf 

oder Ausgang eines Versuchs anzustellen. Sie fördert das „Hypothesen“-

Erstellen/ Vorhersagen-Aufstellen der Kinder. Hier geht es nicht um ein 

Erfragen von Wissen, sondern um Vorhersagen/ Vermutungen über ein 

zukünftiges oder fiktives Ereignis auf Grundlage des Wissens. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Die Lehrperson stellt eine Aufgabe (z.B. für die Stationenarbeit), in der sie 

die Kinder auffordert, Vermutungen darüber anzustellen, was bei dem 

Versuch wohl passieren könnte. Sie macht deutlich, dass Vorhersagen/ 

Vermutungen aufgestellt werden sollen („Was meinst du, was passieren 

wird?“/ „Und wenn ich jetzt den Becher wegnehmen würde?“/ „Was wäre 

denn gewesen, wenn wir da keine Folie drüber gemacht hätten?“) 

Die Lehrperson fordert die Kinder auf, ihre Vorhersagen/ Vermutungen zu 

nennen. Auch: Die Lehrperson fordert die Kinder auf, Vorhersagen/ Ver-

mutungen vorlesen, die sie zuvor notiert haben. 

Ankerbeispiele 

„Und dann stellt euch vor, ich habe ein Handtuch und das lege ich in den 

Schatten. Und das andere Handtuch lege ich ... ja, und im Schatten ist es 

gleichzeitig auch ganz windgeschützt,  da weht überhaupt gar kein biss-

chen Wind. Und das andere Handtuch hänge ich mitten in den Wind. 

Welches trocknet schneller?“ (nrw_jveh_1, 00.14.00) 

„Was wäre denn gewesen, wenn wir das Glas nicht da drüber gehalten 

hätten?“ (nrw_npre_1, 27.17) 

Erklärt Aufgabenstellung: „Vermutung heißt, dass du aufschreiben sollst, 

was du denkst, was passieren wird bei dem Versuch.“ 

„Was würde passieren, wenn ich jetzt eine Spritze voll auf den gelben 

Teller tu, eine Spritze voll auf den grünen, und ich stell den gelben Teller 
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da auf den Tisch (zeigt zur Rückseite des Klassenraumes) und den grü-

nen wieder in den Flur?“ (nrw_rhei_1, 16.20) 

Abgrenzung 

Nicht kodieren, wenn eine konkrete Situation/ ein Phänomen gedeutet 

werden soll – in diesem Fall zu „Erklärungen/ Deutungen anregen“ kodie-

ren. 

Spezifische Kodierregeln 

Hierarchie-Regelung beachten. 

Hier wird nur kodiert, wenn die LP die Kinder dazu anregt, nicht wenn sie 

es selber tut und die Kinder es nachvollziehen sollen. 

Es wird nur das Auftreten der Anregung/ der Frage/ des Impulses selber 

kodiert. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 

 

5. Übertragung und Analogiebildung anregen (lküb) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Lehrperson regt an, ein gelerntes Konzept/ ein Erklärungsmuster/ ei-

ne Idee auf verschiedene (ggf. auch Alltags-) Situationen und Kontexte 

anzuwenden. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Die Lehrperson fordert die Kinder auf, Beispiele (ggf. aus ihrem Alltag) zu 

bringen („Gibt’s das denn auch bei euch zu Hause irgendwo, kennst du 

das, dass etwas beschlägt?“) 

Sie regt die Kinder an, verschiedene Beobachtungen/ Erfahrungen/ Ver-

suche/ Situationen unter ein Konzept zu subsummieren, das alle diese 

erklärt („Kannst du mit dieser Idee alle Versuche von heute erklären?“). 

Sie regt an, verschiedene Beobachtungen/ Erfahrungen/ Versuche/ Situa-

tionen durch das gleiche zu Grunde liegende Phänomen, durch das glei-

che Konzept zu erklären. 
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Sie lässt die Kinder ein Konzept anwenden bzw. übertragen. Sie regt die 

Kinder an, gelernte Konzepte auf verschiedene Situationen (ggf. auch All-

tagssituationen) zu übertragen. 

Sie regt die Bildung von Analogien an. Die Kinder sollen sich zu dem Das 

ist so wie  einer Sache äußern. 

Dabei kann sie die Kinder auch dazu anregen, Analogien oder Zusam-

menhänge/ analoge Verbindungen zu Aussagen anderer Kinder zu su-

chen/ bilden („Hat das was mit dem zu tun, was die Melina vorhin gesagt 

hat?“). 

Ankerbeispiele 

„Das ist ein gutes Beispiel – hat jemand noch ein Beispiel, wir können ja 

mal sammeln.“ (nrw_jveh_1, 00.16.30) 

„Vielleicht hast du schon mal woanders was gesehn oder beobachtet.“ 

(nrw_rhei_1, 7.42) 

„Versucht mal immer, den Vergleich hierzu (deutet auf den Versuch in der 

Mitte des Sitzkreises) zu ziehen.“ (nrw_rhei_1, 27.22) 

„Und jetzt komm ich wieder auf die Frage, können wir jetzt genau erklä-

ren, warum es regnet? Vielleicht mit Hilfe, vielleicht helfen uns auch die 

Versuche noch mal.“ (nrw_npre_2, 25.55) 

Abgrenzung 

Hier werden alle Fälle kodiert, in denen die Lehrperson mit den Kindern 

Analogien verfolgt, auch wenn der „Suchradius“ der Kinder durch sie ein-

geschränkt wurde. 

Es wird nicht kodiert, wenn die Lehrperson die Analogie selber erklärt/ be-

richtet. 

Spezifische Kodierregeln 

Hierarchie-Regelung beachten. 

Hier wird nur kodiert, wenn die LP die Kinder dazu anregt, nicht wenn sie 

es selber tut und die Kinder es nachvollziehen sollen. 
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Es wird nur das Auftreten der Anregung/ der Frage/ des Impulses selber 

kodiert. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 

 

6. Konfrontieren (mit Evidenz) (lkkon) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Lehrperson erzeugt einen kognitiven Konflikt, macht eine Wissens-

lücke oder einen Widerspruch bewusst oder inszeniert ihn, indem sie eine 

objektive Evidenz benutzt. Die Grenzen von Konzepten werden so 

erfahrbar gemacht. 

