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Einleitung 

Für das Teilvorhaben SCoRe-VL stand im ersten Wirkungsbericht vor allem die Evaluation der 

Entwicklung von Anleitungsvideos im Vordergrund. In diesem zweiten Wirkungsbericht (AP 5.3) wird 

vor allem die Forschung der Studierenden mit Video und die Verwendbarkeit der vom Teilvorhaben 

entwickelten Materialien im Fokus stehen. Zunächst wird in Kapitel 1 ausgeführt, welche Bedingungen 

der Entwicklung des Prototypen 2 (PT II) zugrunde lagen und welche Implikationen dies für die 

Erfassungen der Wirkungen hatte. In Kapitel 2 wird nachfolgend kurz die Entwicklung und Einbindung 

von verschiedenen Instrumenten zur formativen Evaluation des PT II vorgestellt. Daran schließt sich 

ein Ergebnisteil ein, der die verschiedenen Evaluationsbefunde thematisch in den Kapiteln 3, 4 und 5 

bündelt. Da die Befundlage relativ ausgeprägt ist, werden die Erkenntnisse in den abschließenden 

Abschnitten der jeweiligen Kapitel noch einmal kurz zusammengefasst. Der vorgelegte Wirkungsbericht 

schließt mit Implikationen der Ergebnisse im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Prototypes für 

einen erneuten Erprobungsdurchlauf: Prototyp II.2 im Sommersemester 2021. 
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1. Entwicklung des Prototypen 2 sowie Implikationen für den 

Evaluationsgegenstand des Teilprojekts SCoRe-VL 

Mit dem PT II ist es erstmals gelungen, die Ideen und Konzeptionen des SCoRe-Verbundvorhabens an 

einem Ort zusammenzuführen, sodass alle Konsortialpartner auf der Plattform gemeinsam ihre 

Annahmen erproben und erforschen konnten. 

 

Um auf der entwickelten SCoRe-Plattform (SCoRe-Docs) mit der Erprobung des zweiten Prototypen 

gemeinsam arbeiten zu können und dabei die Studierenden gut didaktisch begleiten zu können, wurde 

im Konsortium entschieden, dass von den Konsortialpartnern Universität Bremen (UB), Universität Kiel 

(CAU) und Hochschule Macromedia Hamburg (MHH) jeweils ein eigenes Forschungsszenario 

ausgearbeitet werden solle. Hierzu dienten die Bestimmungsstücke Forschungsthema: Nachhaltigkeit, 

Forschungsmethode: Videoforschung und Forschungsmodus: Zusammenarbeit um Crowd-Prozesse 

zu initiieren, als grober didaktischer Rahmen der Lehrveranstaltung, die in der Phase 3 des von der 

Universität Hamburg (UHH) erarbeiteten Forschungsprozesses mit der Datenerhebung beginnen solle. 

Zum Beginn der Erprobung (02.11.2020) gingen alle drei Forschungsszenarien an den Start, allerdings 

stellte der Konsortialpartner UB sein Szenario im Januar 2021 wieder ein – aus Gründen der Corona-

Pandemie. Hier beteiligten Studierenden wurde die Möglichkeit eröffnet, sich bei den verbleibenden 

beiden Forschungsszenarien beteiligen zu können. Die Lehrveranstaltung und damit die Möglichkeit in 

den Szenarien zu forschen endete am 31.03.2021. 

 

Basierend auf den Monitoring-Daten der UB, die als Koordinatoren der Lehrveranstaltung auf SCoRe-

Docs fungieren, hatten sich zu Beginn der Lehrveranstaltung (damals noch aus allen drei 

Forschungsszenarien bestehend) 235 Studierende registriert. Davon konnten etwa 59% (n= 139) den 

Anmeldeprozess abschließen und auf die Plattform gelangen. Soweit mitgeteilt wurde, haben sich 

davon drei Studierende offiziell wieder abgemeldet. 29 Studierende (etwa 13%) haben letztendlich das 

Assessment zur Lehrveranstaltung eingereicht und mit der Vergabe von Creditpoints bestanden, davon 

waren 15 Studierende aus dem UG-Szenario. 

 

 

1.1. Gestaltung des Prototypen 2 – Erarbeitung eines Forschungsszenarios auf 

SCoRe-Docs 

Im Zuge der oben aufgeführten Spezifizierungen wurden, neben der kollaborativen Weiterentwicklung 

des SCoRe-Docs, vom Team SCoRe-VL einerseits die (Um-)Gestaltung und (Neu-)Produktion von 

Anleitungs- und How-to-Videos übernommen. Andererseits wurde hinsichtlich der Absprachen im 

Konsortium ein eigenes Forschungsszenario konzeptioniert, erarbeitet und zur Erprobung gebracht.  

 

Titel des Forschungsszenarios war: „Urbanes Grün: Platz für Menschen in der Natur und Platz für Natur 

in der Stadt“ (UG). Hierbei wurden die Forschungsphasen 1 (Finden), 2 (Planen) durch die 

Mitarbeitenden des Team VideoLearning als Lehrteam ausgearbeitet und so fertiggestellt, dass die 

Studierenden diese Phasen als Informationsquelle nutzen konnten, hieran aber keine Beteiligung mehr 

vorgesehen war. Somit sollten die Studierenden in die Forschungsphase 3 (Umsetzen) einsteigen und 

bestenfalls bis in die vierte Forschungsphase (Mitteilen) vorrücken. Um den Studierenden dies zu 

ermöglichen wurden anhand eines Beispiels Forschungsinteressen dargelegt, Literaturquellen 

recherchiert, exzerpiert und eingearbeitet, Forschungsfragen entworfen und ein dazugehöriger 

Forschungsplan vorbereitet. Die leitende Forschungsfrage, der sich die Studierenden widmen sollten 

war dabei, wie sich Merkmale biologischer Vielfalt und Merkmale menschlicher Nutzung auf 

Grünflächen verbinden, so dass positive und verbesserungswürdige Beispiele ausgearbeitet werden 

konnten. In einer zunächst fallspezifischen Analyse der jeweiligen Grünfläche sollten diese Merkmale 

erarbeitet werden, um anschließend in einer fallübergreifenden Analyse aller Grünflächen synthetisiert 

werden zu können. 
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Der Forschungsplan enthielt neben einem Ordnungsraster für die Erarbeitung und Beschreibung 

einzelner Grünflächenfälle, ein induktiv erstelltes Kodiersystem sowie genaue Vorgaben zur 

Verwendung von Video als Forschungsmaterialien und hinsichtlich des exakten Vorgehens. Neben den 

bereits erwähnten Beispielvideos wurden hierzu die ausgearbeiteten Exzerpte, ein Protokoll zur 

Produktion von Videoforschungsdaten sowie die Leittexte zum Forschungsvorgehen (durch die UHH 

zur Verfügung gestellt.) eingebunden. Zudem konnten die Studierenden im Hilfebereich auf zusätzliche 

Materialien (inkl. Videos) zur kollaborativen Zusammenarbeit (durch das Team der CAU zur Verfügung 

gestellt), zum Verständnis von Nachhaltigkeit (durch das Team der UB zur Verfügung gestellt) und zu 

Forschung allgemein (durch das Team der UHH zur Verfügung gestellt) zurückgreifen. 

Um den Studierenden den Einstieg in das Forschungsszenario zu erleichtern, wurden die ersten 

Schritte der Arbeit in Forschungsphase 3, nämlich die Erarbeitung von Grünflächen-Fällen, beispielhaft 

an der in Phase 1 beschriebenen Grünfläche aufbereitet. 

 

Von den 139 insgesamt auf SCoRe-Docs angekommenen Studierenden, haben 104 das 

Forschungsszenario UG besucht, n= 15 Studierenden legten bestanden die Prüfungsleistung mit dem 

Einreichen ihrer Assessments. 17 Studierende der 104 Studierenden waren besonders aktiv und haben 

etwa 90% aller insgesamt im Szenario detektierten studentischen Aktivitäten beigetragen.  

Die von Seiten der Plattform aufgezeichneten studentischen Aktivitäten im UG-Szenario verteilen sich 

wie folgt: 

 

Tabelle 1 - Anzahl der studentischen Aktivitäten im UG-Szenario pro Monat 

Monat Total November Dezember Januar Februar März 

Zahl der Aktivitäten im Monat 32144 2791 1129 6752 14537 6905 

Zahl aller aktiven Studierenden im Monat 104 74 
 

29 37 27 24 

(Zahl neu dazugekommener Studierender) / = (12) (10) (5) (3) 

Zahl als aktiv involvierend definierter 
Studierender 

25 6 5 12 12 12 

 

In Tabelle 1 wird deutlich, dass die Studierenden insbesondere in den Monaten Januar, Februar und 

März 2021 am aktivsten waren, aber auch, dass die Beteiligungsquote durchschnittlich im Verlauf der 

Laufzeit der Lehrveranstaltung absank. So waren an den hohen Aktivitätszahlen im Januar (6752), 

Februar (14357) sowie März (6905) nur jeweils 37, 27 sowie 24 Studierende verantwortlich. Neue 

Studierende kamen insgesamt weniger hinzu. 

Die Dropout-Rate von ungefähr n= 68 Studierenden lässt sich insgesamt nicht konsistent darstellen, da 

auch Studierende, die mit ihren Beiträgen auf im Forschungsszenario „fertig“ waren, nicht in folgenden 

Monaten detektiert werden könnten. In den Datenanalysen zeigt sich eine Abwanderung von etwa 7% 

(n= 5), von Studierenden die sich aktiv das Kieler Forschungsszenario involvierten. Diese Gesamtzahl 

der Aktivitäten bezieht sich einerseits auf Aktivitäten in denen die Studierenden sich aktiv involvierten 

als auch Aktivitäten in denen sie eher passiv rezipierten. Entsprechend wurde eine Einteilung in diese 

beiden Kategorien vorgenommen. Diese ist derzeit noch vorläufig, da erst in der Laufzeit des PT II 

einige zusätzliche Aktivitäten auf der Plattform implementiert wurden, wie etwa das Abspielen von Video 

und anderes, das entsprechend in diese Auswertung nicht einbezogen werden kann. 

 

Tabelle 2 - Zuordnung der Einzelaktivitäten zu Kategorien in PT II 

Aktiv-involvierte Beteiligung:  Passiv-rezipierende Beteiligung: 

• Started editing 

• Canceled editing 

• Updated 

• Created 

• Uploaded 

• Deleted 

• Typed 

• Switched 

• Sent 

• Viewed 

• Opened 

• Left 

• Viewed history of 
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Abbildung 1 - Anteil der Einzelaktivitäten an der Gesamtzahl der Aktivitäten 

Wie in Abbildung 1 deutlich wird, zeigen die Aktivitäten viewed, opened und left die höchsten Anteile 

an den Gesamtaktivitäten. Setzt man die beiden Aktivitätskategorien aktiv-involvierend und passiv-

rezipierend mit diesen Zahlen ins Verhältnis, ergibt sich folgendes Bild: ca. 95% aller im Szenario 

detektierten Aktivitäten waren passiv-rezipierend, während nur etwa 5% der Aktivitäten im Szenario 

aktiv-involvierte Beteiligungsformen waren (vgl. Tabelle 3). 

 

 

Tabelle 3 - prozentuale Anteile aktiv-involvierender und passiv rezipierender Beteiligung an den 
Gesamtaktivitäten der Studierenden 

Aktiv-involvierende Beteiligung:  Ca 5% Passiv-rezipierende Beteiligung: Ca. 95% 

• Started editing 

• Canceled editing 

• Updated 

• Created 

• Uploaded 

• Deleted 

• Typed 

• Switched 

• Sent 

• 2% 

• 2% 

• <1% 

• <1% 

• <1% 

• <1% 

• <1% 

• <1% 

• <1% 

• Viewed 

• Opened 

• Left 

• Viewed history of 

• 66% 

• 16% 

• 12% 

• <1% 

 

Die hier berichteten Befunde korrespondieren mit der Nielsen Regel (Nielsen, 2006), die besagt, dass 

etwa 90% der Nutzer:innen von Onlineangeboten nur lesen und nichts beitragen (was hier reiner passiv 

rezipierender Beteiligung entspricht) , 9% als „intermittent contributors“ zeitweise beitragen (was eine 

Mischform andeutet) und nur etwa 1% als „heavy contributers“ beteiligt (was für eine aktiv involvierte 

Beteiligung spricht) und damit für die meisten Beiträge verantwortlich sind.  

Die bereits im Vorwege angesprochenen 17 von 104 Studierenden, die als sehr aktiv identifiziert 

wurden, haben dabei 99,1% aller aktiv-involvierenden Beteiligungen. Damit liegt die Quote für das 

Forschungsszenario UG mit circa 16% aus „intermitted“ und „heavy contributors“ bezogen auf die 

Nielsen-Regel etwas erhöht. Dafür das dies ein Lehrveranstaltungsangebot ist, können wir dennoch 

nicht zufrieden sein und so gilt es, die Beteiligungsquote für die nächsten Semester noch zu erhöhen. 

Aus den nachfolgend präsentierten Befunden lassen sich unter diesem Gesichtspunkt deutliche 

Hinweise zur Optimierung der didaktischen Begleitung der Studierenden auf der Plattform SCoRe-Docs 

extrahieren. 
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1.2. Einbindung von Materialien in eine Präsenzlehrveranstaltung an der 

Macromedia Hochschule Hamburg 

Die Lehrveranstaltung Fokusprojekt 3 (FP3) an der Hochschule Macromedia Campus Hamburg (MMH), 

wurde im Wintersemester 2020/2021 für Studierende des 5. Semesters des Studiengangs Sport- und 

Medienmanagement durch Prof. Dr. Andreas Hebbel-Seeger angeboten. Ziel der Lehrveranstaltung 

war es, in Verbindung mit dem übergeordneten Themenschwerpunkt „Nachhaltigkeit“ und in 

Kooperation mit Vertreter:innen der Freien und Hansestadt Hamburg das Konzept der „Active City 

Hamburg“ zu untersuchen. Schwerpunkt sollte dabei auf das Projekt „Bewegungsinseln“ gelegt werden, 

die als wichtiger Teil des „Masterplan Active City“ einzustufen sind. Derzeit (Stand April 2021) gibt es 

sieben Bewegungsinseln, die auf die Hamburger Stadtteile verteilt sind. Die Bewegungsinseln sind als 

Trainings-Parcours konzipiert und bieten sowohl Übungsgerätschaften als auch beispielhafte 

Übungsausführungen, wie die Geräte anzuwenden sind. 

 

Während der Exploration der Bewegungsinseln entschieden sich zwei Forschungsgruppen (mit jeweils 

4 Studierenden) dafür, sich aufgrund ihrer Fragestellungen mit Videoforschung zu beschäftigen. 

Seitens der Veranstaltungsleitung wurde dann die für SCoRe entwickelte Vorlage des 

Produktionsprotokolls zur Verfügung gestellt und eine Einführung für die Verwendung von Video in 

Forschung (als Forschungsvideos bzw. Videoforschungsdaten) gegeben.  

 

Entsprechend können die Studierenden Rückmeldungen zur Verwendung der Protokollvorlage und 

Einschätzungen zum Produktionsprozess von Forschungsvideos geben. Da die Studierenden des FP, 

im Gegensatz zu denen auf der Plattform SCoRe-Docs, den gesamten Forschungs- bzw. 

Projektprozess durchlaufen haben, lassen sich dezidierte Befunde zur Verwendung der bereitgestellten 

Materialien erwarten. Zudem sind die Studierenden bereits in vorhergehenden Semestern mit der 

Produktion von Videos vertraut gemacht worden, sodass sich diese Einschätzungen unter dem 

Gesichtspunkt einer bereits erarbeiteten Expertise in diesem Bereich beleuchten lassen, die bei den 

Studierenden der Plattform SCoRe-Docs so nicht zu erwarten ist.  

 

Das FP3 unterscheidet sich gegenüber SCoRe-Docs jedoch in seiner didaktischen Grundkonzeption, 

denn es ist als Präsenzlehrveranstaltung angelegt. Auch wenn bedingt durch die Covid-19-Pandemie, 

die Realpräsenz durch virtuelle Präsenztermine ersetzt werden musste, sind die Studierenden vom FP3 

doch sehr viel stärker in Kontakt und Austausch mit den Lehrpersonen, als dies in PT II vorgesehen 

war. Dies gilt es weiterführend zu beachten. 
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2. Entwicklung der Evaluationsinstrumente zum Prototypen 2  

Nachfolgend werden die verschiedenen Ansätze berichtet, die zur Evaluation des PT II entwickelt 

wurden und gegebenenfalls zum Einsatz kamen. 