Eine solche Evidenz kann sein: 

• ein unmittelbar sichtbares Phänomen („Aber guck mal, wenn ich 
hier puste beschlägt das auch nicht.“), 

• ein zuvor beobachtetes Phänomen („Bei dem Versuch vorhin ist 
das Glas aber beschlagen.“), 

• objektive Tatsachen wie ein Versuchsaufbau („Nee, das ist rund-
rum zu, da kann nix rauskommen.“), 

• eine Aussage eines anderen Kindes, die im Widerspruch steht 
(„Andreas hat aber eben gerade gesagt, das hat nichts mit der 
Sonne zu tun.“), 

• oder auch eine im „common sense“ geteilte gemeinsame Erfah-
rung („Aber wieso sammelt sich der Dampf in den Wolken? Dampf, 
der steigt doch einfach so nach oben weg, den hält doch nix fest.“). 

 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Die Lehrperson hebt Unterschiede in den Beobachtungen und Erklärun-

gen hervor. Sie spielt den „Advokaten des Teufels/ Anwalt des Zweifels“. 

Sie hinterfragt die Gültigkeit der Aussagen der Kinder und macht sie auf 

Widersprüche (auch sachliche Unangemessenheiten, Ungenauigkeiten, 

Fehler) in ihrem Denken aufmerksam, indem sie die Kinder mit einem 

Tatbestand/ mit einem Phänomen oder auch mit widersprechenden Aus-

sagen anderer Kinder konfrontiert. 
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Entscheidend ist, dass die Lehrperson sich bei der Konfrontation auf eine 

„Evidenz“ beruft, also ihre Gegenbehauptung/ Konfrontation begründet. 

Ankerbeispiele 

Kind äußert die Vermutung, dass warme Atemluft in der Luft zu Wolken 

wird. „Warme Luft – Dominik – mach ich ja auch so, guck mal (haucht in 

die Luft des geheizten Zimmers und deutet in den „behauchten Bereich“) 

– siehst du was?“ (nrw_npre_1, 28.55) 

(L. deutet auf den Versuch): „Aber den Wasserdampf seh ich ja hier gar 

nicht.“ (nrw_npre_1, 21.15) 

(L. hebt das Glas hoch, dreht es): „Jetzt ist es aber gar nicht mehr weiß.“ 

(nrw_npre_1, 23.48) 

L: „Wieso beschlägt das?“ S: „Weil das Dampf ist.“ L: „Aber Dampf (macht 

„aufwallende“ Gesten mit den Händen) steigt ja so nach oben.“ 

(nrw_npre_1, 25.58) 

(S nennt als Grund für das „verschwundene“ Wasser das Versickern des 

Wassers im Boden und nennt ein Beispiel) L: „Das is aber noch mal was 

anderes, ne? Hier (deutet auf den Teller) kann ja nix nach unten ver-

schwinden.“ (nrw_rhei_1, 15.45) 

S: „Wahrscheinlich trägt die Luft das Wasser nach oben.“ L: „Aber dann 

würde ja hier, würden ja hier so Wellen, so Wassertropfen durch die Ge-

gend fliegen, die würd ich ja sehen. Das is ja nich so.“ (nrw_rhei_1, 

19.34) 

Abgrenzung: 

Hier wird nicht kodiert, wenn die Lehrperson die Gültigkeit einer Aussage 

statt durch einen Tatbestand nur durch ihre eigene (institutionelle) Autori-

tät hinterfragt („Ich glaube nicht, dass das so schon ganz richtig ist!“). 

Spezifische Kodierregeln 

Hierarchie-Regelung beachten. 

Es wird nur das Auftreten der Anregung/ der Frage/ des Impulses selber 

kodiert. 
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Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 

 

7. Entwicklung von Versuchen anregen (lkexp) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Lehrperson fordert die Kinder auf, Möglichkeiten und Wege zu finden, 

wie sie ihre Vermutungen, Ideen, Deutungen oder Erklärungsansätze 

durch Versuche selbst überprüfen können. Es geht hier darum, eine 

„Überprüfungsidee“ bzw. einen Versuchsplan zu entwerfen.  

Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Die Lehrperson nennt eine Aufgabenstellung (z.B. für die Stationenar-

beit), die die Kinder auffordert, Experimente zu entwickeln („Wie könnten 

wir das herausfinden/ beweisen?“/ „Könnten wir denn einen Versuch ma-

chen, der uns das zeigt?“) 

Auch: die Kinder sollen Teile eines Experiments entwickeln bzw. ein Ex-

periment mit entwickeln. 

Ankerbeispiele 

(L. liest die Aufgabe vor): „Lisa behauptet, dass ganz viel Wasser in der 

Luft ist. Wie kann sie beweisen, dass sie recht hat?“ (nrw_hwan_1, 

00.16.31) 

Spezifische Kodierregeln 

Hierarchie-Regelung beachten. 

Hier wird nur kodiert, wenn die LP die Kinder dazu anregt, nicht wenn sie 

es selber tut und die Kinder es nachvollziehen sollen. 

Es wird nur das Auftreten der Anregung/ der Frage/ des Impulses selber 

kodiert. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 
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8. Herausstellen der Notwendigkeit, Vermutungen zu überprüfen 

(lkprüf) 

Inhaltliche Bestimmung 

1. Die Lehrperson regt die Kinder an/ fordert die Kinder auf, Ideen zur 

Überprüfung von Vermutungen – die im Raum stehen – selber umzuset-

zen. 

2. Die Lehrperson macht bewusst, dass eine bestimmte Vermutung über-

prüft werden soll/ muss. Sie macht deutlich, dass eine Vermutung einer 

Kontrolle/ Überprüfung bedarf (oft als „versuchen“ oder „ausprobieren“ 

bezeichnet). 

Ankerbeispiele 

„Könnte man ja mal ausprobieren, deinen Versuch, ne? Wenn ich nen 

Gummi und ne Folie finde, könn wir auf jeden Fall, wenn ich’s finde könn’ 

wir’ morgen mal probieren.“ (nrw_hwan_1, 17.36) 

„Das sind drei Vermutungen, die wir jetzt mal überprüfen wollen.“ 

(nrw_jveh_1, 19.17) 

„Ich denke, das versuchen wir nachher einfach mal, ne? Wir machen 

noch mal den Versuch und beobachten dann einfach mal, was passiert. 

(nrw_rhei_1, 17.43) 

Spezifische Kodierregeln 

Hierarchie-Regelung beachten. 