 

2.1. Entwicklung qualitativer Befragungen der Studierenden des Fokusprojektes  

Für die Evaluation der Forschungsvideoproduktion und die dafür zur Verfügung gestellten Materialen 

waren zunächst folgende Fragestellungen leitend: 

 
1. Aus welchen Gründen entscheiden sich Studierende in ihren Forschungsgruppen für die 
Nutzung von Video als Datenmaterial zur Untersuchung der Fragestellungen in ihren Vorhaben? 
 

2. Wie haben die Studierenden Vorstellungen dazu entwickelt, wie sie Video als Datenmaterialien 
einsetzen werden? 

 

3. Wie haben die Studierenden mit Video gearbeitet? 
 

4. Wie haben Sie die Besonderheit der Anforderungen an Forschungsvideos wahrgenommen? 
 

5. Wie sind die videoproduzierenden Studierenden mit der Protokollierung der Erstellung von 
Forschungsvideos zurechtgekommen? 

 

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurde sich dafür entschieden, die Evaluation als qualitative 

Interviewstudie anzulegen, wobei die Studierenden als Experten für ihre Wahrnehmungen und 

Einschätzungen gelten können.  

Die Erhebungen wurden als teilstandardisierte, leitfadengestützte Einzelinterviews der acht 

Studierenden aus den Forschungsgruppen 1= Bewegungsinseln und Körpergröße' (n= 4) sowie 2 = 

'Bewegungsinseln und Senioren' (n=4) geplant. Zunächst wurden die Studierenden vom Projektleiter 

während einer Lehrveranstaltungssitzung über die geplante qualitative Evaluation sowie über die 

Erkenntnisinteressen und Abläufe der geplanten Interviews informiert. Zusätzlich wurde das Vorhaben 

in der letzten Veranstaltungssitzung virtuell noch einmal persönlich vorgestellt. Insgesamt meldeten 

sich vier interviewbereite Studierende des FP3 zurück und wurden nach ihrer Bereitschaftserklärung 

zur finalen Terminabstimmung per Teams-Chat kontaktiert. Sie erhielten jeweils eine Vorlage zur 

Erklärung ihres Einverständnisses, inklusive Informationen zur Nutzung, Speicherung und Verwendung 

der Interviewdaten. Die interviewbereiten Studierenden sendeten die Einwilligungen ausgefüllt und 

unterschrieben zurück. 
 

Zur Durchführung der Interviews wurde ein teilstandardisierter Interviewleitfaden entwickelt. Die 

Erhebung der Interviews erfolgte im Portal „Teams“ und dauerte durchschnittlich etwas mehr als 30 

Minuten, wobei die Gespräche als Videodaten mitgeschnitten wurden. Zur Auswertung kamen dann 

lediglich die Audiospuren, die mittels eines Transkriptionsleitfadens verschriftlicht wurden. Dabei wurde, 

unter Rückgriff auf die Vorschläge von Mayring (2016) sowie Kuckartz (2018) eine Übertragung in 

Schriftdeutsch vorgenommen, um Lesbarkeit und Verständlichkeit zu erhöhen: „Der Dialekt wird 

bereinigt, Satzbaufehler werden behoben, der Stil wird geglättet“ (Mayring 2016, S. 91).   

 

2.2. Entwicklung eines quantitativen Online-Befragungsintrumentes für die 

Teilnehmenden auf SCoRe-Docs 

Als Grundlage der formativen Evaluation des Prototypen II wurde im Rahmen einer eigens gegründeten 

Taskforce im Konsortium ein Online-Fragebogen entwickelt. Neben übergreifenden Fragen zu SCoRe-

Docs, erhielten die Verbundpartner die Möglichkeit, eigene Fragestellungen zur Erhebung einzubauen. 

Dieses Instrument wurde dann vom Konsortialführer UB mittels der Software LimeSurvey administriert 

und die Befragung begleitet. Insgesamt haben lediglich 11 Studierende (11% der auf SCoRe-Docs 

gelangten Teilnehmer:innen) die quantitative Befragung begonnen und nur 8 Studierende (5,8%) 
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abgeschlossen. Entsprechend verbietet sich eine vertiefte Betrachtung dieser Erkenntnisse, zumal aus 

dem UG-Szenario lediglich eine vollständige und eine unvollständige Rückmeldung einging. An 

geeigneter Stelle, sollen aber berichtenswerte Tendenzen in den Antworten nicht vorenthalten werden. 

2.3. Entwicklung eines Interviewleitfadens 

In Zusammenarbeit mit dem Verbundpartner UHH wurde vom Team der MHH neben der quantitativen 

Befragung eine qualitative Erhebung von Meinungen und Eindrücken der Studierenden hinsichtlich 

ihrer Aktivitäten auf SCoRe-Docs avisiert. Dazu wurde ein Interviewleitfaden konstruiert und die 

Studierenden eingeladen, ihre Einschätzungen abzugeben. Neben der Möglichkeit die eigene E-

Mailadresse datenschutzkonform nach der Beendigung des quantitativen Fragebogens in ein separates 

Formular einzutragen und so von den Verantwortlichen kontaktiert werden zu können, wurde diese 

Möglichkeit der Rückmeldung den Studierenden zusätzlich während einer Präsenzveranstaltung 

„Bergfest“ im Forschungsszenario UG sowie per Mail bekanntgeben und dafür geworben. Auf diese 

verschiedenen Akquiseversuche meldeten sich keine Studierenden, diese Befragung entfiel. 

2.4. Verwendung der Assessmentdokumente der Teilnehmenden auf SCoRe-

Docs 

Im Zuge der Nachbereitung des Prototypen II fanden sich in den Assessmentdokumenten der 

Studierenden auf SCoRe-Docs sehr viele Hinweise auf eine gute Verwendbarkeit für die Evaluation. 

Entsprechend der Datenschutzvereinbarungen konnten den Verbundpartnern die anonymisierten 

Prüfungsleistungen in Form von Texten und Videos zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es 

sich um textuelle Rückmeldungen von insgesamt 28 Studierenden, die sich mit n= 15 Rückmeldungen 

auf das Forschungsszenario „Urbanes Grün“ (UG) sowie mit n= 13 Rückmeldungen auf das 

Forschungsszenario „Nachhaltiger Verkehr“ (NHV) verteilen. 

Im Teilvorhaben SCoRe-VL wurde auf eine Analyse der Texte fokussiert, da entsprechend der 

schriftlichen Fragen und deren Beantwortungen die größte Informationsmenge zu erwarten war. Dazu 

wurden die Texte hinsichtlich der Prüfungsreflexionsfragen strukturiert und in die Analysesoftware 

MAXQDA importiert. Nachfolgend wurden in einem deduktiven Vorgehen Kategorien entwickelt und die 

Textmaterialien entsprechend kodiert. In einem zweiten und dritten Analysedurchgang wurden diese 

Kategorien induktiv ausdifferenziert und weiterbearbeitet.  

2.5. Ableitung von Entwicklungsimpulsen aus Feedbacks, Beobachtungen und 

virtuellen Beratungen 

Zusätzlich zu den bislang vorgestellten Erhebungsmethoden, fußen die Erkenntnisse und Ableitungen 

von Entwicklungsimpulsen auch auf Erfahrungen, Feedbacks und Beobachtungen während der 

Durchführung des Prototypen II. Zur Sammlung und zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch fand 

wöchentlich eine eigens eingesetzte Task-Force-Runde statt, in denen die hochschulischen 

Konsortialpartner vertreten waren. Hier konnten Eindrücke ausgetauscht, Verbesserungsideen 

abgeleitet und Schwierigkeiten besprochen werden. 

2.6. Einbindung der Evaluationsinstrumente 

Der nachfolgende Bericht legt das Hauptaugenmerk insbesondere auf die Ergebnisse aus den 

Assessmenttexte der Studierenden aus SCoRe-Docs sowie hinsichtlich der Videoproduktion auf die 

Interviews mit den Studierenden der MHH. An geeigneten Stellen werden zudem die Befunde aus den 

anderen Erhebungsmethoden eingebettet. Dabei werden nicht lediglich die das Teilvorhaben SCoRe-

VL interessierenden Themen beleuchtet, sondern auch übergreifend auf die Auswirkungen der anderen 

Gestaltungsannahmen auf die Durchführung des PT II betrachtet werden. Dies ist notwendig, da sich 

das Teilvorhaben im Rahmen von Absprachen im Gesamtkonsortium bewegt und nur so lassen sich 

die Re-Designmaßnahmen des Teams SCore-VL für den Prototypen II.2 kontextuell einordnen und 

erklären. 
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Evaluationsbefunde hinsichtlich des Prototypen II 

Für die Arbeit der Studierenden innerhalb des Prototypen II auf SCoRe-Docs wurden neben 

verschiedenen textuellen Erläuterungen und verschiedenen Austauschmöglichkeiten, basierend auf 

den Erfahrungen aus Prototyp I vertiefende Videohilfen in Form von Instruktionsvideos und How-To-

Videos bereitgestellt. In der quantitativen Onlinebefragung wurden hierzu Fragen gestellt, die sich auf 

Nutzung und der Frage nach einem hilfreichen Erleben dieser beiden Formate beziehen.  

Zu den Instruktionsvideos haben 10 Studierende geantwortet, davon hatten 8 die Instruktionsvideos 

genutzt und auch als hilfreich erlebt. Von diesen 8 Studierenden haben 7 ausführlicher rückgemeldet, 

dass es durch die Instruktionsvideos einerseits dazu kam, dass die Einführung in die Plattform 

persönlicher wahrgenommen wurde (n=2) sowie andererseits durch die Rezeption der 

Instruktionsvideos mehr Übersichtlichkeit hergestellt und ein roter Faden entwickelt werden konnte 

(n=5). Einschränkend wird angemerkt, dass die Videos einerseits zu kurz und nicht ausführlich genug 

waren und andererseits weniger Bereiche abgedeckt hatten, als erhofft war (n=1). 

Die How-To-Videos wurden ebenfalls von 8 von 10 Studierenden genutzt und als hilfreich erachtet. 

Auch hierzu haben sieben Studierende detaillierter rückgemeldet, dass die How-To-Videos gute 

Erläuterungen beigetragen haben (n=3), hilfreiche Tipps geliefert (n=2) und vereinfacht dargestellt 

haben, wie man mit der Plattform arbeiten kann. Einschränkend wird angemerkt, dass die Videos 

detaillierter hätten sein können (n=2) und oft zu kurz (n=1). Während eine Nennung darauf eingeht, 

dass die Menge ein wenig erschlagend war, bezieht sich eine andere darauf, dass nicht genügend 

Bereiche abgedeckt worden sind. 

 

 

Die Befunde der Evaluation des Prototypen II werden nachfolgend in verschiedene Bereiche gegliedert. 

So finden sich zunächst in Kapitel 3 die Rückmeldungen der Studierenden bezogen auf SCoRe-Docs. 

Von diesen Erkenntnissen ausgehend, lassen sich im Kapitel 4 die Themen des Teilvorhabens SCore-

VL - die Videoproduktion der Studierenden - auf der Plattform sowie dezidierte Rückmeldungen zu den 

Materialien und Konzeption von Videoforschungsdaten informiert betrachten. Zu diesen empirischen 

Darstellungen lassen nachfolgend die Beobachtungen und Erfahrungen aus der verantwortlichen 

Begleitung der Lehrveranstaltung triangulieren (Kapitel 5). 

 

 

3. Befunde zur Arbeit auf SCoRe-Docs 

Die Befunde der studentischen Rückmeldungen zur Arbeit auf der Plattform SCoRe-Docs werden 

nachfolgend thematisch sortiert. Hierbei werden die Themen Plattform-Usability (Abschnitt 3.1), 

Zusammenarbeit der Studierenden (Abschnitt 3.2) sowie Rückmeldungen zum konzipierten 

Forschungsszenario (Abschnitt 3.3) beleuchtet. Anschließend findet sich im Abschnitt 3.4 eine 

Zusammenfassung der Resultate. 

3.1 Rückmeldungen zur Usability der Plattform SCoRe-Docs 

Szenario übergreifend werden von 5 der 29 Studierenden Herausforderungen bezogen auf die Arbeit 

mit der Plattform SCoRe thematisiert. Drei Studierende verweisen darauf, dass die Bedienung der 

Plattform – als neues und unbekanntes Format – nicht gut intuitiv möglich gewesen sei, sondern eine 

Einarbeitungszeit notwendig machte, wie folgendes Zitat verdeutlicht:  

„Die Herausforderung waren dabei vor allem die technischen Hürden und das 

Zurechtfinden auf der Plattform sowie das ungewohnte Format.“ (St_16-UG, Pos. 

14) 
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Vertiefend wird von Studierenden bemerkt, dass es schwierig gewesen sei mit anderen Studierenden 

zu kommunizieren, da der Chat unübersichtlich gewesen sei (St_10_NHV, Pos. 17), dass sich die 

Bearbeitungsgeschwindigkeit auf der Plattform reduziert hat, als die Datenmengen größer wurden 

(St_27-NHV, Pos. 14), sowie dass es vorkam, dass Daten nicht gespeichert wurden und daraus 

resultierend Aufgaben wiederholt werden mussten (St_25-UG, Pos. 14). Neben der Beschreibung von 

verschiedenen Workarounds, werden aber auch Verbesserungsvorschläge geäußert: 

„Die generelle Usability der Plattform hat zudem Verbesserungspotenzial. 

Ansätze könnten sein: Benutzeroberfläche einheitlicher zu gestalten und 

Informationen zu verdichten, reduzieren und anders zu organisieren.“ (St_16-UG, 

Pos. 19) 

 

3.2 Rückmeldungen zur Zusammenarbeit der Studierenden auf der Plattform 

SCoRe-Docs 

Im Sprechtextmaterial lassen sich, ohne direkte Fragen bezogen auf die Zusammenarbeit der 

rückmeldenden Studierenden, thematisierte Aspekte extrahieren, die sich hinsichtlich der Vorstellungen 

zur Zusammenarbeit, den Herausforderungen bei der Zusammenarbeit und der Realität, also der 

erlebten Zusammenarbeit mit den Kommiliton:innen im jeweiligen Forschungsprojekt gruppieren. 

 

Vorstellungen zur Zusammenarbeit und Realität 

Im Fragebereich zur Teilnahmemotivation lassen Vorstellungen davon extrahieren, was und wie sich 

die Studierenden auf der SCoRe-Docs die gemeinsame Arbeit mit anderen Studierenden vorgestellt 

haben.  

Ohne, dass es hier eine direkte Frage danach gab, berichten 5 Studierende (St_04, Pos. 3; St_12-

UG, Pos. 3; St_28-UG, Pos. 3; St_27-NHV, Pos. 3) davon, dass ihnen die Möglichkeit, mit anderen 

Studierenden gemeinsam zu forschen, gut gefallen habe. Sehr gut wird dies hier auf den Punkt 

gebracht: 

„Die Score-Lernplattform bietet die Gelegenheit, auf einer Plattform zu arbeiten, 

die es ermöglicht nicht nur alleine zu forschen, sondern mit vielen anderen 

Studenten an Forschungsprojekten gemeinsam zu arbeiten.“ (St_28-UG. Pos. 3) 

In den Texten verdeutlicht sich aber schnell, dass die Zusammenarbeit in der Realität erschwert 

wahrgenommen wurde, wie folgendes Zitat herausstellt: 

„Während des Projekts war ich kaum in Kontakt mit anderen Studierenden.“ 

(St_10-NHV, Pos 17) 

Entsprechend lohnt sich ein Blick darauf, welche Prozesse der Zusammenarbeit von den Studierenden 

beschrieben wurden, denn beide Forschungsszenarien waren so konzipiert, dass eine 

Zusammenarbeit der Studierenden zwingend erforderlich war, um das jeweilige Forschungsvorhaben 

voran zu bringen.  

 

Kollaborationen 

Zu einer wirklichen Kollaboration, im Sinne einer durchgehend sich ergänzenden und dadurch zu 

weiterführenden Erkenntnissen kommenden kontinuierlichen Zusammenarbeit, im Sinne des 

Verfolgens gemeinsamer Ziele mit gemeinsamen Strategien (vgl. Eckard, Finster 2019, S. 85) kam es 

nach Aussagen der Studierenden lediglich im Forschungsszenario Nachhaltiger Verkehr (NHV). Hier 

konnte die Ebene der jeweiligen Fälle verlassen, gemeinschaftlich analysiert und fallübergreifende 
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Erkenntnisse abgeleitet werden. Darauf verweisen Beiträge der Studierenden St_23-NHV, Pos. 7; 

St_26-NHV, Pos. 10 und Pos. 17 sowie St_27-NHV, Pos. 17.  