Hier wird nur kodiert, wenn die LP die Kinder dazu anregt, nicht wenn sie 

es selber tut und die Kinder es nachvollziehen sollen. 

Es wird nur das Auftreten der Anregung/ der Frage/ des Impulses selber 

kodiert. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 
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3.2 „Schüler – aktive Konstruktion“: Verhaltensweis en der Schü-

ler, die auf eine aktive Konstruktion 2 von Konzepten hindeu-

ten (Neuaufbau, Differenzierung und Umstrukturierun g) 

Allgemeine Hinweise: 

- Dieser Bereich fragt ab, welche Verhaltensweisen, die auf eine ak-

tive Konstruktion von Konzepten hindeuten, bei den Kindern auftre-

ten, sei es eigeninitiativ oder als Reaktion auf Impulse der Lehr-

person bzw. Impulse/ Äußerungen anderer Kinder. 

- Wichtig: Eine Aussage darf nicht gleichzeitig zwei verschiedenen 

Kategorien zugeordnet werden! Jede Aussage darf nur in einer 

einzigen Kategorie kodiert werden. Man muss sich für die treffend-

ste Kategorie entscheiden. 

- Diese Variablen werden nur während gemeinsamer Phasen ko-

diert. 

Kodierregeln: 

- Schülerseite nicht kodieren, wenn Kind sich selbst unterbricht und 

noch nichts inhaltliches gesagt hat/ man den Inhalt nicht zuordnen 

kann (z.B. Das ist, weil, Dampf, eh ..., das ist ...). 

- Schülerseite nicht kodieren, wenn Lehrperson das Kind unterbricht 

und das Kind noch nichts inhaltliches gesagt hat (denn die Kinder-

äußerung ist dann ja noch nicht zuzuordnen, z.B. S: „Ich wollte 

noch was sagen, das Wasser ..“ Lehrperson unterbricht). 

 

1. Beschreiben (skbes) 

Kodierhinweis 

1=handlungsbezogen, 2=phänomenbezogen, 0=nicht gegeben 

Oft reihen die Kinder handlungsbezogene und phänomenbezogene Be-

schreibungen aneinander, sie entstehen quasi aus einander (man könnte 

sagen, die Kinder halten eine gewisse Beschreibungsreihenfolge ein): „Bei 

                                            
2 alternative Formulierungen: conceptual development; Elaboration 
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dem zweiten Versuch, den haben wir gemacht, da hat Dominik mit Wasser in 

den Löffel und da drauf getan auf diese Kerze, und da hab ich dieses Glas 

fest gehalten, und da wurde das erst mal ganz weiß, und danach wurden da 

ganz viele so kleine ... Blubberbläschen. Und danach hatten wir geguckt, und 

danach war das überall weiß und da so kleine Blubber... – hat so geblub-

bert.“ (npre1, 2.54) 

Im ersten Teil beschreibt die Schülerin, was sie gemacht haben � zu „be-

schreiben - handlungsbezogen“ kodieren. Direkt daran anschließend be-

schreibt sie, was sie wahrgenommen haben � zu „beschreiben - phäno-

menbezogen“ kodieren. Obwohl beide Teile innerhalb eines Satzes auftau-

chen, werden sie als zwei verschiedene Bestandteile/ Äußerungen kodiert. 

handlungsbezogen 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Kinder beschreiben Handlungen, die sie ausgeführt haben. Sie 

bleiben im Bereich der handlungsbezogenen Beschreibung, ohne et-

was zu beschreiben, was sie in Bezug auf ein Phänomen wahrge-

nommen haben o.ä. (reine Beschreibung einer Handlungskette). 

Ankerbeispiele 

„Also, wir haben erst mal die Materialien geholt, und dann haben wir 

das da versucht, die Versuche, aber wir sind da nich so ganz fertig 

geworden mit der Erklärung.“ (nrw_nnev_1, 35.30) 

„Wir haben erst mal dann die Sachen geholt und dann haben wir das 

versucht und dann haben wir das auch schon alles aufgeschrieben, 

die Erklärung.“ (nrw_nnev_1, 36.00) 

Spezifische Kodierregel 

Es wird so lange kodiert, wie die Kinder handlungsbezogen beschrei-

ben. 

 

phänomenbezogen 

Inhaltliche Bestimmung 
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Die Kinder beschreiben Phänomene, Beobachtungen, Abläufe, Vor-

gänge. Sie beschreiben sinnlich Wahrnehmbares. Sie bleiben im Be-

reich der Beschreibung, ohne etwas zu erklären (reine Beschreibung). 

Ankerbeispiele 

(Liest Notizen aus der Gruppenarbeit vor:) „Der Teller auf der Fen-

sterbank ist kalt. Das Wasser auf der Heizung ist verdunstet. Das Glas 

mit dem Wasser ist auch verdunstet.“ (nrw_nnev_1, 37.08) 

„Bei dem zweiten Versuch mit der Kerze, wo man das Glas da ran hal-

ten musste, das hat sich richtig beschlagen, das Glas.“ (nrw_npre_2, 

2.40) 

„[...] in der Küche bei uns, meine Mutter trägt manchmal ne Brille wenn 

die was kocht, und da dampft das, der ganze Dampf, das zieht sich al-

les in das Glas rein.“ (nrw_npre_2, 12.03) 

Spezifische Kodierregel 

Es wird so lange kodiert, wie die Kinder inhaltlich beschreiben. 

 

2. Erklären/ Deuten (skdeu) 

Inhaltliche Bestimmung 

1) Die Kinder deuten/ erklären auf Grundlage ihrer momentanen Vorstel-

lungen/ Präkonzepte, die sie zum Unterrichtsthema haben, ein Phäno-

men/ eine Situation/ einen Sachverhalt. Sie erläutern, wie ein Sachverhalt 

in ihren Augen beschaffen ist, wie sich ein Phänomen erklären lässt. Sie 

können dabei z.B. auch Analogien oder Beobachtungen verwenden. 