„Die Zusammenarbeit mit den anderen Projektteilnehmer*innen war bei dem 

Projektthema sinnvoll, da so der Aspekt der Nachhaltigkeitsproblematik von 

Kreuzungen aus mehreren Perspektiven betrachtet werden konnte.“ (St_27-NHV, 

Pos. 17) 

Das obige Zitat verweist unter anderem auch darauf, dass es den Studierenden im NHV-Szenario 

gelungen ist, ein gemeinsames Forschungsziel zu identifizieren, zu verfolgen und dabei die Beiträge 

der Einzelfälle im Gesamtzusammenhang des Forschungsprojektes zu verorten (siehe auch 

Fallbearbeitung, Abschnitt 3.3). 

Im Forschungsprojekt Urbanes Grün finden sich keine Hinweise auf Kollaboration der Studierenden. 

Wie zum Thema Fallbearbeitung ausgeführt werden wird, wurden hier die Fälle auch weniger als 

Beiträge zu einem gemeinsamen Forschungsziel verstanden, sondern auffallend häufiger als eigene 

kleine Projekte gedacht. 

 

Es steht zu vermuten, dass die Anlage der beiden Forschungsszenarien in den Fallbearbeitungen 

zunächst Kooperationen avisiert, die dann in den fallübergreifenden Betrachtungen zur Kollaboration 

werden können. Dies könnte bedeuten, dass wenn die Kooperationen gut gelingen, dann auch 

Kollaborationen möglich sind.  

 

Kooperationen 

Die Berichte der Studierenden lassen sich insgesamt in vier Formen von Kooperationen einteilen, die 

sich graduell ordnen lassen: 0= keine Zusammenarbeit, 1= gelegentlicher thematischer Austausch, 2= 

die Gewährung von Hilfe durch phasenweises Beitragen zu den Fällen anderer Studierender sowie 3= 

die durchgehende gegenseitige Unterstützung der Studierenden, auch schon in Richtung einer 

gemeinsamen fallübergreifenden Analyse. Die Sprechtexte der Studierenden wurden dazu sondiert und 

nach dem Erreichen des höchsten Grades der Kooperation (da durchaus auch mehrere 

Kooperationsgrade möglich sind) eingruppiert. Hierzu wurde die Variable Kooperationsgrad angelegt. 

Dabei ergibt sich ein aussagekräftiges Bild (vgl. Abb. 2). 

 

Der Anteil der Studierenden, bei denen keine Zusammenarbeit mit anderen Studierenden im Material 

deutlich wird, ist mit n= 9 von 15 Studierenden im Forschungsprojekt Urbanes Grün besonders hoch, 

nur 4 Studierende berichten von einer punktuellen Unterstützung für andere Kommilition:innen. Im 

NHV-Szenario gestalten sich die Kooperationsgrade anders: Hier sind punktuelle Unterstützung (n= 5) 

sowie durchgehende gegenseitige Unterstützung in Richtung einer gemeinsamen Analyse (n= 5) 

besonders hoch ausgeprägt. 

 



 12 

 
Abbildung 2 - Kooperationsgrade Studierender nach Szenarien 

 

St_02-UG bringt die Befunde zur Kooperation und Kollaboration der Studierenden aus dem 

Forschungsprojekt Urbanes Grün sehr gut auf einen gemeinsamen Nenner: 

„Die Zusammenarbeit mit anderen Studenten hat in diesem Semester nicht 

wirklich gut funktioniert, was eine allgemeine Auswertung aller Fälle erschwert 

hat.“ (St_02-UG, Pos. 19) 

Entsprechend der bei der Kollaboration anzulegenden Kriterien, war diese für das Urbane Grün nicht 

umsetzbar, da u.a. durch die erschwerte Zusammenarbeit die Stufe der Synthese der verschiedenen 

Fälle nicht erreicht werden konnte. Warum diese Zusammenarbeit erschwert wahrgenommen wurde, 

wird nachfolgend beleuchtet. 

 

Herausforderungen bei der Zusammenarbeit 

Auch wenn die Zusammenarbeit der Studierenden in einem kooperativen und kollaborativen 

Verständnis bei den Studierenden des NHV-Szenarios besser funktioniert hat, äußern auch diese 

Studierenden deutliche Herausforderungen. Entsprechend werden die Rückmeldungen der 

Studierenden beider Szenarien berichtet. Die Äußerungen der Studierenden lassen sich in zwei 

Themenbereiche gruppieren: Das Warten auf bzw. die Unklarheit über Beteilung anderer Studierender 

einerseits, sowie andererseits erschwerte Absprachen und Kommunikation. 

 

Warten auf und Unklarheit über Beteiligung 

Zu diesem Bereich berichten die Studierenden, dass es eine Herausforderung gewesen sei, die 

Gemeinschaft mit anderen Studierenden wahrzunehmen, wie St_23-NHV mitteilt: „Am Anfang fühlte 

ich mich jedoch auch sehr allein.“ (Pos. 14) und es wird bezweifelt, ob Kommiliton:innen etwas zu den 

eingebrachten Fällen beitragen würden: „Ich war mir sehr unsicher darüber […]  ob sich andere 

Studierende beteiligen würden.“ (St_19-UG, Pos. 5). Auch wird die Wartezeit auf die Beiträge als 

herausfordernd erlebt:  

„Die größten Herausforderungen waren für mich […], sowie das Warten auf 

andere Ergebnisse. Ich hätte gern früher mit Phase 3.3 oder Phase 4 begonnen, 

fand es aber schwierig abzuschätzen, wie viel noch hochgeladen wird“ (St_10-

NHV, Pos. 14).  
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Im UG-Szenario wird berichtet (St_18-UG, Pos. 14 und St_28-UG, Pos. 14), dass vergeblich auf die 

Beteiligung anderer Studierender gewartet worden sei und somit einem Kriterium zur Analyse ihrer 

Fälle nicht entsprochen werden konnte. 

 

Aus Sicht der Beitragenden wird hinsichtlich der Beteiligung auch ein Aspekt erwähnt, der davon zeugt, 

dass es nicht unbedingt einfach gewesen ist, in die Beiträge anderer Studierender einzugreifen: 

„Eine weitere Herausforderung, die ich bewältigt hatte, war, dass ich mich traute 

bei Abschnitten von anderen Änderungen vorzunehmen. Jedoch stellte das 

eigentlich gar kein Problem dar, denn die Stimmung auf der Plattform war 

immer sehr freundlich.“ (St_23-NHV, Pos. 14) 

Diese Unsicherheiten wären sicher durch eine gute Absprache und gelungene Kommunikation 

zwischen den Studierenden abzubauen gewesen und somit verweist dieser Aspekt auf den zweiten 

Bereich, die erschwerte Absprache und Kommunikation.  

 

Erschwerte Absprache und Kommunikation 

Es wird berichtet, dass anfangs wenig gemeinsame Kommunikation stattfand: 

„Im Projektchat befanden sich viele Informationen bezüglich Änderungen und 

Rückfragen, jedoch ist der Austausch zwischen den Kommilitoninnen und 

Kommilitonen zuerst noch in kleinem Maße vorhanden gewesen.“ (St_25-UG, Pos. 

5) 

Neben dem sich dann nachfolgend anbahnenden Austausch von Informationen, empfanden 

Studierende (St_15-NHV, Pos. 14; St_29-NHV, Pos. 13) vertiefte Absprachen im Sinne gegenseitiger 

Ergänzung als herausfordernd. Auch eine im NHV-Szenario von den Studierenden selbst initiierte 

Absprachefunktion „Schwarzes Brett“ verbesserte die Kommunikation nur begrenzt: 

„Mit der Einführung des Schwarzen Brett besserte es sich. Die Kommunikation 

blieb aber sehr schwierig, was aus meiner Sicht die Zusammenarbeit bis zum 

Schluss erschwerte.“ (St_23-NHV, Pos. 14) 

St_10 ergänzt dazu: „Der direkte Austausch umfasste nur den zeitlichen Ablauf.“ (St_10-NHV; Pos. 

17). 

 

Diese Befunde korrespondieren mit den Antworten der Studierenden in der quantitativen 

Onlinebefragung. Auch hier wird thematisiert, dass nicht klar wurde, wo man miteinander arbeiten kann, 

ohne anderen „dreinzufunken“ (n=1) oder sie „zu unterbrechen“ (n=1) und das „eine Kommunikation 

eigentlich unmöglich ist“ (n=1). Die Einführung des schwarzen Brettes wird auch hier nicht als geeignete 

Lösung angesehen (n=1): 

„Durch das Schwarze Brett wurde die Kommunikation minimal verbessert. 

Jedoch ist es extrem schwer mit einzelnen Studierenden zu kommunizieren und 

auch mit dem Schwarzen Brett erreichte man nur eine Handvoll Studierende.“ 

3.3 Rückmeldungen zur Arbeit am Forschungsszenario 

Zur Arbeit an den jeweiligen Forschungsszenarien wurden in den Prüfungsleistungen teils dezidierte 

Fragen gestellt, etwa zur Teilnahmemotivation oder auch zum Einstieg in das jeweilige 

Forschungsprojekt. Zu diesen Themen werden lediglich die Rückmeldungen der Studierenden aus dem 

Forschungsszenario Urbanes Grün betrachtet, da diese als Hinweise zur formativen Weiterentwicklung 

der didaktischen Konzeption durch das Team SCoRe-VL dienen. Im dritten hier zu besprechenden 
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Themenbereich, der Bearbeitung der Fälle lassen sich Unterschiede zwischen den beiden Szenarien 

herausarbeiten, weshalb hier abweichend zusätzlich die Studierenden aus dem NHV-Szenario 

einbezogen werden. 

Motivation zur Teilnahme 

Die Teilnahmemotivationen, die in den Assessmenttexten direkt abgefragt wurden, lassen sich 

hinsichtlich formaler Aspekte bezogen auf die Konzeption der Lehrveranstaltung (LV) sowie hinsichtlich 

thematischer Aspekte bezogen auf das jeweilige Forschungsszenario unterscheiden. Alle 15 

Studierenden des UG-Szenarios haben sich hierzu geäußert. 

 

Lehrveranstaltungsbezogene, formale Aspekte als Motivatoren zur Teilnahme 

Bei den lehrveranstaltungsbezogenen, formalen Aspekten haben sich insgesamt 9 Studierende 

geäußert. Als häufigste Angabe findet sich dabei die Möglichkeit Creditpoints zu erlangen (4 

Nennungen: Stud_14, St_16, St_22 sowie St_25). So wird etwa begründet: 

„Für meinen Abschluss fehlt mir noch ein einziger Credit im Wahlpflichtbereich, 

das war meine ursprüngliche Motivation an Score teilzunehmen.“ (St_16-UG, Pos. 

3) 

Nachfolgend lassen sich sowohl die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Studierenden (3 

Nennungen: St_12, St_16 sowieSt_28) als auch die Konzeption der LV als Onlineveranstaltung (3 

Nennungen: St_02, St_17 sowie St_25) als motivationale Aspekte zur Teilnahme extrahieren. Wie sich 

hier exemplarisch verdeutlicht: 

„Das Konzept von onlinebasiertem Lernen mit Video ist für mich sehr interessant, 

da es sich um eine neue Art des Lernens handelt.“ (St_25-UG, Pos. 3) 

Jeweils zwei Nennungen von Studierenden verweisen einerseits auf den motivationalen Aspekt eines 

neues Formates (St_12 sowie St_21), unter den gefasst wurde, dass die Lehrveranstaltung sich 

insgesamt sehr von den aus den Studien bisher gekannten Formaten unterscheidet. Andererseits wird 

darauf verwiesen, dass die Motivation zur Teilnahme auch darauf beruhte, mit der wissenschaftlichen 

Analyse von und der Arbeit mit Video neue Methoden kennenzulernen (St_16 sowie St_25), wie sich 

hier herausstellt: 

„Zudem finde ich die wissenschaftliche Herangehensweise der Videoanalyse […] 

sehr innovativ.“ (St_16-UG, Pos. 3) 

 

Thematische, szenariobezogene Aspekte als Motivatoren zur Teilnahme 

Zu den thematischen, Szenario bezogenen Aspekten der Teilnahmemotivation haben sich alle 15 

Studierenden des FS Urbanes Grün geäußert und dabei insgesamt 22 Nennungen beigetragen. 13 der 

15 Studierenden geben an, dass das spezielle Forschungsthema der Untersuchung von urbanen 

Grünflächen sie motiviert habe teilzunehmen. Beispielhaft sei dafür diese Aussage herangezogen: 

„Mein Projekt: Urbanes Grün: Platz für Menschen in der Natur - Platz für Natur 

in der Stadt, ist eines der Themen, die einen zum überlegen [sic!] veranlagen. 

Urbanes Grün wird von uns Menschen oft Vernachlässigt [sic!] , daher finde ich es 

wichtig, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, die Umwelt zu schützen 

und zurück in unsere Städte zu bringen. Wenn man an Städte denkt, denkt man 

in erster linie [sic!] an große Gebäude und Straßen. Die Natur gelangt immer 

weiter in den Hintergrund, wobei sie doch so wichtig ist.“ (St_18-UG, Pos. 3) 
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4 Nennungen (St_01, St_14, St_20 sowie St_22) finden sich dazu, dass die Studierenden sich 

allgemein mit dem Themenkomplex Nachhaltigkeit auseinandersetzen wollten. So wird etwa benannt: 

„Der Fokus der Score-Lernplattform - Forschung zu Nachhaltigkeit im 

öffentlichen Raum - hat mich direkt angesprochen, da Nachhaltigkeit ein 

wichtiges Thema ist, das die gesamte Gesellschaft betrifft.“ (St_20-UG, Pos. 3) 

Dass die Beschäftigung mit neuen Inhalten, die nichts mit ihren jeweiligen Studienbereichen zu tun 

haben, sie zur Teilnahme gereizt habe, wird von zwei Studierenden (St_18 sowie St_21) berichtet, wie 

sich in folgendem Zitat verdeutlicht: 

„In besonderem Maße motiviert hat mich, dass mein gewähltes Projekt sich 

deutlich von den Inhalten meines Studiums unterscheidet. Während ich mich in 

meinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens viel mit theoretischen 

Aspekten befasse, war es eine erfrischende Abwechslung sich mal mehr mit der 

Natur zu beschäftigen und direkt in der Forschung zu beteiligen.“ (St_21-UG, Pos. 

3) 

Ein Studierender (St_07) berichtet zudem recht allgemein von einem allgemeinen 

Forschungsinteresse. 

 

Einstieg in das Forschungsszenario 

Auch hierzu meldeten 14 der 15 Studierenden des UG_Szenarios zurück. Die Studierenden 

beschreiben, dass sie in das Forschungsszenario in Forschungsphase 3 eingestiegen sind und dabei 

mit den bereits abgeschlossenen Phasen 1 und 2 die Basis für die Weiterarbeit vorgefunden haben. 

Das wurde teilweise als erleichternd erlebt, wie hier berichtet wird: 

„Als ich mit dem Projekt anfangen wollte, waren bereits die Phasen 1 und 2 

fertiggestellt. Das war natürlich eine große Erleichterung mich erst zurecht zu 

finden. Diese sind die Grundbausteine für die nachfolgenden Phasen.“ (St_28-UG, 

Pos. 5) 

Zudem haben Beispielfall, Ordnungsraster, Kodiersystem und Protokollvorlage Orientierung gegeben 

und dabei geholfen einen Überblick über das weitere Vorgehen zu gewinnen, wie St_20 (Pos. 5) und 

St_28 (Pos. 5) anmerken. 

 

Dennoch zeigt sich auch, dass diese Vorbereitungen von Studierenden unterschiedlich erlebt wurden 

und gerade hinsichtlich ihrer Fülle auch überfordernd gewirkt haben, wie etwa St_02-UG beschreibt: 

„Sehr viele Texte und Erklärungen, die den Einstieg erleichtern sollten, aber am 

Anfang einfach zu viel waren und mehr verwirrt als informiert haben. Nach ein 

paar Monaten Laufzeit, als ich aktiv angefangen habe, gab es dann schon die 

ersten Werke von anderen Studierenden, an denen man sich orientieren konnte.“ 

(St_02-UG, Pos. 5) 

Hier verdeutlicht sich eine Beobachtung, wonach die Orientierung an den Fällen anderer Studierender 

eine Gelingensbedingung für einen guten Einstieg in das Forschungsszenario darstellen kann. 

Entsprechend wurde – soweit möglich – betrachtet, wie sich das Vorhandensein von Beispielen der 

Kommiliton:innen auf den Einstieg in die eigenen Forschungen ausgewirkt haben. Früh einsteigende 

Studierende, die bei ihrem Einstieg noch keine oder nur wenige Fälle anderer Studierenden 

vorgefunden haben, berichten davon, dass ihnen nicht klar geworden sei, was genau sie eigentlich wie 

tun sollten, wie etwa St_07-UG: 
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„Als ich in das Projekt eingestiegen bin, habe ich recht wenig von anderen 

Studierenden vorgefunden. Es war ziemlich schwierig herauszufinden, was - und 

vor allem wie man es tun sollte. Im Projekt gibt es einen Beispielfall zu dem Punkt 

3.1. Nach diesem habe ich mich gerichtet. Die anderen Fälle von Studierenden 

variieren – es war nicht klar, wie man wirklich vorgehen soll. Vor allem nicht bei 

der Analyse und Synthese.“ (St_07-UG, Pos. 5) 

Bei St_19, mit dem ersten Beitrag im Szenario, wird diese Unsicherheit besonders deutlich: 

„Als ich bei Score begonnen habe, war ich die erste, die in dieser Forschungsreihe 

ihr Projekt vorgestellt hat. Ich war mir sehr unsicher darüber ob das, was ich 

schaffe, so gewollt ist und ob sich andere Studierende beteiligen würden.“ (St_19-

UG, Pos. 5) 

Die Studierenden haben dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten gesucht, etwa die Zusammenarbeit 

mit anderen Kommiliton:innen (St_16-UG, Pos. 10). An anderer Stelle verweist St_16 noch auf weitere 

hilfreiche Momente, die dabei halfen das eigene Vorgehen zu gestalten: 

„Die Rücksprache im Chat und mit den Projektbetreuer:innen hat mir an dieser 

Stelle geholfen die Fälle einzuordnen. Auch zu sehen, wie andere ihre Fälle 

erarbeiten hat mir einen wertvollen Leitfaden geliefert.“ (St_16-UG, Pos. 12) 

Sowohl die Hinweise von St_02 als auch von St_16 zeigen auf, dass die Fälle der anderen 

Studierenden später für das eigene Forschungsvorgehen als Blaupause dienten.  

 

Bei Studierenden, die später eingestiegen sind und bereits Fallbearbeitungen vorgefunden haben, 

haben diese motivierend (St_12-UG; Pos. 5) und auch inspirierend (St_17-UG, Pos. 5; St_21-UG, Pos. 

5) für die eigene Fallgestaltung gewirkt. Während es einerseits als hilfreich erachtet wird, die Fälle 

anderer Studierender zu sehen und daran mitzuwirken (St_21-UG, Pos. 5) zeigen sich aber auch 

Herausforderungen dahingehend, dass sich offenbarte, dass Studierende unterschiedliche 

Herangehensweisen in der Fallbearbeitung hatten (St_14-UG, Pos. 5) und die Fälle entsprechend 

variierten (St_07-UG, Pos. 5). St_25 ergänzt, dass trotz der Fülle von 11 Fällen dennoch eine längere 

Einarbeitungszeit notwendig gewesen sei: 

„Die ersten Schritte in der Bearbeitung des Projekts konnten erst nach einer 

längeren Einarbeitungsphase durchgeführt werden.“ (St_25-UG, Pos. 14) 

 

Fallbearbeitungen 

Konzeptuell war vorgesehen, dass Studierende zunächst individuell Fälle einbringen und dann kollektiv 

zusammen bearbeiten. Deutlich wird, dass hier sehr starke Verzahnungen mit dem Thema 

Zusammenarbeit aufkommen. 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit bei den Fällen interessieren an dieser Stelle aber dennoch zwei 

Fragen genauer. Wurde in der spezifischen Fallbearbeitung kooperiert und wie wurden die jeweiligen 

Fälle im Szenario wahrgenommen? Für die Fallbearbeitung werden die Rückmeldungen der 

Studierenden aus beiden Forschungsprojekten betrachtet, da sich die Szenarien zwar in der 

konzeptuellen Anlage nur wenig, dann in der Umsetzung und beim Fortschreiten sowie bei den 

notwendigen Interventionen seitens der Veranstaltungsleitenden dann doch immer stärker 

unterschieden. 

Wie vorangehend bereits ausgeführt, zeigt sich, dass es im Szenario Nachhaltiger Verkehr, höhere 

Kooperationsgrade bis hin zu Kollaborationen gab (vgl. Abb. 2). Das zeigt sich in einem Spektrum von 

punktueller Unterstützung (vgl. St_15-NHV, Pos. 10), über konzertierte gegenseitige Hilfestellungen, 

wie bei St_06-NHV, Pos. 7 deutlich wird, bis hin zu Studierenden, die vornehmlich nicht mit eigenen 
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Fällen beschäftigt waren, sondern sich rein auf Unterstützungsleistungen bei anderen Studierenden 

konzentrierten: 

„Ich sah meine Aufgabe vor allem in der Unterstützung und habe mich, wenn ich 

etwas gesehen habe, das ich ergänzen konnte auch gemacht. Es gab viele 

Kleinigkeiten, bei denen ich Korrekturen vorgenommen habe und habe den 

Fortschritt bei den Fällen regelmäßig mitverfolgt.“ (St_05-NHV, Pos. 7). 

Demgegenüber wird in der UG-Gruppe auffallend häufig (von 4 Studierenden: St_04, St_12, St_18 

sowie St_ 28) geäußert, dass es sich bei den jeweiligen Fällen um eigene Forschungsprojekte 

handelt. Hier zeigt sich eine Abkopplung der einzelnen Fallbearbeitungen aus dem 

Gesamtzusammenhang des Forschungsprojektes UG, die von den Studierenden als eigenständig 

wahrgenommen und auch so bearbeitet wurden. Bezeichnend wird etwa berichtet: 

„Besonders ist mir aufgefallen, dass jeder an seinem eigenen Projekt gearbeitet 

hat und keine Zusammenarbeit unter den Studierenden stattgefunden hat.“ 

(St_18, Pos. 17) 

In der NHV-Gruppe lässt sich diese Entkopplung nicht explizieren, weshalb davon ausgegangen wird, 

dass die Studierenden im NHV-Szenario von einem Gesamtforschungsprojekt ausgingen, während im 

UG-Szenario eher eigene Einzelforschungsprojekte verfolgt wurden. Dieser Befund stützt 

Beobachtungen, die von den Veranstaltungsleitenden schon während der Erprobung des 

Forschungsprojektes UG (vgl. Kapitel 5) gemacht und entsprechend reagiert wurde. Die eigentliche 

Anforderung, dass die Studierenden ihre Fälle zusammentragen und in der Forschungsphase 3.3 

gemeinschaftlich synthetisieren wurde im UG-Szenario zugunsten einer erfolgreichen 

Projektbearbeitung der Studierenden aufgegeben, als sich trotz mehrfacher Interventionen 

abzeichnete, dass die Studierenden diese kollaborative Leistung nicht erbringen konnten. Auch um die 

Studierenden nicht zu demotivieren und ihnen längeres Warten auf Reaktion und Beteiligung anderer 

Studierenden zu ersparen, wurde auf einer virtuellen Sitzung (Bergfest am 09.02.2021) festgehalten, 

dass die Studierenden auch auf der Ebene ihre jeweiligen Fälle verbleiben können. 

 

 

3.4 Erkenntnisse hinsichtlich der Rückmeldungen der Studierenden zur Arbeit auf 

SCoRe-Docs 

 

Plattform:  

• Bedienung intuitiv nicht gut möglich, Einarbeitungszeit notwendig 

o Chat nicht gut nutzbar 

o Bearbeitungsgeschwindigkeit auf der Plattform abnehmend 

o Benutzeroberfläche uneinheitlich und unübersichtlich 

 

 

Zusammenarbeit: 

• Zusammenarbeit positiv vorgestellt, in der Realität aber schwer umzusetzen 

o Wenig Kontakt zu anderen Studierenden, gemeinsame Bearbeitung erschwert 

o Kollaborationen nur im NHV-Szenario, im UG-Szenario nicht 

o Kooperationsgrad:  

▪ alle 15 Studierenden im UG-Szenario haben sich höchstens punktuell 

unterstützt, 9 davon haben keinerlei Zusammenarbeit beschrieben, niemand 

berichtet von durchgehender gegenseitiger Unterstützung 
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▪ von den 13 Studierenden des NHV-Szenarios berichten 8 Studierende, dass 

sie sich höchstens punktuell unterstützt haben, 5 Studierende geben 

durchgehende gegenseitige Unterstützung an 

• Herausforderungen erleben die Studierenden durch:  

o Unklarheit über die Beteiligung anderer und das teilw. vergebliche Warten darauf. 

Aus Sicht der Beitragenden erscheint es schwierig, Änderungen in den Beiträgen 

anderer vorzunehmen 

o Erschwerte Absprachen und Kommunikation: gerade zu Anfang schien es wenig 

Austausch zu geben, selbst im NHV-Szenario, in dem die Studierenden ein 

schwarzes Brett initiierten wird aber eher von Austausch von Ablaufinformationen 

berichtet, als von vertieftem Austausch zu den Inhalten. 

 

Arbeit am Forschungsszenario: 

• Teilnahmemotivation:  

o Thematische, szenariospezifische Aspekte werden von allen UG-Studierenden als 

Teilnahmemotivatoren berichtet: 

▪ 13 Nennungen spezielles Forschungsthema Urbane Grünflächen 

▪ 4 Nennungen zur Auseinandersetzung mit Themenkomplex Nachhaltigkeit 

▪ 2 Nennungen zur Beschäftigung mit neuen, studiengangsunabhängigen 

Inhalten 

▪ 1 Nennung zum allgemeinen Forschungsinteresse 

o formale, lehrveranstaltungsbezogene Aspekte als Teilnahmemotivatoren von 9 

Studierenden: 

▪ 4 Nennungen Creditpoints 

▪ 3 Nennungen Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Studierenden 

▪ 3 Nennungen Konzeption der LV als Onlineformat 

▪ 2 Nennungen LV ist ein sehr anderes Format, als bislang im Studium erlebt 

▪ 2 Nennungen Kennenlernen neuer Methoden durch die wissenschaftliche 

Arbeit mit Videos 

• Einstieg in das Forschungszenario: 

o Überforderung durch Fülle an Material -> längere Einarbeitungszeit notwendig 

o Teilw. Orientierung durch Schemata (Ordnungs-, Kodierraster und Analyseplan) 

o Früh Beitragende sehr unsicher, was Richtigkeit, Qualität und Umsetzung ihrer 

Aktivitäten auf der Plattform anbelangt -> Fehlen von Beispielen 

o Spät Einsteigende nutzen Beispiele zur Orientierung und als Blaupause für eigenes 

Vorgehen 

• Fallbearbeitungen: 

o Im UG-Szenario wurden die Fälle häufiger entkoppelt vom Forschungsszenario 

wahrgenommen und bearbeitet -> im NHV-Szenario findet sich dazu kein Hinweis 
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4. Befunde zur Videoproduktion 

Die Produktion von Videos, und dabei insbesondere der Forschungsvideos bzw. 

Videoforschungsdaten, und der Umgang mit diesen Artefakten, stellt konzeptuell eine grundlegende 

Forschungsmotivation des Teilvorhabens Video Learning an der Macromedia Hochschule Hamburg 

dar. Aus diesem Grunde wurden die hierauf beziehbaren Aussagen der Studierenden an dieser Stelle 

gesondert betrachtet. Dabei finden sich Aussagen der Studierenden zu den Themen: Vorgehen 

(Abschnitt 4.1) inkl. Herausforderungen bei der Produktion, Protokollierung (Abschnitt 4.2) bei der 

Videoproduktion, Gestaltung der Videos (Abschnitt 4.3) sowie studentische Erkenntnisse aus der 

Produktion, ohne dass die Studierenden in ihren Assessments direkt danach gefragt wurden.  

 

Im Forschungsprojekt UG wurde dabei im Unterschied zum NHV-Vorhaben das Konzept von 

Forschungsvideos eingeführt, dass die hauptsächliche Datenquelle für die Forschungsbemühungen 

der Studierenden bilden sollte und dessen Grundlage eine Protokollierung der 

Produktionsentscheidungen und -dokumentationen zu Vorhaben, Anlage und Technik in 

Wechselwirkungen mit dem Erhebungskontext bildete. Dies erschien dem Anspruch an die 

Generierung wissenschaftlichen Datenmaterials als transparent und nachvollziehbar (vgl. Derry et al, 

2010 sowie Reutemann, 2017) angemessen und sollte dazu beitragen, dass bei der Videoproduktion 

für die Videoforschungsdaten systematisch und geplant vorgegangen wird. Im Gegensatz dazu, wurde 

im NHV-Szenario nicht ausschließlich auf videografisches Datenmaterial zur Analyse der Kreuzungen 

gesetzt, sondern auch Bilder und Kartenmaterial einbezogen; eine Protokollierung war nicht 

vorgesehen. Beide Szenario-Konzeptionen eint aber, dass als Nachbereitungsthema der Videodaten, 

die Anonymisierung von personenbeziehbaren Merkmalen (wie etwa Gesichtern oder 

Autokennzeichen) gefordert wurde. 

 

Zudem werden hier Befunde aus den bereits erwähnten Interviews mit Studierenden der Macromedia 

Hochschule einbezogen. Diese können detailliertere Rückmeldungen zur Verwendung der von 

Materialien wie etwa dem Produktionsprotokoll geben und erlauben ebenso die Betrachtung von 

Videoforschungsdaten als wissenschaftliches Datenmaterial. 

 

5 von 6 antwortenden Studierenden stimmen in der quantitativen Onlinebefragung der Aussage zu, 

dass sie mit der Produktion von Videoforschungsdaten insgesamt gut zurechtgekommen sind. 

Es finden sich ebenfalls Einschätzungen dazu, dass sich sowohl die selbsteingeschätzte Expertise der 

SCoRe-Studierenden im Bereich Videoforschung (Mwdiff= 1,5) als auch die selbsteingeschätzte 

Expertise im Bereich der Videoproduktion (Mwdiff= 1,3) im Vorher-Nachher-Vergleich verbessert habe. 

Auch wenn sich beide Differenzen auf dem 0,1 Niveau signifikant zeigen, wird aufgrund der niedrigen 

Ausfüllquoten der Vor-Teilnahmeeinschätzung (n=9) und Nach-Teilnahmeeinschätzung (n=10) hier 

lediglich von einer Tendenz ausgegangen.  

 

4.1 Vorgehen bei der Produktion von Videoforschungsdaten 

Diese vorangehend beschriebenen konzeptuellen Unterschiede in der Verwendung von Video als 

wissenschaftliches Datenmaterial zeigen sich auch insofern in den Rückmeldungen der SCoRe-Docs-

Studierenden, als die UG-Studierenden differenziertere und phasenspezifischere Aussagen zur 

Produktion von Videoforschungsdaten in ihren allgemeinen Reflexionen beitragen, als die NHV-

Studierenden. Auch wenn nicht direkt danach gefragt wurde. 
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Abbildung 3 - Anzahl der Kodierungen pro Subkategorie und Szenario 

Wie sich in Abbildung 3 zeigen lässt, lassen sich hinsichtlich der Vorproduktionsphase bei den UG-

Studierenden 6 Aussagen zuordnen, wohingegen sich bei den NHV-Studierenden nur ein Beitrag hierzu 

findet. Zur Produktion im Feld (unter Auslassung der Herausforderungen), lassen sich 5 beschreibende 

Aussagen der UG-Studierenden finden, während die NHV-Studierenden nur mit zwei Aussage 

expliziter auf das Thema eingehen. Zur Nachproduktionsarbeiten, finden sich in beiden Szenarien 

mehrere Aussagen (UG= 4, NHV= 4). Hinsichtlich des allgemeinen Vorgehens und der Gestaltung der 

Videoforschungsdaten finden sich 11 Aussagen UG-Studierender und 6 Aussagen von NHV-

Studierenden. Da die Protokollierung lediglich Teil des UG-Szenarios war, entfallen hier alle 10 

kodierten Textstellen auf die UG-Studierenden. 