2) Oft sind Deutungen der Kinder unmittelbar mit Begründungen verknüpft 

bzw. von Begründungen nahezu untrennbar durchdrungen. Die Kinder 

erklären, wie sie einen bestimmten Sachverhalt erklären, und gleichzeitig 

geben sie auch schon Begründungen dafür, warum sie diese bestimmte 

Meinung vertreten. Sie geben weiterführende Argumente zu ihrer Aussa-

ge. Sie untermauern, stützen oder fundieren ihre Deutung/ Meinung aus-

führlicher. Sie können dabei auch Analogien verwenden. 
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3) Die Kinder geben Begründungen dafür, warum sie eine bestimmte 

Meinung vertreten. Sie geben weiterführende Argumente zu einer Aussa-

ge. Sie untermauern, stützen oder fundieren ihre Deutung/ Meinung aus-

führlicher. Sie können dabei auch Analogien verwenden. Weitere Inhalte, 

die Kinder als Begründungen verwenden, sind unter anderem Beispiele, 

Beobachtungen, Aussagen ihrer Eltern usw. 

Ankerbeispiele 

1) Solche Äußerungen kommen entweder eigeninitiativ vom Kind aus 

oder als Reaktion auf Impulse der Lehrperson, wie z.B.: 

•  „Wie erklärt ihr euch das denn?“ 
• „Hast du eine Idee, wie man das erklären könnte?“ 
• „... dann könnt ihr euch absprechen, was ihr beobachtet, und viel-

leicht ne Erklärung schon finden ...“ (nrw_hwan_1, 19.04) 
• Wir können ja mal gemeinsam überlegen: was ist denn wichtig, 

damit Wasser verdampfen kann?“ (nrw_jveh_1,  08.45) 
• „Wie erklärst du dir das denn, Dominik, dass da weniger Wasser 

im Löffel war?“ (nrw_npre_1, 28.04) 

 

„Ich glaube ich weiß, warum es regnet. Es regnet, damit die Pflanzen 

wachsen können, und wenn die Pflanzen gewachsen sind, erzeugen die 

Blätter von den Pflanzen Luft. Also regnet es, damit die Menschen leben 

können.“ (npre_1, 10.01) 

[L: „Was ist denn mit dem Wasser? Wer kann mir das erklärn, oder ver-

suchen zu erklärn?“ (nrw_rhei_1, 7.24)] S: „Ich vermute, dass das weil 

das da auf der Heizung stand, dass das Wasser so´n bisschen gebrutzelt 

hat, und dann ist das weniger geworden.“ (nrw_rhei_1, 8.54) 

„Dampf is Nebel – oder Luft.“ (nrw_npre_2, 12.36) 

 

2) Solche Äußerungen kommen entweder eigeninitiativ vom Kind oder als 

Reaktion auf Impulse der Lehrperson wie, z.B.: 

•  „Wie erklärt ihr euch das denn?“ 
• „Hast du eine Idee, wie man das erklären könnte?“ 
• „... dann könnt ihr euch absprechen, was ihr beobachtet, und viel-

leicht ne Erklärung schon finden ...“ (nrw_hwan_1, 19.04) 
• Wir können ja mal gemeinsam überlegen: was ist denn wichtig, da-

mit Wasser verdampfen kann?“ (nrw_jveh_1, 08.45) 
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• „Wie erklärst du dir das denn, Dominik, dass da weniger Wasser im 
Löffel war?“ (nrw_npre_1, 28.04) 

• „Warum denkst du, dass das so ist?“ 
• „Wieso meinst du das?“ 
• „Warum glaubst du das?“ 
• Als Nachfrage zu einer Schüleräußerung: „Hat vielleicht jemand ne 

Erklärung, warum das so ist?“ (nrw_hwan_2, 08.34) 
• Als Nachfrage zu einer Vermutung eines Schülers: „Hast du auch 

eine Erklärung dafür?“ (nrw_jveh_1, 12.20) 
• Als Nachfrage zu einer Behauptung eines Schülers: „Warum trock-

net das denn schneller?“ (nrw_jveh_1, 17.40) 

 

L: „Was ist denn mit dem Wasser? Wer kann mir das erklärn, oder versu-

chen zu erklärn?“ (nrw_rhei_1, 7.24) S: „Das in dem gelben Teller ist ver-

dunstet, und das auf dem grünen Teller das ist auch weniger geworden, 

aber da is noch was von da, weil es auf der Heizung wärmer is als im 

Flur.“ 

„Das kann aber auch sein, wenn man das auf die Heizung stellt, die Hei-

zung ist ja warm, dass das Wasser dann untergeht, dass es dann n biss-

chen so schmilzt, weil wir hatten das Feuer, das is auch heiß, dann hatten 

wir so Löffel, und dann sind da so Formen immer drauf und dann schmilzt 

das.“ (nrw_rhei_1, 10.30) 

„Das ist genauso wie beim Kochen. Wenn man heißes Wasser aufsetzt 

und man macht den Herd an, dann steigt ja auch immer so Dampf nach 

oben, das ist ja auch heißes Wasser.“ (nrw_npre_2, 14.55) 

 

3) Solche Äußerungen kommen entweder eigeninitiativ vom Kind oder als 

Reaktion auf Impulse der Lehrperson wie z.B.: 

• „Warum denkst du, dass das so ist?“ 
• „Wieso meinst du das?“ 
• „Warum glaubst du das?“ 
• Als Nachfrage zu einer Schüleräußerung: „Hat vielleicht jemand ne 

Erklärung, warum das so ist?“ (nrw_hwan_2, 08.34) 
• Als Nachfrage zu einer Vermutung eines Schülers: „Hast du auch 

eine Erklärung dafür?“ (nrw_jveh_1, 12.20) 
• Als Nachfrage zu einer Behauptung eines Schülers: „Warum trock-

net das denn schneller?“ (nrw_jveh_1, 17.40) 
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L: „So, die Emilie hat gerade gesagt, na ja, der Spiegel, wenn der die 

ganze Zeit draußen is und dann reinkommt, er is draußen beschlagen, 

und wenn er reinkommt ...“ S (unterbricht): „Ja, weil draußen is es ja kalt, 

das is ja genau wie in der Tiefkühltruhe.“ (nrw_npre_2, 17.30) 

Spezifische Kodierregeln 

Wenn Schüler sich von sich aus äußern (eigene Ideen einbringen), wird 

die Äußerung nur dann unter Begründen kodiert, wenn sie wirkliche un-

zweifelhaft erkennbare Argumente bringen. Sie dürfen nicht nur Schlag-

worte (z.B. „verdunsten“) bringen ohne weitere Erklärungen, wie sie das 

meinen. Ist die Funktion der Schüleräußerung nicht deutlich, wird sie im 

Zweifelsfall nicht kodiert. Wenn Lehrperson explizit nach einer Begrün-

dung fragt, dann ist auch die Funktion der Schüleräußerung deutlich � es 

wird kodiert.  