 

Vorproduktionsphase bzw. Planung des Vorgehens und deren Herausforderungen 

Die Vorproduktion bezieht sich die Planung der Videoproduktion allgemein bzw. die Vorbereitungen 

dazu. So finden sich drei Aussagen dazu, dass die Studierenden in der Vorbereitung die jeweiligen 

Flächen oder die Kreuzungen selbst besichtigt haben, um sich vor Ort mit den Gegebenheiten vertraut 

zu machen, bevor sie sich an die tatsächliche Produktion der Videoforschungsdaten im Feld gemacht 

haben (St_19-UG, Pos. 16; St_21-UG, Pos. 10 sowie St_15-NHV, Pos. 10). Teilweise wird die 

Begehung dazu als unerlässlich betrachtet, zur Planung der späteren Datenerhebung: 

„Zunächst habe ich damit begonnen die Grünfläche selbst zu begehen und zu 

planen, welche Teile der Anlage mit Videos dokumentiert werden sollten und wie 

ich diese Videos aufbauen möchte. Anschließend habe ich mich im Februar in den 

Hofgarten begeben, um die geplanten Forschungsvideos aufzunehmen.“ (St_21-

UG, Pos. 10) 

Auch eine vorherige Recherche der Gegebenheiten und die ausführliche Beschäftigung mit dem 

eigenen Vorgehen und den Anforderungen an die jeweiligen Videoforschungsdaten, vor den „Vor-Ort-

Besichtigungen“ wird von 3 UG-Studierenden angesprochen (St_02_UG, Pos. 10; St_19-UG, Pos. 9; 

St_04-UG, Pos. 10). Dabei kam es vor, dass sich hinsichtlich des Untersuchungsgegenstanden auch 

noch einmal umentschieden wurde: 

„Um eine großräumigere Erhebungsfläche zu bekommen und mehr Material zu 

erstellen, habe ich mir ein weiteren Erhebungsraum vorgenommen: den 

Benrather Schlosspark. Dabei habe ich die Kriterien für die Erstellung von 

Videomaterial eingehalten.“ (St_16-UG, Pos. 12) 

 

Zu Herausforderungen in der Vorproduktionsphase, finden sich ausschließlich Studierende des 

NHV-Szenarios, die von Schwierigkeiten berichten. Hier erschien es herausfordernd, die richtigen, 

notwendigen und für das Forschungsvorhaben passenden Perspektiven zu finden und einfangen zu 

können: 
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„Eine Herausforderung dabei stellten die verschiedenen Perspektiven dar, welche 

nötig sind, damit sich auch Ortsfremde in die örtlichen Gegebenheiten 

hineinversetzten können.“ (St_29-NHV, Pos. 13) 

So beschreibt St_08, dass es auch mittels des Algorithmus im NHV-Szenario, nicht immer die optimale 

Perspektive getroffen wurde: 

„… war auch das Aneignen von Erfahrung zu Videoaufnahmen herausfordernd. 

So ist nicht immer eine optimale Perspektive gefilmt, da manche Erkenntnisse 

auch erst im Nachhinein sichtbar wurden.“ (St_08-NHV, Pos. 14) 

Dies hätte gegebenenfalls mit einer ausführlicheren Planung der Videografien vermieden werden 

können. Ebenso wie bei St_09, wo eine zusätzliche, assistierende Person fehlte: 

„Herausfordernd war vor allem Aufnahmen zu machen, die sich als passend 

erweisen. Zum einem stand mir keine Person zur Verfügung, die mich beim Video 

aufnehmen unterstützen konnte, …“ (St_09-NHV, Pos. 14) 

Diese Beschäftigungen mit den jeweiligen Forschungsgegenständen, zeigen sich auch bei der Gruppe 

der Studierenden des FP3 an der MHH sehr relevant – hier waren die Begehungen Teil der 

Themenfindung für die Projekte und entsprechend in der LV fest verankert. Die Videoproduktions-

erfahreneren Studierenden haben teilweise zusätzlich mit Probeaufnahmen gearbeitet, die für die 

Konzeptionierung ihrer Videoforschungsdaten durchaus relevant zeigten, als basierend darauf noch 

Änderungen in den Planungen vorgenommen wurden. So zeigte sich etwa bei einer Forschungsgruppe, 

dass die gewählte Perspektive nicht ausreichend war, um das Geschehen umfänglich aufzeichnen zu 

können, entsprechend wurde danach eine weitere Perspektive eingebunden.  

Doch auch trotz der Planungen und der Erweiterung der geplanten Videoanlage, kam es zu ähnlichen 

Schwierigkeiten wie bei den Studierenden des NHV-Szenarios: Die gewünschten Perspektiven 

einfangen zu können. So wird auch hier berichtet: 

„Ich glaube, es wäre ganz gut gewesen, wenn wir wirklich dann alle zusammen 

da gewesen wären. Weil, dann hätten wir auch nochmal beraten können, wo wir 

uns dann wirklich hinstellen und dass wir auch wirklich da stehen bleiben. Weil, 

ja man stellt sich ja dann doch nicht wirklich genau an den gleichen Punkt wieder 

so richtig hin, sondern verändert nochmal seine Position.“ (Stud_3; Pos. 45) 

Diese Befunde korrespondieren zudem mit den Rückmeldungen aus der quantitativen 

Onlinebefragung: auch hier wird hinsichtlich der Vorbereitung der Videografien von Studierenden aus 

dem NHV-Szenario angegeben, das eine zweite Person bei der Aufnahme gefehlt habe, oder dass die 

Technik vorbereitend nicht ausreichend mitgedacht worden war, sodass es nicht möglich war, die 

komplette Kreuzung gut abzufilmen.  

 

 

Produktionsphase bzw. die eigentliche Produktion der VFD im Feld 

In der Produktionsphase geht es darum, die eigentlichen Videodaten vor Ort aufzunehmen. Ähnlich wie 

in der Vorproduktion erscheint der Anteil der Studierenden des UG-Szenario höher, die hierzu 

Aussagen beitragen. Zumeist beziehen sie sich aber nur auf vereinzelte Aspekte. 

 

So berichten 4 Studierende von verschiedenen Aspekten, die sie differenziert mittels Videografie 

festhielten. So versuchte, die Forschungsgegenstände aus verschiedenen Perspektiven (St_06-NHV, 

Pos. 12) und mittels verschiedener Aspekte wie Tageszeiten (St_08-NHV, Pos. 12) oder auch 

hinsichtlich verschiedener Standpunkte (St_02-UG, Pos. 12; St_07-UG, Pos. 9) darzustellen. Dies 
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verweist schon auf den Einfluss kontextueller Faktoren auf die eigentlich geplante Anlage zur 

Produktion der Videoforschungsdaten, wie in diesen Zitaten deutlich wird: 

„Bei der Videoaufnahme war ich zu Fuß unterwegs, weshalb ich mich für viele 

kurze Videos zur Erfassung der Phänomene entschieden habe.“ (St_14-UG, Pos. 

12) 

„Ich bin die Wege des Waldes abgelaufen, habe dabei die Umgebung betrachtet 

und Auffälligkeiten sowie Eindrücke durch Videos festgehalten. Währenddessen 

bin ich mit insgesamt vier Personen ins Gespräch gekommen und habe mir somit 

ein Bild über ihre Bedürfnisse, Wünsche und negative Feststellungen über das 

ausgewählte Objekt gemacht.“ (St_07-UG, Pos. 9) 

Hieran lässt sich sehr gut aufzeigen, dass die Planungen in den Realsituationen durch den Kontext 

veränderbar sind – und auch sein sollen. So haben die Bedingungen vor Ort zu Anpassungen ihrer 

avisierten Daten geführt. St_07 gibt nachfolgend sogar an, die Eindrücke aus den Gesprächen während 

der Videoproduktion dann auch noch mit in die Analyse genommen zu haben. 

 

 

Bei der Produktion im Feld berichten die Studierenden von verschiedenen herausfordernden 

Aspekten hinsichtlich des Erhebungskontextes: So trafen sie auf suboptimale Wetterbedingungen, ein 

hohes Aufkommen von unbeteiligten Personen und darauf, dass sich ihre avisierten Phänomene nicht 

einstellen wollten, was ihre Videografien erschwerte.  

Als weitere Herausforderung in der Produktion im Feld wird von zwei Studierenden aus dem NHV-

Szenario eine mögliche Gefährdungssituation angedeutet:  

„Neben der Dokumentation durch Foto- und Videoaufnahmen, welche durch ein 

ständiges Verkehrsgeschehen zu Herausforderungen führen kann (zumindest 

3.Person Perspektive), …“ (St_08-NHV, Pos. 14) 

„Ich wusste, welches Gefahrenpotential diese Kreuzung bietet, da sie in der Presse 

immer wieder erwähnt wird.“ (St_13-NHV, Pos. 14) 

Ein Beitrag von St_17-UG bezieht sich darauf, dass es als Herausforderung angesehen wurde, die 

natürlichen Vorgänge nicht zu stören bzw. mit der Datenerhebung einzugreifen: 

„Des Weiteren war es mir sehr wichtig bei der Forschung weder andere Menschen 

noch die Tiere im Park zu stören. Genau das war für mich auch die größte 

Herausforderung der Forschungsphasen.“ (St_17-UG, Pos. 14) 

Zu suboptimalen Wetterbedingungen, die sie bei der Produktion im Feld vorgefunden haben und die 

sie als Herausforderung für die Videografien erlebten, berichten drei Studierende (St_02-UG, Pos. 14; 

St_06-NHV, Pos. 14 sowie St-NHV, Pos. 14) beider Szenarien, wie etwa hier: 

„Der Tag wo ich die meisten Aufnahmen der Kreuzung gemacht hab war ein sehr 

kalter Tag mit Minus Graden und da war ich dann 3-4 Stunden ununterbrochen 

an der Kreuzung und hab die Aufnahmen gemacht, was schon eine gewisse 

körperliche Herausforderung war.“ (St_24-NHV, Pos. 14) 

Das ein hohes Aufkommen an Menschen, die Studierenden des Szenarios UG herausgefordert hatte, 

ihre Produktion von Videoforschungsdaten gut umzusetzen, wird von drei Studierenden erwähnt 

(St_02-UG, Pos. 14; St_19-UG, Pos. 13 sowie St_21-UG, Pos. 10) und in diesem Zitat sehr gut deutlich: 
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„Außerdem war der Park trotz Ausgangssperren und Covid-19-Pandemie immer 

gut besucht, was qualitativ gute Videoaufnahmen ohne Störung der anderen 

Besucher und Einhaltung der Abstandvorgaben schwierig gemacht hat.“ (St_02-

UG, Pos. 14) 

Drei Studierenden aus dem NHV-Szenario hatte es in der Produktionsphase herausgefordert, die von 

ihnen avisierten Aspekte bzw. Phänomene einzufangen. Einerseits, da es durch ein geringes 

Verkehrsaufkommen während der Covid-19-Pandemielage nicht einfach war überhaupt passende 

Situationen vorzufinden, wie St_09-NHV, Pos. 14 berichtet. Andererseits auch, weil, wenn diese 

Situationen auftraten, sie auch nicht gleich einzufangen waren, wie St_08-NHV und St_13-NHV 

beschreiben.  

„Selbst wenn man viel Zeit mitbringt, passieren die spannendsten Dinge, wenn 

man gerade nicht filmt.“ (St_08-NHV, Pos. 17) 

 

Die Herausforderung, dass ein relativ hohes Menschenaufkommen die Studierenden während ihrer 

Videoproduktionen einschränkte, teilen die Studierenden des UG-Szenarios mit den Studierenden des 

FP3. Auch hier sind die Drehorte unerwartet voll gewesen, während die anderen Besucher zumeist 

recht verständnisvoll auf die Videografien der Studierenden reagiert haben, scheinen doch teilweise 

auch Störungen vorgekommen zu sein, wie Stud_2 berichtet: 

„Was natürlich dann Herausforderungen waren, war natürlich, wenn 

zwischendurch andere Leute durchs Bild gelaufen sind. (Stud_2; Pos. 27) 

Auch aus der quantitativen Onlinebefragung lassen sich korrespondierende Befunde zu den 

Herausforderungen der Videoproduktion herausarbeiten. So wird von 3 Studierenden des NHV-

Szenarios angemerkt, dass es schwierig gewesen sei, die entscheidenden, kritischen Interaktionen im 

idealen Moment einzufangen. Ebenfalls herausfordernd werden die Wetterlage (n= 1) sowie die 

Auseinandersetzung mit kritisch nachfragenden Passanten (n=1) angemerkt.  

 

Nachproduktionsphase 

Die Aussagen der SCoRe-Studierenden zu dieser Phase nehmen einerseits Bezug auf die 

gestalterischen und technischen Entscheidungen, mit denen die produzierten Videoforschungsdaten 

nachbearbeitet wurden. Andererseits lassen sich aber auch Auswahlentscheidungen zur Verwendung 

des fertiggestellten Materials explorieren. 

Vier Studierende aus beiden Forschungsszenarien beschreiben frei, dass sie Entscheidungen zur 

Auswahl ihrer erstellten Videoforschungsdaten getroffen haben (St_08-NHV, Pos. 10; St_15-NHV, Pos. 

10; St_07-UG, Pos. 9 sowie St_16-UG, Pos. 10). Diese Entscheidungen werden von den Studierenden 

jedoch unterschiedlich begründet, so wurden sie bei St_15-NHV danach getroffen, welche Aufnahmen 

am besten gelungen waren. Während St_16-UG die Entscheidungen in Zusammenhang mit der 

Forschungsfrage stellt und sich fragt, welche der Aufnahmen zu deren Beantwortung beitragen, 

begründet St_07_UG die Auswahlentscheidungen damit, dass die Daten ohne größere technische 

Hilfen zu anonymisieren waren:  

„Außerdem habe ich später nur die Videos für das Projekt genutzt, auf denen 

entweder kein Mensch zu sehen war oder die ich so schneiden konnte, dass die 

Privatsphäre gewahrt werden konnte.“   (St_07-UG, Pos. 9) 

Damit verweist St_16-UG bereits auf technische Aspekte der Nachbearbeitung, nämlich auf den Schnitt 

der Videoforschungsdaten und auf das Unkenntlichmachen von personenbeziehbaren Merkmalen 

(Blur). Während dies im UG-Szenario nicht weiter thematisiert wird, finden sich im NHV-Szenario bei 
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drei Studierenden (St_29-MHV, Pos. 10; St_15-NHV, Pos. 10 sowie St_11-NHV, Pos. 10) Aussagen 

hierzu. 

Ein weiterer Aspekt, der von zwei UG-Studierenden (St_25-UG, Pos. 10 sowie St_20-UG, Pos. 10) 

aufgegriffen wird, ist das Hinzufügen von Metadaten und Kartierungen (Geoposition). 

 

Sowohl die Auswahlentscheidungen als auch die technischen Aspekte der Nachbearbeitung der 

Videoforschungsdaten scheinen dabei den Studierenden auch herausfordernd erschienen zu sein 

(vgl. St_07-UG, Pos. 9; St_16-UG, Pos. 10; St_08-NHV, Pos. 10, St_15-NHV, Pos. 10 sowie St_29-

NHV, Pos. 10). Hinsichtlich der Auswahlentscheidungen berichtet St_29-NHV eindrücklich: 

„Die Wahl der besten Aufnahmen erwies sich hierbei jedoch nicht ganz so leicht 

als erwartet.“ (St_29-NHV, Pos. 13) 

Andere Studierende (St_06-NHV, Pos. 14; St_08-NHV, Pos. 14, St_10-NHV, Pos. 14 sowie St_11-

NHV, Pos. 14), gänzlich aus dem Szenario NHV, verweisen mit ihren Aussagen auf technische 

Hürden in der Nachbearbeitung, denen sie sich gegenübersahen. Ihre Aussagen beziehen sich 

dabei insbesondere auf die Anwendung von Schnittsoftware und das Anonymisieren der Videodaten 

mittels DaVinci Resolve. Dies betrifft einerseits die erforderliche Einarbeitung in die entsprechenden 

Programme, als auch zum Anwenden notwendigen Voraussetzungen der heimischen Technik, wie 

nachfolgendes Zitat verdeutlicht: 

„Eine größere Herausforderung war sich in Videoprogramme einzuarbeiten (vor 

allem mit sehr langsam laufenden Rechnern) und die Videos zu bearbeiten. Das 

hat sehr viel Zeit gekostet.“ (St_08-NHV, Pos. 14) 

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass bei allen Zitaten, die sich auf die Position 13 oder 14 beziehen, 

die Herausforderungen als gemeistert berichtet wurden, bei der Frage: Welche Herausforderungen 

haben Sie bewältigt? 

 

An dieser Stelle sei ein kleiner Exkurs auf die quantitative Befragung gestattet, in der auch anfängliche 

Schwierigkeiten mit der Software DaVinci Resolve (n=3) beschrieben werden, es aber auch als 

Durchbruch erlebt wurde, als das Programm verstanden wurde (n=1) 

4.2 Protokollierung der Produktion der Videoforschungsdaten 

Die Protokollierung der Videoforschungsdaten war, wie oben bereits angesprochen, ein basaler Schritt 

bei der Produktion von Videoforschungsdaten im UG-Szenario. Auch ohne direkte Nachfrage, scheinen 

die UG-Studierenden dies – unabhängig von der tatsächlichen Einbindung des Protokolls während des 

gesamten Prozesses oder als nachträgliche Erläuterung – als grundlegendes Instrument ihrer 

Datenerhebungen mittels Videos verstanden zu haben: Denn 7 UG-Studierende nehmen hier mit ein 

oder zwei Aussagen in ihren Reflexionen Bezug auf die Protokollierung.  

 

St_20 beschreibt einen Aspekt, bei dem die Protokollvorlage Orientierung dabei gegeben hat, das 

eigene Vorgehen zu strukturieren: 

„Neben dem Beispielfall dienen […] und Protokollvorlage der Orientierung.“ 

(St_20-UG, Pos. 5) 

Drei Aussagen Studierender (St_20-UG, Pos 7; St_25-UG, Pos. 12 sowie St_12-UG, Pos. 10) 

verweisen darauf, dass ein weiterer Aspekt der Protokollierung darin gelegen habe, das eigene 

Vorgehen zu dokumentieren, wie etwa hier deutlich wird: 

„Zu den einzelnen Videos habe ich Protokolle erstellt, die zeigen Wie, Womit, 

Wann die Datenerfassung aufgenommen wurde.“ (St_12-UG, Pos. 10) 
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In der Aussage zur Dokumentation des eigenen Vorgehens mit der Protokollierung, deutet St_12 mit 

dem Wort „zeigen“ dabei einen weiteren Aspekt an, der auf einen Transparenz-schaffenden Zweck der 

Dokumentation für andere verweist. Deutlicher werden hier andere Studierende (St_28-UG, Pos. 10; 

St_22-UG, Pos. 10 sowie St_18-Ug, Pos. 10), in deren Textstellen sich der Aspekt der 

Nachvollziehbarkeit ihres Vorgehens durch andere stärker herausstellt. Das Zitat von St_22 belegt dies 

gut: 

„Zur Verfilmung habe ich mehrere Forschungsprotokolle geführt, um meine 

Entscheidungen zu den Aufnahmen nachvollziehbar für andere Studierende zu 

machen.“ (St_22-UG, Pos. 10) 

Die Protokolle wurden aber nicht nur als Instrumente zur Dokumentation des eigenen Vorgehens und 

der nachvollziehbaren und transparenten Demonstration der Vorgehensweise für andere Studierende 

genutzt. Die Arbeit mit den Protokollen scheint ebenfalls erste reflexive Prozesse ausgelöst zu haben. 

St_21-UG etwa beschreibt, sich durch die Protokollierung selbst verstärkter hinterfragt zu haben: 

„Zusätzlich hat das Erstellen der Protokolle zu den Forschungsvideos dafür 

gesorgt, dass ich mein Vorgehen und die einzelnen Aspekte der Aufnahmen 

nochmals näher hinterfragt habe.“ (St_21-UG, Pos. 17) 

Demgegenüber ist St_22-UG bei der Protokollierung klar geworden, dass die Umstände eben auch 

starke Auswirkungen auf die reale Produktion haben, und sich Planungen nicht immer genau so 

umsetzen lassen, weshalb die Protokollierung als essentiell erachtet wird: 

„Auch bei der Forschungsprotokollierung zu der Videoerstellung konnte ich 

merken, dass eine Erfassung der Umstände essenziell ist, um auch selber zu 

merken wie schnell solche Videos von der Planung und Vorstellung abweichen 

können.“ (St_22-UG, Pos. 17) 

 

Vertiefende Betrachtungen zur Protokollnutzung im FP3 

In den Ausführungen der Studierenden des FP3 wird deutlich, dass sie die Protokolle zu ihren 

Videoforschungsdaten erst nachträglich ausgefüllt haben. Sie berichten, dass sie die Protokolle nicht 

bewusst nicht bereits zur Planung genutzt hätten, sondern es ihnen erst sehr viel später aufgefallen 

wäre, als sie ihre Planungen „im Kopf“ bereits abgeschlossen hatten: 

„Wir wollten es erst nutzen, das ist dann aber ein bisschen in Vergessenheit 

geraten. Wir haben das dann im Nachhinein natürlich nochmal ausgefüllt, wir 

haben uns dabei ja schon was gedacht. Nur wir hatten das erst im Nachhinein 

ausgefüllt und vorher hatten wir dann den Plan im Kopf, wie wir das dann 

machen.“ (Stud_2, Pos. 23) 

Das mag durch die andere didaktische Einbindung bedingt sein – im FP3 war die Nutzung der Vorlage 

nicht verpflichtend eingeführt worden. So wurden die Protokolle im Nachhinein ausgefüllt und eher zur 

Überprüfung des eigenen Vorgehens verwendet, wie hier beschreiben wird: 

„Aber das haben wir dann halt quasi da nochmal als Checkliste abgehakt. Ob das 

da genauso betitelt ist, wie wir das gemacht haben. Wir haben das dann quasi 

mehr als Prüfung von uns selbst genutzt.“ (Stud_1, Pos. 48) 

 

 

Dennoch schränkt Stud_2 ein: 
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„Also dadurch, dass wir es ehrlich gesagt einfach nur irgendwann vergessen 

hatten, dass es überhaupt existiert und so ein bisschen sehr in unserer Forschung 

drin waren, haben wir nicht mehr darauf geachtet. Aber hätten wir das vorher 

nochmal ausgefüllt, wären wir vielleicht noch schneller zu einer fertigen Planung 

gekommen, sag ich mal. Vielleicht ein bisschen konkreter und schneller auf jeden 

Fall.“ (Stud_2, Pos. 66) 

Die Videoproduktions-erfahreneren Studierenden des FP3 wurden entsprechend angehalten, 

nachträgliche Einschätzungen zur Nutzbarkeit der Protokollvorlagen abzugeben. In diesen 

Einschätzungen zeigte sich, dass es, abgesehen von Stud_1, die keine Probleme mit der 

Protokollierung hatte, noch einige herausfordernde Aspekte an der Protokollierung bei den 

Kommiliton:innen gab. 

 

Einer dieser Aspekte betrifft die Menge der zu protokollierenden Informationen. Zwei der vier 

Studierenden (Stud_3, Pos. 37 sowie Stud_4, Pos. 75) merken an, dass sie die Protokollierung als 

zusätzlich anstrengend erlebten, wie folgendes Zitat verdeutlicht: 

„Ja, ich glaube, allgemein war es immer ein bisschen überwältigend, dass man 

dann alles, dass man da zu jedem Punkt wirklich richtig was schreiben muss. Da 

waren wir uns, beziehungsweise ich mir, dann immer nicht so richtig sicher, ob 

wir dann wirklich jeden Punkt von dem Protokoll ausfüllen müssen, um das gut 

machen zu können.“ (Stud_3; Pos. 37) 

Ebenso wie Stud_3 im obigen Zitat, merkt auch Stud_2 (Pos. 47) an, dass er an einigen Stellen des 

Protokolls unsicher gewesen sei, wie er das Protokoll ausfüllen sollte. Er führt aus, dass ihm bei 

einigen Punkten nicht klar geworden wäre, was gemeint ist und was zu protokollieren sei: Zum Beispiel 

ob er jede Übung einzeln dokumentieren und begründen soll oder nur den gesamten Übungskomplex.  

Stud_2 bewertet die Protokollvorlage dennoch als relativ hilfreich. Gerade, wenn mit mehr und 

professionellerer Technik gearbeitet werden würde, befindet Stud_2 die Protokollierung für sehr 

sinnvoll. Auch, wenn vielleicht noch nicht ganz bewusst sei, wie die Aufnahmen angelegt werden sollen, 

können das Protokoll helfen dazu Entscheidungen zu fällen: 

" Also dadurch, dass wir es ehrlich gesagt einfach nur irgendwann vergessen 

hatten, dass es überhaupt existiert und so ein bisschen sehr in unserer Forschung 

drin waren, haben wir nicht mehr darauf geachtet. Aber hätten wir das vorher 

nochmal ausgefüllt, wären wir vielleicht noch schneller zu einer fertigen Planung 

gekommen, sag ich mal. Vielleicht ein bisschen konkreter und schneller auf jeden 

Fall." (Stud_2; Pos. 66) 

Stud_4 äußert sich vertiefter zu den einzelnen Protokollierungsdimensionen. Den Aspekt des 'WAS', 

also den Gegenstand der Aufnahme so genau zu beleuchten, findet sie für andere Studierende 

bestimmt gut, aber sie hätte ja schon sehr genau gewusst, was abgefilmt werden solle. Den Aspekt 

'WOMIT' findet Stud_4 vor allem hinsichtlich einer späteren Bewertung relevant. Am wichtigsten sei 

aber der Aspekt des 'WIE', also der Anlage der Aufnahme gewesen, da habe es ja wiederholt 

Aufnahmen aus falschen Perspektiven gegeben: 

„Weil wir haben uns davor, glaube ich, vor allem nicht so ganz mit der Frage 

auseinandergesetzt: Wie, aus welchen Perspektiven wir filmen sollten. Wenn man 

vor Ort ist, dann filmt man das einfach mal so, aber denkt nicht wirklich daran, 

wie das für den Experten wirklich am besten zu beurteilen ist. Weil dann würde 

man ja sofort sagen: Ja, aus verschiedenen Perspektiven. Aber das ist uns vorher 

gar nicht klar geworden.“ (Stud_4; Pos. 56) 
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Stud_4 (Pos. 56), Stud_3 (Pos. 25) und Stud_2 (Pos. 66) merken an, dass – trotz des von ihnen 

erlebten erheblichen Aufwandes – eine ausführlichere Nutzung des Protokolls zu Planungszwecken 

sehr hilfreich gewesen wäre. Stud_3 reflektiert interessanterweise, dass er denke, dass man alles noch 

hätte sehr genauer dokumentieren können: ausführlicher planen, dokumentieren welche Änderungen 

es in der Produktionsphase gegeben habe und wie die Nachproduktionsphase ausschaute. Er führt 

aus, dass die Protokollierung einiger Aspekte aber auch sehr davon abhängig sei, wie aufwendig und 

mit welchen Mitteln man ein Forschungsvideo produzieren will. Wenn Stud_3 noch einmal 

Forschungsvideos produzieren würde, wolle er sehr genau darauf achten, dass alles gleich gefilmt wird, 

Und dabei sollte sich eben sehr genau an die Vorgaben der Planungen und des Protokolls gehalten 

werden. Insgesamt zeigt sich, dass eine stärkere Verwendung bei der Datenerhebung von allen 

Studierenden als sehr hilfreich erachtet wird. 

 

Die Studierenden 1 (Pos. 35), 2 (Pos. 43) und 3 (Pos. 39) verweisen zudem darauf, dass das Konzept 

der Videoforschungsdaten und Protokollierung der Videoproduktion hätte noch stärker eingebunden 

werden können. Dabei zeigen sich Wünsche nach einer stärkeren Thematisierung der Methode 

(Stud_1, Pos. 35), vertiefteren Erklärungen (Stud_2, Pos. 43), konkreterer Anleitung (Stud_3, Pos. 39) 

sowie dem Einarbeiten von Beispielen in die Protokollvorlage, um zu verstehen, was genau protokolliert 

werden solle (Stud_2, Pos. 43). Sehr gut bringt dieses Interesse an der Arbeit mit wissenschaftlichen 

Videoforschungsdaten folgendes Zitat auf den Punkt: 

„Ja, ich glaube es wäre schon interessant, wenn man zum Beispiel im Rahmen von 

so einem Forschungsprojekt vielleicht, ja einen Teil von einer Vorlesung oder 

auch eine ganze Vorlesung dazu verwenden würde, um das nochmal intensiver 

vorzustellen. […] ich glaube, dass das eigentlich so spannend ist und auch so 

interessant ist, dass es eigentlich wert wäre, dass man dafür noch mehr Zeit 

investiert.“ (Stud_3, Pos. 61) 

 

 

4.3 Gestaltung der Videoforschungsdaten 

Nachdem beleuchtet wurde, wie die SCoRe-Studierenden bei der Produktion der 

Videoforschungsdaten vorgegangen sind, soll ein Blick darauf geworfen werden, was sie zu deren 

Gestaltung und ihrem allgemeinen Vorgehen rückmelden. Dabei werden wiederum die Studierenden 

aus beiden Szenarien betrachtet, von denen 14 der 28 Studierenden zu diesem Thema berichten. Auch 

hier gilt: Es gab keine explizite Frage danach, sondern die Studierenden reflektieren frei.  

 

In den Rückmeldungen der Studierenden lassen sich drei verschiedene Gestaltungsansprüche 

herausarbeiten: Sichtbarkeit/Nachvollziehbarkeit, Neutralität/ Objektivität sowie besondere 

Aspekte des zu beobachtenden Phänomens aufgreifen. Dabei deuten insbesondere die ersten 

beiden Gestaltungsansprüche wiederum sehr stark darauf hin, dass die zu erstellenden 

Videoforschungsdaten tatsächlich als wissenschaftliches Datenmaterial verstanden wurde, und damit 

auch entsprechenden Kriterien zu genügen habe, wie die Studierenden zu ihrem allgemeinen Vorgehen 

rückmelden. 

 

Gestaltungsanspruch – Sichtbarkeit/Nachvollziehbarkeit 

Dieser Gestaltungsanspruch wird von sieben Studierenden (St_02-UG, Pos.12; St_07-UG, Pos. 9; 

St_18-UG, Pos. 10; St_21-UG, Pos. 10; St_28-UG, Pos 10; St-15-NHV, Pos. 12 sowie St_24-NHV, 

Pos. 12) expliziert. Hierbei geht es den Studierenden zufolge darum, dass auch andere Studierende 
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einen guten Einblick und umfassenden Überblick über den beforschten Fall erhalten, wie folgendes 

Zitat illustriert: 

„Wichtig war mir hierbei, die einzelnen Teile der Grünfläche so zu 

dokumentieren, dass den anderen Teilnehmern des Projekts ein umfassendes Bild 

über den Fall geboten wird, wie das folgende Video zeigt.“ (St_21-UG, Pos. 10) 

Dazu bedarf es verständlicherweise einer gewissen Qualität der Videoforschungsdaten, wie etwa 

St_07-UG ausführt: 

„Ich habe außerdem darauf geachtet, dass man auf meinem Forschungsvideo 

alles in guter Qualität erkennen kann.“ (St_07-UG, Pos. 9) 

Mit diesem Anspruch der Sichtbarmachung verbindet sich der Wunsch nach Nachvollziehbarkeit des 

Forschungsvorgehens insofern, als dass ortsunkundigen Betrachtern ein genaues Bild des 

Forschungsobjektes präsentiert werden soll. Nur so könnten diese den weiteren Forschungsprozess 

nachvollziehen und ggf. unterstützend begleiten, wie sich im folgenden Zitat verdeutlicht: 

„Ich hab bei den Forschungstätigkeiten darauf geachtet, dass ich die Kreuzung 

und ihre Makel so realistisch wie möglich darstelle, damit sich andere die 

Kreuzung auch vorstellen können ohne jemals an diesem Ort gewesen zu sein.“ 

(St_24-NHV, Pos. 12) 

Mit dem Wunsch nach einer realistischen Darstellung weist St_24 bereits auf den zweiten 

Gestaltungsanspruch hin, der sich bei den Studierenden ausdrückt: den nach möglichst großer 

Neutralität und Objektivität. 

 

Gestaltungsanspruch - Neutralität/ Objektivität 

Neutralität und Objektivität können als weiterer Gestaltungsanspruch der Studierenden verstanden 

werden. Auch wenn sich diese, aus unserer Perspektive, nicht herstellen lassen, sondern sich ihnen 

lediglich genähert werden kann, verdeutlicht der Wunsch von zwei Studierenden (St-12-UG, Pos. 14 

sowie St_11-NHV, Pos. 7) danach ebenfalls, dass sie ihre Videografien als wissenschaftliches 

Datenmaterial verstehen und versuchen ein entsprechendes Kriterium anzulegen, wie etwa St_11-NHV 

ausführt 

„Obwohl diese Tätigkeit nur ein Puzzleteil des gesamten Forschungsprojektes 

ausmacht, ist es hier besonders wichtig auf die Objektivität und 

Reproduzierbarkeit der erhobenen Phänomene zu achten.“ (St_11-NHV, Pos. 7) 

Aus den Reflexionen der Studierenden spricht der Anspruch, dass die den weiteren Forschungen 

zugrundeliegenden Daten möglichst interpretationsfrei sind.  

 

Gestaltungsanspruch - Besondere Aspekte des Phänomens aufgreifen 

Ein weiterer Gestaltungsanspruch, der sich nicht direkt auf die Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens 

und der Forschung bezieht, ist der, dass die Studierenden bestrebt sind, besondere Aspekte und 

Phänomene in den Blick der Betrachtenden (und ggf. Mitforschenden) zu rücken um damit dann auch 

ihre Perspektive auf den Forschungsgegenstand zu verdeutlichen. In den Texten lassen sich dazu 

Äußerungen von drei Studierenden (St_04-UG, Pos. 10; St_17-UG, Pos, 10 sowie St_09-NHV, Pos. 