Es wird so lange kodiert, wie die Kinder Erklärungen/ Deutungen/ Be-

gründungen einbringen. 

Kodierhinweis 

1=gegeben 0=nicht gegeben 

 

3. Vorhersagen aufstellen (skhyp) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Kinder stellen eigene Vorhersagen über den Verlauf oder Ausgang 

eines Versuchs auf. Sie stellen Vorhersagen über ein in der Zukunft lie-

gendes oder fiktives Ereignis auf. Sie zeigen spekulatives, vorhersagen-

des Denken. 

Ankerbeispiele 

Solche Äußerungen kommen entweder eigeninitiativ vom Kind oder als 

Reaktion auf Impulse der Lehrperson wie z.B.: 

• „Was meinst du, was passieren wird?“ 
• „Und wenn ich jetzt den Becher wegnehmen würde?“ 
• „Was wäre denn gewesen, wenn wir da keine Folie drüber gemacht 

hätten?“ 
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• „Und dann stellt euch vor, ich habe ein Handtuch und das lege ich in 
den Schatten. Und das andere Handtuch lege ich ... ja, und im 
Schatten ist es gleichzeitig auch ganz windgeschützt, da weht über-
haupt gar kein bisschen Wind. Und das andere Handtuch hänge ich 
mitten in den Wind. Welches trocknet schneller?“ (nrw_jveh_1, 
00.14.00) 

• „Was wäre denn gewesen, wenn wir das Glas nicht da drüber gehal-
ten hätten?“ (nrw_npre_1, 27.17) 

 

L: „Was würde passieren, wenn ich jetzt eine Spritze voll auf den gelben 

Teller tu, eine Spritze voll auf den grünen, und ich stell den gelben Teller 

da auf den Tisch (zeigt zur Rückseite des Klassenraumes) und den grü-

nen wieder in den Flur?“ S: „Vielleicht verdunstet der gelbe Teller wieder, 

weil es hier drin ja – äh – wieder, also, hier drin is es ja wärmer als drau-

ßen, draußen auf´m Flur isses kalt.“( nrw_rhei_1, 16.38) 

„Wenn man jetzt den gelben Teller drin lässt und den grünen [raus tut], 

verdunstet fast beides gleich viel nur hier (zeigt auf den gelben Teller) 

was schneller, weil draußen is ja noch die Tür, wenn die offen is, draußen 

is kälter und wenn´s draußen nass is, is da (zeigt auf den grünen Teller) 

mehr Wasser drin. (nrw_rhei_1, 17.20) 

Spezifische Kodierregeln 

Da Kinder nicht immer den Konjunktiv (würde, hätte, wäre, könnte etc.) 

benutzen, wenn sie Spekulationen anstellen, muss zum Kodieren dieser 

Kategorie auf jeden Fall der Kontext, also vor allem auch der vorange-

gangene Impuls mit beachtet werden. 

Häufig begründen die Kinder ihre Vorhersagen auch noch direkt, dann 

wird dieser Begründungsanteil zu „Begründen“ kodiert. 

Es wird so lange kodiert, wie die Kinder Vorhersagen aufstellen. 

Abgrenzung 

Nicht kodieren, wenn die Kinder eine konkrete Situation/ ein Phänomen 

deuten – in diesem Fall zu „Erklären/ Deuten“ kodieren. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 
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4. Empfundene Dissonanz/ Lücke äußern (unbegründet)  (skprob) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Kinder äußern sich unspezifisch zweifelnd (unspezifisch = nicht durch 

konkrete Argumente/ Gründe belegt). Die Kinder äußern, dass sie etwas 

nicht verstehen, und machen damit deutlich, dass sie sich einer Disso-

nanz/ einer Verständnislücke bewusst sind. 

Ankerbeispiele 

(Zu dem Phänomen, dass das Wasser auf dem gelben Teller verdunstet 

ist): „Wo kommt denn das – wenn das gelbe leer ist, wo isses denn 

dann?“ (nrw_rhei_1, 4.24) 

„Kann das Wasser denn fliegen, oder was!?“ (_rhei_1, 20.10) 

„Ich möchte noch was zu der Heizung sagen. Ist das (deutet auf das 

dampfende Duftlämpchen) auch so mit der Heizung – wie mit der Kerze?“ 

(nrw_rhei_1, 24.10) 

„Ich hab mal ne Frage. Wenn man doch da ´n Teller voll mit Wasser 

macht, ne, und dann noch ´n Teller drauf tut, ne, und das dann auf die 

Heizung stellt, verdunstet das – wird das dann auch zu Wasserdampf 

oder bleibt das da drin oder geht das raus?“ (nrw_rhei_1, 30.33) 

Abgrenzung 

Nicht kodieren, wenn ein Kind aufgrund einer Wissenslücke auf eine Fra-

ge nicht antworten kann („Wohin geht denn das Wasser?“ „Weiß ich 

nicht.“). 

Spezifische Kodierregeln 

Es wird so lange kodiert, wie die Kinder eine empfundene Dissonanz/ 

Lücke äußern. Wenn die Kinder ihre Zweifel mit konkreten Behauptungen 

beweisen/ begründen – zu „Anzweifeln von Aussagen (begründet)“ kodie-

ren. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 
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5. Anzweifeln von Aussagen (begründet) (skgeg) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Kinder machen eine Wissenslücke, eine Unstimmigkeit oder einen 

Widerspruch bewusst, basierend auf Beobachtungen, Tatsachen, Phä-

nomenen, etc. Sie äußern konkreten, begründeten Zweifel, ggf. auch 

konkrete Gegenargumente.  

Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Die Kinder heben Unterschiede in den Beobachtungen und Erklärungen 

hervor.  

Sie hinterfragen die Gültigkeit einer Aussage (der Lehrperson oder eines 

anderen Kindes) und machen auf Widersprüche (auch sachliche Unan-

gemessenheit, Ungenauigkeiten, Fehler) aufmerksam. Als „Beweis“ füh-

ren sie Tatbestände/ Beobachtungen/ Phänomene an. 