12) zuordnen, wie die beiden nachfolgenden Zitate verdeutlichen: 

„Ich habe die Forschungsvideos so gestaltet, dass Phänomene, die ich zeigen 

möchte, für andere sichtbar werden…“ (St_04-UG, Pos. 10) 
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„Generell wollte ich anhand der Aufnahmen nochmal die Gefahrenstellen 

aufzeigen und darauf aufmerksam machen, dass diese durch einfache Mittel 

beseitigt werden können. (Hinweisschilder, fabrliche [sic!] Markierung, usw.)“ 

(St_09-NHV, Pos. 12) 

 

Allgemeines Vorgehen 

Dem Anspruch wissenschaftlichen Vorgehens bei der Erstellung der Videoforschungsdaten folgend, 

verdeutlicht sich zum allgemeinen Vorgehen bei drei Studierenden (St- 12-UG, Pos. 10; St_20-UG, 

Pos. 7,10 sowie St_08-NHV, Pos. 10) nochmals, dass die Studierenden ihre Produktionsprozesse an 

den jeweiligen Vorgaben in den Forschungsplänen ausgerichtet haben und entsprechend systematisch 

vorgegangen sind. Sei es bezogen auf den Erhebungsalgorithmus und die damit festgeschriebenen 

Perspektiven im Szenario NHV: 

„Die im Erhebungsplan vorgesehenen Videoaufnahmen wurden aufgenommen 

und gesichtet.“ (St_08-NHV, Pos. 10) 

oder bezogen auf die, wesentlich freier und explorierend angelegten, Kriterien zur Produktion der 

Videoforschungsdaten im Szenario UG: 

„Ich habe Phänomene mit Bildern, Videos und Tabellen erfasst und mich dabei an 

den Kriterien von Phase 3.1 orientiert…“ (St_12-UG, Pos. 10) 

 

4.3 studentische Erkenntnisse durch die Produktion von Videoforschungsdaten 

Auch hier, offen reflektiert und ohne direkte Frage zur Videoproduktion als Datenerhebungsverfahren, 

äußern sich 14 Studierende beider Szenarien mit insgesamt 18 Anmerkungen zu Erkenntnissen, die 

durch die Produktion der Videoforschungsdaten gewonnen wurden.  

Einsichten hinsichtlich des Forschenden Sehens durch die Videoproduktion, werden an dieser Stelle 

nicht vertieft berichtet, da sie gesondert behandelt werden. Der Vollständigkeit halber sei aber 

angemerkt, dass sich Studierende dahingehend äußern, dass sie durch die Videoproduktion die zu 

beforschenden Gegenstände sehr viel bewusster wahrgenommen haben. 

 

Einsicht der Planungsnotwendigkeit von Videoforschungsdaten 

Ein im Erkenntnissinne von drei Studierenden des UG-Szenarios geäußertes Thema, ist die Einsicht 

der Planungsnotwendigkeit bei der Produktion von Videoforschungsdaten. Dabei wird die 

Notwendigkeit der Planung zur Erfassung relevanter Aspekte angesprochen: 

„Beim Erstellen und Auswerten der Videos habe ich gemerkt, dass eine gute 

Planung vorher wichtig ist, um alle relevanten Punkte der Fläche einzufangen.“ 

(St_02-UG, Pos. 17) 

Aus diesen Planungen lassen sich wiederum Anpassungen ableiten, die aufgrund der kontextuellen 

Umstände in der Produktion notwendig werden können, wie hier berichtet wird: 

„Auch bei der Forschungsprotokollierung zu der Videoerstellung konnte ich 

merken, dass eine Erfassung der Umstände essenziell ist, um auch selber zu 

merken wie schnell solche Videos von der Planung und Vorstellung abweichen 

können.“ (St_22-UG, Pos. 17) 
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Aber auch als Grundlage einer kritischen Auseinandersetzung mit den Videoforschungsdaten in 

der Nachproduktionsphase, lassen sich die Planungen laut St_21 einsetzen: 

„Zusätzlich hat das Erstellen der Protokolle zu den Forschungsvideos dafür 

gesorgt, dass ich mein Vorgehen und die einzelnen Aspekte der Aufnahmen 

nochmals näher hinterfragt habe.“ (St_21-UG, Pos. 17) 

 

Einsichten und Erkenntnisse zur Datenerhebung 

Auch zum Vorgehen in der Datenerhebung, also der Produktion der Videoforschungsdaten, lassen sich 

von sieben Studierenden Äußerungen bezüglich besonderer Einsichten und Erkenntnisse 

herausarbeiten.  

So deuten St_21-UG (Pos. 17) St_25-UG (Pos. 17) hier an, dass insgesamt stärker klargeworden sein, 

was beim Forschen zu beachten sei und welche Aspekte hier besonders relevant werden, wie 

folgende Beispiele verdeutlichen:  

„Die meisten Erkenntnisse habe ich beim Erfassen der Phänomene gesammelt. 

Dies hat mir einerseits viel dazu gezeigt, worauf bei forschenden Tätigkeiten 

geachtet werden sollte und welche Aspekte besonders wichtig sind.“ (St_21-UG, 

Pos. 17)  

„Die meisten Erkenntnisse konnten in der Phase „3.1 Phänomene erfassen“ 

gewonnen werden, da hier der beste Einblick in das wissenschaftliche Bearbeiten 

einer Aufgabe gewonnen werden konnten. Hierzu gehören einerseits die 

systematische Erfassung der Forschungsdaten ...“ (St_25-UG, Pos. 17) 

Analog zu St_25-UG zeigt sich auch bei St_04-UG die Einsicht, dass die Produktion von 

Videoforschungsdaten systematisch und „richtig“ vorzunehmen sei, wie sich hier aufzeigen lässt: 

„Außerdem habe ich viel über die richtige und strukturierte Vorgehensweise 

bezüglich der Datenerhebung und –auswertung mit selbst erstellten 

Forschungsvideos gelernt.“  (St_04-UG, Pos. 17) 

Hierin verdeutlicht sich die Erkenntnis der Studierenden, es mit wissenschaftlichem Datenmaterial zu 

tun zu haben, an das dann entsprechend auch wissenschaftliche Kriterien anzulegen sind. Dabei 

erkennt St_08-NHV (Pos. 17), dass bei der Erstellung der Videoforschungsdaten die Qualität der 

Videoaufnahmen und die richtige Perspektive, bedeutende Gelingensbedingungen darstellen. St_22-

UG (Pos. 17) stellt heraus, dass bei der Erstellung zudem darauf zu achten sei, dass die 

Videoforschungsdaten einem Gültigkeitsanspruch gerecht werden. St_16-UG (Pos. 10) reflektiert die 

Einsicht, dass erst in der späteren Auseinandersetzung aufgefallen ist, dass die Datenerhebung 

möglichst neutral und interpretationsfrei – und damit möglichst ungefiltert – vorzunehmen sei 

 

Vielleicht aufgrund dieser, etwa im Vergleich zu privaten Videonutzung, insgesamt doch sehr 

unterschiedlichen Herangehensweise an Videoforschungsdaten resümiert St_11-NHV: 

„Gleichzeitig bemerkte ich jedoch auch in meiner Forschungstätigkeit, dass das 

Erheben der Situationen und die darauffolgende Bearbeitung der Videos von 

einem erheblichen Zeitaufwand geprägt war. Somit war hier auch eine 

Erkenntnis, dass die Vorbereitung und die Hintergrundarbeit in diesem Projekt 

ebenfalls einen großen Zeitaufwand mit sich bringen.“ (St_11-NHV, Pos. 17) 

 

Resümees 



 31 

Breiter gefächert erscheinen die Resümees, welche die nachfolgenden Studierenden in ihren Zitaten 

als Erkenntnisse ihrer Videoproduktionsprozesse berichten. So verweist St_26-NHV recht allgemein 

darauf, Fähigkeiten sowohl in der Videografie als auch in der Videobearbeitung aufgebaut zu haben: 

„Ich lernte nicht nur, Videos zu bearbeiten, sondern auch, auf Grundlage eines 

zuvor detailliert geplanten Forschungsdesigns und dessen Anforderungen 

Phänomene zu erfassen.“ (St_26-NHV, Pos. 17) 

Diese Aussage korrespondiert mit den (unter Abschnitt 4) bereits den quantitativen Rückmeldungen 

zur Steigerung der selbstzugeschriebenen Expertise der Studierenden.  

 

Für St_27-NHV, erscheinen die Videodaten als besonders geeignete Methode, den 

Forschungsgegenstand kritische Interaktionen auf Kreuzungen vollständig erfassen zu können:  

„Dabei war insbesondere die Benutzung von Videos hilfreich, um kritische 

Interaktionen vollständig zu erfassen.“ (St_27-NHV, Pos. 17) 

Zur Erinnerung: Im NHV-Szenario waren ja durchaus auch andere Forschungsdaten wie Bilder und 

Kartenmaterial erlaubt. St_27-NHV gibt den Videodaten aber hier klar den Vorzug vor den anderen 

Materialien. St_26-NHV bewertet den Einsatz von Video in der Forschung, basierend auf audiovisuellen 

Forschungsdaten als überfällig: 

„Das Belegen von Analyseergebnissen mit Videodaten in Phase 3.3 war ein in der 

universitären Forschung in Veranstaltungen überfälliger Schritt. Der Nutzen 

einer transparenten Forschung mit allen für alle wurde mir bewusst.“ (St_26-

NHV, Pos. 17) 

 

Diese Befunde korrespondieren mit den Erkenntnissen der FP3-Studierenden. Auch hier zeigt sich die 

Erkenntnis der besonderen Bedeutung einer guten Planung des Produktionsprozesses von 

Videoforschungsdaten, die von allen vier interviewten Studierenden deutlich hervorgehoben wird. So 

geht es etwa Stud_1 (Pos. 56) darum, im Zuge einer guten Planung Missverständnisse zu vermeiden. 

Stud_2 (Pos. 70) sowie Stud_3 (Pos. 51) beziehen dabei explizit die Kriterien der Forschung mit ein, 

die sich auch durch eine gute Planung und Protokollierung frühzeitig mitdenken ließen: 

„Wie man das filmt, an welche Kriterien man denken sollte. Das man die vielleicht 

einfach so ein bisschen verinnerlicht. Ansonsten bei der Planung des Ganzen, 

würde ich auch sagen, dass man vielleicht noch ein bisschen früher darauf achtet, 

welche Kriterien man für seine Forschung an sich setzt.“ (Stud_2; Pos. 70) 

Die Erkenntnisse aus der Produktion von Videoforschungsdaten münden ebenfalls bei allen FP3-

Studierenden in der Einsicht, dass sich Videos im wissenschaftlichen Kontext von anderen Videos 

unterscheiden. So müssen die eingenommenen Perspektiven für andere gut erkennbar und verfolgbar 

sein, um und für andere Personen bewert- und beurteilbar sein. Das hätte Auswirkungen auf die Güte 

der erhobenen Daten, wie hier von Stud_1 erläutert wird: 

„Und vor allem bei Forschungsvideos, finde ich, sollte man darauf achten, dass 

man halt die Perspektive und die Aufzeichnung ja quasi genau gleich hat bei den 

Personen, damit man sie gut verwenden kann. Wenn halt eines plötzlich aus einer 

anderen Perspektive gefilmt ist, dann ist halt die Beurteilung nicht mehr wirklich 

valide und reliabel.“ (Stud_1; Pos. 56)  

Stud_2 ergänzt dazu, dass es bei Videos im wissenschaftlichen Kontext darauf ankomme, dass man 

in der Gestaltung stärker an den Vorgaben und fachlicher bleibe. Man müsse etwas präzisier sein, 

wie hier deutlich wird: 
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„Gerade wenn ich das jetzt so vergleiche mit unserer Dokumentation aus dem 

ersten Semester. Da haben wir eher so ein bisschen, ich sag mal, freier von 

irgendwelchen Vorgaben gefilmt und haben versucht auch lustige Eindrücke 

reinzubekommen und alles nicht so fachlich zu machen. Und bei den 

Forschungsvideos war es dann sehr präzise: Man wusste natürlich genau, was 

man jetzt abfilmen möchte und hat das dann einfach getan.“ (Stud_2; Pos. 33)  

Stud_3 weist noch einmal darauf hin, dass die Verbindung von Forschungsfragen und den 

Videos als Daten zur Beantwortung dieser besonders wichtig ist. Denn dies habe bei 

wissenschaftlichen Videos Auswirkungen darauf, was im Detail für das Video geplant werden müsse: 

„Ich würde sagen ein Forschungsvideo ist auf jeden Fall etwas, wo man, bevor 

man das Video dreht, wirklich eine gute Planung braucht. Das man sich wirklich 

konkret überlegt: Wie will ich das filmen, Was will ich überhaupt filmen. Auch im 

Hinblick auf meine Forschungsfrage, weil die will ich durch das Forschungsvideo 

ja dann möglichst beantworten oder die Hypothese bestätigen, oder auch nicht. 

Ja, da muss ich mir wirklich überlegen: Wann will ich das filmen, welches 

Equipment brauche ich und dass man, wenn es dann an die Produktion geht, 

dieses Protokoll dann auch einhält, damit die Videos möglichst einheitlich gefilmt 

werden.“ (Stud_3; Pos. 51)  

Auch Stud_4 bezieht sich ebenfalls auf die von Stud_2 angesprochene Präzision und verweist darauf, 

dass bei Videos im wissenschaftlichen Kontext gerade in der Nachproduktion sehr sparsam mit 

Veränderungen am Wirklichkeitsgehalt vorgegangen werden müsse: 

„Also ein Forschungsvideo ist für mich, dass man auf jeden Fall, vor allem in so 

einer kleinen Frequenz genau sehen kann, was man vorhatte oder vorhat. Und 

dass man das da direkt erkennt und das alles, ja, sehr präzise ist: Nicht irgendwie 

mit vielen Effekten oder so. Sondern, dass man genau sieht, wie zum Beispiel die 

Ausführung ist oder an was man forscht. Und nicht irgendwie viel drumherum, 

sondern klipp und klar.“ (Stud_4; Pos. 58)  
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4.4 Erkenntnisse hinsichtlich Rückmeldungen zur Videoproduktion  

 

Vorgehen bei der Produktion von Videoforschungsdaten: 

• Beschäftigung mit den Forschungsgegenständen in der Vorproduktion erscheint als sehr 

relevant und notwendig. Dabei scheinen neben tatsächlichen Begehungen insbesondere bei 

den FP3-Studierenden Probeaufnahmen dabei geholfen zu haben, die notwendigen 

Perspektiven und Aspekte zur Aufnahme herausfiltern zu können.  

• Es scheinen durch genauere Planung der Videografien (mittels Protokoll) bei den UG-

Studierenden weniger Probleme bei Perspektivenfindung, technischer Ausstattung oder auch 

händischer Assistenz aufgetreten zu sein. 

• Bei ungeplanten kontextuellen Einflüssen, können (trotz Planungen) immer auch flexible 

Anpassungen in der Produktion von Videoforschungsdaten notwendig werden. So trafen die 

Studierenden auf potenzielle Gefährdungssituationen, suboptimale Wetterbedingungen, ein 

hohes Aufkommen von (und dadurch Störungen durch) unbeteiligte Personen oder auch dass 

sich die avisierten Phänomene nicht einstellten und entsprechend nicht videografiert werden 

konnten. 

• In der Nachproduktion zeigen sich neben technischen und gestalterischen Entscheidungen zur 

Nachbearbeitung der Videoforschungsdaten auch Auswahlentscheidungen, welches Material 

verwendet werden solle besonders herausfordernd. Dabei wird insbesondere der Umgang mit 

Schnittprogrammen (etwa DaVinci Resolve) und die Auswahlentscheidungen von unerfahrene 

Studierende angesprochen. Sie berichten aber, diese gemeistert zu haben 

 

Protokollierung der Produktion von Videoforschungsdaten: 

• Die Protokollierung der einzelnen Produktionen scheint für die UG-Studierenden hilfreich 

gewesen zu sein und als immanentes Element ihres wissenschaftlichen Arbeitens verstanden 

worden zu sein. Neben der Nutzung als Orientierungsrahmen für die Strukturierung des 

eigenen Vorgehens, werden Vorteile in der Dokumentation der Datenerhebung benannt.  

• Die UG-Studierenden beschreiben die Protokollierung als Möglichkeit Transparenz über die 

Entstehung ihrer Daten herzustellen und damit für andere Studierende nachvollziehbar zu 

machen. 

• Zudem scheinen durch die Protokollierung erste reflexive Prozesse bei UG-Studierenden in 

Gang gekommen zu sein, die einerseits beitrugen, das eigene Vorgehen kritisch zu 

hinterfragen und andererseits auch die Einsicht stärkten, dass die kontextuellen 

Gegebenheiten einen starken Einfluss auf die Videoforschungsdaten haben.  