Ankerbeispiele 

„Das ist genau das Gegenteil von dem, was André gesagt hat.“ 

(nrw_kbau_1) 

„Aber, ich hab ne Frage. Wenn aber – aber das kann doch nich ´n biss-

chen weg gehen, weil – äh, wie heißt – im Flur is ja, unter dem Tisch is ja 

keine Heizung?“ (nrw_rhei_1, 18.02) 

 „Die Manuela möchte das ja nicht glauben, ich kann das aber beweisen, 

weil meine Tante, die hat nen Ofen bekommen, und die hat dann so´n 

kleines Tässelchen – da hat die Wasser rein getan und dann hat die das 

auf den Ofen gestellt und dann ist das ganz schnell getrocknet.“ 

(nrw_rhei_1, 14.36) 

S (zu einem Schüler, der behauptet hatte, das verschwundene Wasser 

sei durch den Teller versickert): „Ich hab ne Frage für Markus. Wenn das 

doch jetzt nach unten gegangen wär, wär doch der ganze Boden nass 

gewesen.“ (nrw_rhei_1, 15.53) 

Spezifische Kodierregeln 

Es wird so lange kodiert, wie die Kinder Gegenargumente äußern. Wenn 

die Kinder ihre Zweifel ohne konkrete Behauptungen äußern (also unspe-
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zifisch), zu „Empfundene Dissonanz/ Lücke äußern (unbegründet)“ kodie-

ren. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 

 

6. „Experimente“ entwickeln (skexp) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Kinder suchen Mittel und Wege, wie sie ihre Vermutungen, Ideen, 

Deutungen oder Erklärungsansätze durch Versuche selbst überprüfen 

können. Sie entwerfen Versuchsanordnungen oder Teile von Versuchs-

anordnungen bzw. Versuchspläne. 

Ankerbeispiele 

Solche Äußerungen kommen entweder eigeninitiativ vom Kind oder als 

Reaktion auf Impulse der Lehrperson wie z.B.: 

• „Wie könnten wir das herausfinden/ beweisen?“ 
• „Könnten wir denn einen Versuch machen, der uns das zeigt?“ 
• „Hast du eine Idee, wie wir das erforschen könnten?“ 
• „Lisa behauptet, dass ganz viel Wasser in der Luft ist. Wie kann sie 

beweisen, dass sie recht hat?“ (nrw_hwan_1, 16.31) 

 

„Die muss einfach eine Folie über einen Behälter stülpen und die mit ei-

nem Gummi verschließen und die Luft da drin erwärmen und dann, ähm, 

kommt das so an die kalte Fläche, und dann wird’s zu Wasser wieder.“ 

(nrw_hwan_1, 17.17) 

L: „Ich denke, das versuchen wir nachher einfach mal, ne? Wir machen 

noch mal den Versuch und beobachten dann einfach mal, was passiert. 

Weil, bei der Heizung scheint euch ja schon ganz klar zu sein, ne? Hei-

zung, da isses warm, da geht das ganz schnell. Dann müssen wir mal 

sehen, was passiert denn ohne Heizung, die direkt da drunter is.“ S: 

„Dann musst du aber das (zeigt auf das restliche Wasser vom ersten Ver-

such auf dem Teller) runter tun.“ (nrw_rhe_1, 17.43) 
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Spezifische Kodierregeln 

Es wird so lange kodiert, wie die Kinder überlegen, wie ihre Vermutungen 

überprüfen werden können/ wie sie Versuche entwickeln. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 

 

 

3.3  „Lehrperson – Transmission“: Verhaltensweisen der Lehr-

kräfte, die auf die ‚Transmission’ von Wissen abzie len (ohne 

Unterstützung der konzeptuellen Entwicklung) 3 

Allgemeiner Hinweis: 

- Diese Variablen werden nur während „gemeinsame, inhaltsbezogene Ge-

spräche“ sowie „Reine inhaltsbezogene Lehrerimpulse“ kodiert (odawa = 

a oder b). 

 

Typ I: Reaktionen auf Schüleräußerungen 

Hinweise für die Kategorien 1 und 2: 

- Die Lehrperson beurteilt die Antworten/ Äußerungen der Kinder dahin 

gehend, ob sie in den vorbestimmten Lösungsweg passen, den die Lehr-

person verfolgt. Sie orientiert das Lehren an einem speziellen Lösungs-

weg/ Erklärungsmuster, den sie sich zuvor überlegt hat.  

- Die Äußerungen der Kinder werden dabei mittels Autorität der Lehrper-

son4 als passend oder unpassend bewertet. Das Maß der Bewertung ist 

die Ansicht der Lehrperson, nicht eine Evidenz (ein Versuch, eine Beob-

achtung oder ein Tatbestand). Die Verantwortung der Beurteilung von 

brauchbar oder unbrauchbar liegt hier nur in der Lehrperson. 

                                            
3 auf Englisch: transmissive teaching method; transmitting ready-made knowledge 
4 Mit Peters (in Driver et al. 2000) ist hier die traditional authority gemeint (basierend auf „institutional 
position/ authority“), nicht die rational authority (basierend auf „reasons and evidence“). 
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- Denkwege der Kinder werden durch die Lehrperson abgebrochen oder 

unterbunden, Ideen werden abgelehnt. Eine Anregung/ Idee der Kinder 

wird nicht weiter verfolgt, dabei ist es egal, ob die Idee sachlich ange-

messen oder unangemessen ist. 

- Mimik ist ein guter Hinweisgeber für diese Kategorie (siehe Ankerbeispie-

le). 

 

1. Denkweg oder Äußerung (qua Lehrerautorität) able hnen (liabl) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Lehrperson lehnt Äußerungen der Kinder ab, indem sie gestisch-

mimisch oder auch verbal deutlich macht, dass sie die Äußerung als nicht 

ganz „richtig“ oder gerade unpassend beurteilt („ablehnen“). Sie zweifelt 

die Äußerung oder Teile derselben an („anzweifeln“). 

Dabei muss die Kinderäußerung zum Thema gewesen sein, d. h. es kön-

nen nur inhaltliche Aussagen zum Wasserkreislauf abgelehnt werden. 

Sonst handelt es sich um eine „Moderatoräußerung“ (z. B. auch wenn 

Kinder von einem anderen als dem gerade thematisierten Versuch berich-

ten). 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Die Lehrperson fordert so lange Äußerungen von den Kindern, bis die von 

ihr erwartete Formulierung/ Antwort/ Erklärung kommt. Die Lehrperson 

lenkt die Kinder spürbar zu einer bestimmten, von ihr erwarteten Antwort 

(Deutung, Erklärung) hin. 

Zweifel der Lehrperson werden häufig durch „Ja, aber...“ oder durch 

Nachfragen wie „Wirklich?“ ausgedrückt. 

Ankerbeispiele 

„Ja, aber was könnte es noch sein?“ 

 „Das passt jetzt nicht so richtig, ne?“ 

„Ja, nein, das ist noch anders.“ 

„Das glaube ich noch nicht so ganz.“ (ohne objektiven Gegenbeleg) 

„Mhm ....“ (neigt den Kopf zweifelnd hin und her, Stirn gerunzelt) 
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„Ja, aber das kann man noch anders sagen ...“ 

Typisch ist auch: „Jaaa, ... ehm“ 

Abgrenzung 

Nicht kodieren, wenn die Lehrperson eine Idee völlig ignoriert und über-

geht. In diesem Fall zu „Äußerungen bewusst ignorieren oder selektieren“ 

kodieren. Hier nur kodieren, wenn die Lehrperson eine Idee explizit ab-

lehnt, sie also aufgreift, um sie abzulehnen. 

Nicht kodieren, wenn Evidenzen für die Ablehnung gebracht werden (z.B. 

aus einem Versuch, einer Beschreibung o.ä.). Diese Einschränkung gilt 

analog zu den Kategorien „Kinderaussage als falsch (bzw. als richtig) be-

werten“. 

Nicht kodieren bei ablehnendem Lehrerecho, da hier die Abgrenzung zu 

anderen Kategorien zu problematisch ist. 

Achtung: Inhaltliche Nähe zu der Kategorie „Kinderaussage als falsch 

bewerten“. „Falsch bewerten“ ist dabei die noch deutlichere Ablehnung in 

dem Sinne, wie es unten beschrieben ist. Es werden nicht nur Zweifel si-

gnalisiert, sondern die Aussage wird definitiv als falsch bewertet. 

Gegen- und Abgrenzungsbeispiele: 

„Ach, da fängst du an [zu beschreiben]. Ich hatte gedacht, du fängst hier 

an.“ (als Moderator-Äußerung zu verstehen) 

„Das innen drin taut, aber damit wollen wir uns jetzt nicht befassen.“ 

(pre_bbrü_2, 12.00) 

 

2. Kinderaussage (auch Vermutungen) qua Lehrerautor ität als falsch 

bewerten (lifal) 

Inhaltliche Bestimmung 

Die Lehrperson bewertet Kinderäußerungen explizit als falsch. Diese Be-

wertung nimmt sie anhand ihrer Autorität als Lehrperson vor, also nicht 

aufgrund von Evidenzen aus Versuchen, Beobachtungen oder allgemein 

geteilten Erfahrungen o. ä. 
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Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Sie verwendet die Wörter „falsch“, „nicht richtig“, „das stimmt nicht“ oder 

sinngemäße Äußerungen oder entsprechende Gestik. 

Die Lehrperson verneint Kinderaussagen.  

Gestik aber nur kodieren, wenn sie nach der entsprechenden Kinderäu-

ßerung gezeigt wird. Also keine die Kinderäußerung begleitende Ge-

stik/Mimik kodieren. 

Ankerbeispiele 

„Nein, das stimmt so noch nicht.“ 

„Das ist jetzt noch ein bisschen falsch.“  

Kind: „Das Wasser geht in den Himmel.“ Lehrer: „Ah, nicht in den Him-

mel.“ 

Abgrenzung  

Nicht kodieren, wenn die Lehrperson die Grenze eines Konzepts aufzeigt, 

indem sie einen Gegenbeweis anführt – in diesem Fall zu „Konfrontieren 

(mit Evidenz)“ kodieren. 

Nur bei Bewertungen von Aussagen zu den inhaltlichen Bereichen „Ver-

dunstung“, „Kondensation“ oder „Wissenschaftsverständnis“ kodieren. 

Nicht kodieren, wenn Aussagen kommentiert (auch mit den o.g. Wörtern) 

werden, die gar nicht zu bewerten sind. Z.B. wenn Kinder beschreiben, 

wie sie bei einem Versuch vorgegangen sind. 

Spezifische Kodierregel 

Es wird nur das Auftreten der Handlung selber kodiert. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 

 

Typ II: Eingaben der Lehrperson 
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3. Erklären/ richtige Lösung sagen (ggf. mittels Mo dellvorstellung) 

(lierkl) 

Inhaltliche Bestimmung 

Ein Sachverhalt wird den Kindern von der Lehrperson informierend dar-

geboten. Die Lehrperson erklärt Inhalte. Die Lehrperson vermittelt (Teil-) 

Lösungen; sie erklärt Aspekte der thematisierten Phänomene. 

Die Lehrperson gibt den Kindern Modellvorstellungen/ Denkmodelle vor, 

die ihnen das Verstehen der physikalischen Vorgänge erleichtern sollen 

(z. B. das Teilchenmodell). Die Lehrperson erklärt eine Modellvorstellung. 

 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Im Sinne von „Tipps“ oder „Hinweisen“ werden Teile der Problemlösung 

erklärt. 

Die Lehrperson sagt die „richtige Lösung“: Sie beantwortet eine Frage 

selber, die sie den Kindern zuvor gestellt hat, und die sich ggf. als nicht 

beantwortbar herausstellt/ nicht zur Zufriedenheit der Lehrperson beant-

wortet wurde. 

Die Lehrperson gibt Merksätze vor/ an, die nicht aus den Gedanken und 

Formulierungen der Kinder entstanden sind, bzw. die neue (d.h. nicht zu-

vor gemeinsam geklärte) Begriffe enthalten. 

Auch kodieren, wenn Informationen wiederholt werden, die vorher schon 

mal vom Lehrer eingebracht worden sind. 

Ankerbeispiele 

„Damit ihr das versteht müssen wir erst mal eins klären: In der Luft hier ist 

nämlich auch unsichtbares Wasser.“ 

„Das ist zu schwer, ich sag euch jetzt mal was es ist.“ 

„Also, es sind zwei Vorgänge ganz wichtig zum Regnen. Einmal dass 

Wasser verdunstet, das haben wir ja an einigen Versuchen gesehen, und 

wie Anna-Katherina gesagt hat, genau der umgekehrte Vorgang, dass 

man aus dem Dampf – oder das was hier in der Luft ist, dass da auch 
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Wasser drin ist – dass das wieder zu Wasser werden kann.“ 

(nrw_hwan_2, 16.10) 

„Das Wasser erwärmt sich, die Luft erwärmt sich natürlich auch, und 

wenn Wasser sich erwärmt, lösen sich ganz kleine Wasserteilchen aus 

diesem Wasser. Die sind so klein und so winzig, dass sie ... (macht krei-

sende aufsteigende Handbewegung).“ (nrw_kbau_2, 11.20) 

„Man kann sich das so vorstellen wie kleine Wasserteilchen, die dann .....“ 

Abgrenzung 

Hier nur kodieren, wenn es um inhaltliche Informationen aus den Berei-

chen „Verdunstung“, „Kondensation“ oder „Wissenschaftsverständnis“ 

geht. Nicht kodieren, wenn die Lehrperson z. B. erklärt, wie einzelne Teile 

eines Versuchsaufbaus heißen oder welche Sicherheitsaspekte beachtet 

werden müssen, wie der Versuch aufgebaut wird o. ä. („Bei der Stoppuhr 

müsst ihr zum Starten grün drücken.“) 

Ebenfalls nicht kodieren bei Erklärungen zu organisatorischen Dingen 

(Versuchsaufbau, Sitzordnung, Ablauf der Stunde, ....) 

Nicht kodieren, wenn die Lehrperson Äußerungen der Kinder nur noch 

einmal sinngemäß zusammenfasst („Also, ihr habt gesagt, das Wasser 

verdunstet und geht dann hoch in die Wolken und da wird es wieder zu 

Tropfen, ja?“) oder wiederholt. 

Nicht kodieren bei Wiederholungen aus vorangegangenen Sequenzen/ 

Stunden. 

Nicht kodieren, wenn die Lehrperson nur – angebunden an Erklärungen 

der Kinder – den dazu passenden Fachbegriff nennt, ohne ihn selber zu 

erklären. 

Erklärt die Lehrperson unter Benutzung einer Modellvorstellung, zu „Er-

klären mittels einer Modellvorstellung“ kodieren. 

Nicht kodieren, wenn Arbeitsblätter, das Vorgehen bei Tafelanschreiben, 

der Verlauf der Stunde, die Durchführung von Versuchen o. ä. erläutert 

werden. 
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Spezifische Kodierregel 

Auch kodieren, wenn Informationen wiederholt werden, die vorher schon 

mal vom Lehrer eingebracht worden sind. 

Auch: Erklärungen werden durch eine Modelldarstellung (Abbildung usw.) 

gegeben und müssen nicht explizit ausgesprochen werden. Kodiert wird 

nur, wenn die Darstellung aktiv thematisiert wird. 

Es wird nur das Auftreten der Handlung selber kodiert. 

Kodierhinweis 

1=gegeben, 0=nicht gegeben 

 

4. Schüler als Stichwortgeber nutzen (listi) 

Inhaltliche Bestimmung 

Lehrer/in fordert in Form von Fragen oder anderen Impulsen Stichworte: 

Er/Sie erwartet einen bestimmten Begriff. 

Beschreibung auf der Beobachtungsebene 

Stichwortfragen zeichnen sich dadurch aus, dass bei der Beantwortung 

der Frage nach „einer richtigen“ Antwort gesucht wird. Zudem sind sie 

dadurch gekennzeichnet, dass sie mit einem Nomen, einem Adjektiv oder 

einem Verb beantwortet werden können.  

Es kommt darauf an, dass die Lehrperson auf einen Begriff fixiert ist und 

nicht beabsichtigt, verschiedene, auch „falsche“ Kinderäußerungen zu hö-

ren. 

Die Lehrperson fordert so lange Äußerungen von den Kindern, bis die von 

ihr erwartete Formulierung/ Antwort/ Erklärung kommt. Die Lehrperson 

lenkt die Kinder spürbar zu einer bestimmten, von ihr erwarteten Antwort 

hin. 

Auch Fragen/Sätze, die „Chor-Antworten“ herausfordern, werden als 

Stichwortfragen kodiert. 

Auch kodieren, wenn die gleiche oder eine ähnliche Frage nach dem glei-

chen Stichwort in folgenden Slots kommt. 
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Auch kodieren, wenn nicht nur eine, sondern eine vorgegebene Anzahl 

von Stichwortantworten erfragt wird. (Bsp.: „Nennt mir noch mal die vier 

Bodenschichten.“) 

Ankerbeispiele 

„...und ein Gas hab ich euch noch genannt, das so wichtig ist...“ 

„...und was steigt dann [aus dem Topf] auf?“ 

 „...und dann fängt es wieder an zu...?“ Klasse: „Regnen.“ 

Auch: „Wie kann man das noch nennen?“ 

„Wie hab ich sie genannt – nicht Wassertröpfchen, sondern kleine Was-

ser......?“ S: „Teilchen.“ (nrw_kbau_2, 18.25) 

L: „Wer wiederholt noch mal, bevor hier alle starten? Simon.“ S: „Zuerst 

soll’n wir uns das ganz gut durch lesen, dann die Vermutung, dann die 

Beobachtung, und dann aufschreiben.“ L: „Ja, und sollt ihr alleine ma-

chen?“ S: „Nein, zu zweit.“ L: „Genau, und wo sollt ihr anfangen?“ S: „Bei 

der Vermutung.“ (nrw_hwan_1, 20.05) 

„Wie ist das Wasser denn vorher gewesen, als ihr es auf den Teller ge-

packt habt?“ „Wässrig.“ „Wässrig?“ „Nass.“ „Hmm, anderes Wort für 

wässrig und nass?“ „Feucht.“ „Noch ´n andres Wort?“ (nrw_nnev_1, 

37.41) 

Abgrenzung 

Nicht kodieren, wenn mehrere zutreffende Lösungen auf die Frage mög-

lich sind. 

Nicht kodieren bei „ja/nein-Fragen“. 

Nicht kodieren bei Fragen, die auf die Beschreibung eines Prozesses ab-

zielen: „Was macht denn ... ([z.B.] die Sonne)?“; „Was passiert, wenn ...“ 

Insbesondere alle Fragen mit „Was passiert....?“ werden nicht kodiert. 