• Die (erfahreneren) FP3-Studierenden bewerten die Protokolle als hilfreich insbesondere für 

eine noch genauere Planung der Videografien und bemerken, dass sie mit der Vorproduktion 

und dann auch den nachfolgenden Phasen schneller und genauer gewesen wären, wenn sie 

die Protokollierung nicht erst nachträglich gemacht hätten, sondern von Anfang an. 

• Die FP3-Studierenden markieren Herausforderungen im Umgang mit den Protokollen: 

o Menge der zu protokollierenden Informationen anfangs als anstrengend erlebt -> die 

eigene Protokollierung jedoch später gerne detaillierter gewünscht 

o An einigen Stellen unsicher, wie das Protokoll/ die Protokolle auszufüllen sein 

• Von den Videoproduktions-erfahreneren FP3-Studierenden wird insbesondere noch einmal die 

Planung der Anlage der Aufnahmen als besonders relevant hervorgehoben 

 

 

Gestaltung der Videoforschungsdaten: 

• In den Gestaltungsansprüchen an die Videoforschungsdaten der Studierenden verdeutlichen 

sich Ansprüche, die eigenen Videos an wissenschaftlichen Kriterien ausrichten zu können. 

Diese betreffen Sichtbarkeit/Nachvollziehbarkeit für andere Studierende und 
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Neutralität/Objektivität der eigenen Daten und lassen sich ebenfalls im allgemeinen Vorgehen 

aufzeigen. 

• Ein weiterer Gestaltungsanspruch betrifft den Aspekt, die eigene Perspektive für andere zu 

verdeutlichen und diese darauf hin zu lenken. 

 

Studentische Erkenntnisse und Einsichten: 

• Bei den UG-Studierenden zeigt sich eine starke Einsicht in die Notwendigkeit der Planung von 

Videoforschungsdaten. Die Planung könne dabei helfen a) die wirklich relevanten Aspekte zu 

erfassen, b) Anpassungen abzuleiten, die aufgrund ungeplanter kontextueller Gegebenheiten 

notwendig würden und c) eine kritische Auseinandersetzung mit den Videoforschungsdaten in 

der Nachbearbeitung zu fundieren. Diese Einsicht in die Planungsnotwendigkeit heben dieFP3-

Studierenden ebenfalls besonders hervor. 

• Während einige Studierende davon berichten, durch die Produktion von wissenschaftlichen 

Videos auch generell etwas darüber gelernt zu haben, welche Aspekte beim Forschen relevant 

und besonders zu beachten seien, beziehen sich andere eher auf die Produktion 

wissenschaftlicher Videodaten speziell. In der Produktion sei a) systematisch und „richtig“ 

sowie b) nach wissenschaftlichen Kriterien vorzugehen. Zudem wird berichtet, dass die 

Produktion damit aber c) auch zeitintensiv sei. Dies wird von den FP3-Studierenden ebenfalls 

als Einsicht herausgestellt. Hier müsse man a) bei der Gestaltung fachlicher und präziser an 

den Vorgaben bleiben, b) immer in Verbindung mit den Forschungsfragen, zu deren 

Beantwortung die Daten ja beitragen sollen und c) in der Nachproduktion sehr sparsam mit 

Bearbeitungsmethoden umgehen, um den Wirklichkeitsgehalt der Aufnahmen nicht zu 

schmälern. 

• Ein weiterer Lerneffekt bezieht sich darauf, sich insgesamt mit der Bearbeitung von Videos und 

dem Auseinandersetzen mit Videoforschung neue Fähigkeiten angeeignet zu haben. 

• Zudem wird die Forschung mit Video als sehr hilfreich für bestimmte Fragen und als überfällige 

Methode in der universitären Forschung beschrieben. 
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5. Erfahrungen und Beobachtungen aus der Betreuung des 

Forschungsszenarios „Urbane Grünflächen“ 

Die obig aufgeführten Befunde beziehen sich in der Mehrzahl auf SCoRe-Studierende, die ihre 

Prüfungsleistungen erfolgreich abschließen konnten, entsprechend müssen auch die Beobachtungen 

und Erfahrungen des Teams VL aus der Rolle der Lehrveranstaltungsbetreuenden im PT II 

Berücksichtigung finden, um ein aussagekräftigeres Bild für die formative Evaluation beitragen zu 

können. Diese konnten aus der didaktischen Begleitung während der Laufzeit des UG-Szenarios, aus 

Rückmeldungen des virtuell durchgeführten „Bergfestes“ und im Austausch der Didaktik-Taskforce 

gewonnen werden. 

In der Durchführung des PT II, haben sich für das Teilvorhaben Video Learning (MHH) des 

Verbundprojektes SCoRe einige Herausforderungen ergeben. Zum einen wurde von Seiten der MHH 

auf die Fertigstellung von technischen Lösungen zur Einbindung von 360° Videofunktionalitäten 

verzichtet, um die Entwicklungsressourcen der Plattform zugunsten einer funktionierenden Online-

Umgebung ausschöpfen zu können.  

 

Zum anderen zeigten sich während der Betreuung der studentischen Arbeit im bereitgestellten 

Forschungsszenario Schwierigkeiten beobachten und erfahren: 

• Nicht ausreichende Zusammenarbeit der Studierenden im Forschungsszenario 

• Schwierigkeiten im Verständnis und Umgang mit dem vorbereiteten Forschungsszenario 

• Zu hohe Komplexität des Forschungsszenarios 

• Geringe bzw. nicht sehr ausgeprägte Vertiefung der Studierenden in die bereits erarbeiteten 

Inhalte aus Phase 1 und 2 

• Unverständnis sowohl zur (Selbst)Organisation auf der Forschungsplattform SCoRe allgemein, 

als auch zum dezidierten individuellen Vorgehen im Forschungsprozess 

Mit Ausnahme der fehlenden Einbindung von 360° Videos zeigen sich die beobachteten 

Schwierigkeiten der UG-Studierenden auf der Plattform SCoRe interdependent.  

5.1 Keine Einbindung von 360° Videos in studentische Forschungsprozesse 

Wie bereits angemerkt, verzichtete die MHH zugunsten der Fertigstellung der Online-Plattform für das 

WiSe 2020/2021 auf technische Umsetzungen zur Einbindung von 360° Videos. Da diese jedoch 

grundlegender und antragsgemäßer Bestandteil der Förderung des Teilvorhabens Video Learning 

durch das BMBF sind, wurde bereits im Herbst 2020 mit den Konsortialpartnern vereinbart, eine 

Erprobung der 360° Video-Funktionalitäten in einem nachgelagerten Prototypen II.2 (PT II.2) 

durchzuführen. Dabei wird die Möglichkeit mit 360° Videos zu arbeiten den Studierenden als Option 

angeboten werden können.  

 

5.2 Nicht ausreichende Zusammenarbeit der Studierenden im Forschungsszenario 

Während der Erprobung des PT II zeigte sich im Forschungsszenario „Urbanes Grün“ deutlich, dass 

eine vermehrte kooperative bzw. kollaborative Leistung der Studierenden hinsichtlich der Bearbeitung 

spezifischer Grünflächen-Fälle sowie hinsichtlich einer gemeinschaftlichen fallübergreifenden 

Zusammenarbeit für Kooperation mehrheitlich nicht und für Kollaborationen nicht zustande kam, was 

mit den Befunden in Abschnitt 3.2 d‘accord geht. Hierbei wurden als mögliche Problemfelder 

identifiziert: 

• Fehlendes Onboarding der Studierenden: Das nachgeschobene Onboarding-Video sehen wir 

hierbei nicht als zielführend an, was jedoch u.E. nicht an der verspäteten Hereingabe liegt, 

sondern hauptsächlich am Format. Auch eine virtuelle Projektkonferenz “Bergfest” konnte das 

fehlende Onboarding nicht nachholen. 

• Fehlende Austauschmöglichkeiten auf der SCoRe-Plattform: Die Chatfunktion wirkt noch 

unausgereift, über Neuigkeiten und Fortschritte auf der Plattform wird derzeit noch nicht gut 
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informiert. Fragen von Studierenden im Chatbereich gehen relativ schnell unter. Im Szenario 

„Nachhaltiger Verkehr“ haben Studierende nach einem Besuch einer Intervention seitens der 

UHH, mit der Erstellung eines schwarzen Brettes reagiert. Vom Forschungsvorhaben „Urbanes 

Grün“ haben dort keine Studierenden teilgenommen. Entsprechend wurden hier keine solche 

Momente der Zusammenarbeit sichtbar. 

• Zu wenig didaktische Bezüge auf kollaborative Zusammenarbeit in den Leittexten: die Leittexte 

sind recht allgemein gehalten und in einer passiven Ansprache der Studierenden formuliert. So 

wird in der didaktischen Leitung des Forschungsprojekts nicht klar, dass es auf die 

Zusammenarbeit der Studierenden ankommt, z.B. „Das Datenmaterial in der Fallsammlung 

(Abschnitt 3.1) wird gesichtet und so analysiert, wie es im projektspezifischen Auswertungsplan 

beschrieben ist. Gibt die Interpretation Anlass zu einer Diskussion, wird ein Videokommentar 

zu den unterschiedlichen Standpunkten verfasst.“ 

 

5.3 Schwierigkeiten im Verständnis und Umgang mit dem vorbereiteten 

Forschungsszenario 

Im Forschungsszenario „Urbanes Grün“ zeigten sich neben der fehlenden Crowd-Identifikation der 

Studierenden und der damit einhergehenden Nichtbearbeitung des Forschungsvorhabens in 

kollaborativer Zusammenarbeit zudem deutliche Schwierigkeiten im Verständnis und Umgang mit dem 

Forschungsvorhaben. Die Studierenden arbeiteten vielfach recht unsystematisch und reagierten auf 

didaktische Interventionen, wie Korrekturen, direkte Chat-Ansprachen und Chat-Aufforderungen eher 

verhalten. Als Problemfelder haben wir identifiziert: 

• Didaktische Begleitung zu unspezifisch und unregelmäßig: Die gelegentliche Sichtung der 

studentischen Artefakte und die Korrektur über Chatnachrichten und generelle Nachrichten 

erscheinen nicht ausreichend. Die Einbindung eines Screencasts zum weiteren Vorgehen 

scheint zum aktuellen Zeitpunkt jedoch hilfreich – wenn auch nicht ausreichend – gewesen zu 

sein. 

• Verantwortungsdiffusion: Durch die nicht klar festgelegten Prozesse in der Begleitung der 

Studierenden während ihrer Forschungsvorhaben, tauchten immer wieder Unklarheiten 

bezüglich der Zuständigkeiten in der Betreuung auf. Jeder Konsortialpartner hat im Verbund 

eine bestimmte Expertise, die aber auch in den wöchentlich stattfindenden Didaktik-Taskforces 

zu Brainstorming und Diskussionen zu verschiedenen didaktischen Ansatzpunkten im 

Forschungsvorhaben führte, deren Einsatzentscheidung und Umsetzung dann dem Team der 

MHH anheimgestellt wurde. Eine klare didaktische Betreuungslinie ließ sich somit für das 

Forschungsvorhaben im PT II nicht zeichnen.  

• Rollenunsicherheit: Vermischt mit der o.g. Verantwortungsdiffusion ist es auch zu einer 

Unklarheit der Rollen des Teams der MHH gekommen. So war relativ unklar, wie stark 

begleitend seitens des Teams der MHH in den Forschungsprozess eingegriffen werden kann, 

um die Studierenden bei der erfolgreichen Bearbeitung ihres Forschungsprojektes zu 

unterstützen. Zudem zeigten sich durch die bereits genannte eher individuelle Bearbeitung der 

Grünflächenfälle, dass es ggf. eines forschungsvorhaben bezogenen Feedbacks für einzelne 

Studierende bedarf (die ihre Individualleistungen/Artefakte auf Einreichung setzten) – neben 

der Reflexion ihrer Forschendenrolle, wie sie im Assessment avisiert wird. 

• Unklarheiten über Videoforschungsdaten (ehemals Forschungsvideos): Im Forschungsprojekt 

„Urbanes Grün“ zeigte sich, dass die Studierenden teils erhebliche Schwierigkeiten hatten, 

Videoforschungsdaten richtig zu verstehen und einzusetzen. Das zeigte sich in der 

Nachahmung anderer für die Plattform avisierter Videoarten (etwa Ideenvideos), der nicht 

systematisch überlegten und angelegten eigentlichen Aufnahme der Videoforschungsdaten 

sowie der vielfach fehlenden notwendigen Dokumentation in entsprechenden 

Produktionsprotokollen 
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5.4 Zu hohe Komplexität des Forschungsszenarios 

Vom Konsortialpartner Bremen wurde berichtet, dass die Studierenden und Lehrverantwortlichen der 

Partnerhochschulen die Anforderungen und die Komplexität der ausgearbeiteten Forschungsvorhaben 

als deutlich zu hoch einstufen, was zu erhöhten Abbruchquoten führe. Zudem zeigt sich im 

Forschungsvorhaben „Urbanes Grün“, dass die Studierenden in ihren forschenden Tätigkeiten nicht 

wirklich voranschreiten, so wurde etwa die als fallübergreifend geplante Phase 3.3 „Ergebnisse 

synthetisieren“ komplett vernachlässigt und die zu bearbeiteten Grünflächen wurden, trotz mehrfacher 

textueller Hinweise, in Einzelarbeiten beforscht. Als Problemfelder haben wir identifiziert: 

• Fehlende Crowddynamik und damit einhergehend eine Überforderung der Studierenden 

(Vorhaben war nicht darauf ausgelegt, als Einzelleistung zu bearbeiten) 

• Fehlende Austausch- und Kommunikationsmöglichkeiten führen zu einer erschwerten 

Koordination der Crowd im Forschungsvorhaben.  

• Die  UG-Studierende im PT II arbeiteten fast ausschließlich fallintern und fassen die Ergebnisse 

ihrer Fallanalyse in einem fallinternen Ergebnisvideo zusammen 

5.5 Geringe bzw. nicht sehr ausgeprägte Vertiefung der Studierenden in die bereits 

erarbeiteten Inhalte aus Phase 1 und 2 

Die vorangehend bereits erwähnten Verständnisschwierigkeiten der Studierenden hinsichtlich des 

erarbeiteten Forschungsvorhabens „Urbanes Grün“ weisen zudem auf eine zu hohe 

Informationsmenge in den textuellen Beschreibungen selbst hin. Hierzu haben wir folgende 

Problemfelder identifiziert:  

• Die Informationsmenge ist zu hoch: Studierende sollen und müssen sich, um das 

Forschungsvorhaben in Gänze zu durchdringen und ihre eigenen Arbeitsschritte entsprechend 

anpassen zu können, durch die kompletten bereits erarbeiteten Forschungsphasen arbeiten. 

Hierbei kam es in den ersten Wochen der Erprobung zu deutlichen Nachahmungseffekten bzw. 

Verwirrungen, bei denen die Studierenden etwa Ideenvideos (Phase 1) in die Phase 3 

einarbeiteten. 

• Relevante Informationen gehen in der Menge unter: Es erscheint nicht gut gelungen, den 

Studierenden die für ihre Arbeitsschritte notwendigen Informationen so klar herauszustellen, 

dass die Arbeitsschritte komplikationsfrei abgeleitet werden konnten. Erklärende 

Hintergrundinformationen erscheinen vermischt mit zu unkonkret beschriebenen 

Vorgehensweisen 

5.6 Unverständnis sowohl zur (Selbst-)Organisation auf der Plattform SCoRe 

allgemein, als auch zum dezidierten individuellen Vorgehen im Forschungsprozess 

Während der Betreuung der Studierende im Forschungsvorhaben „Urbanes Grün“ verdeutlichte sich, 

dass Studierende sich in die Leittexte, die unmittelbar in die Abschnitte integriert sind, entweder nicht 

so intensiv hineinarbeiten oder die Formulierung als eine Hürde wahrnehmen und deshalb den 

Anleitungen nicht folgen. Zudem waren die Leittexte Szenario übergreifend formuliert worden, sodass 

die Informationen vermutlich zu unspezifisch vorgegeben waren. Gleiches lässt sich für die 

Formulierungen in den Ausarbeitungen zum Forschungsvorgehen vermuten. Als Problemfelder haben 

wir identifiziert: 

• Für ein Videoforschungsprojekt finden sich in den Herleitungen der Phase 1 und 2 sowie in den 

Hilfestellungen und Glossar sehr viele textuelle Beschreibungen, mit teils sehr unspezifischen 

passiven Formulierungen. Diese waren zudem nicht vor Ort zugänglich, sondern es öffnete 

sich beim Anklicken der Verlinkungen ein separates Fenster, das mitunter eine zusätzliche 

Anmeldung benötigte und etwa 20 Sekunden Ladezeit blockierte. 

• Die Aufgabenstellungen sind nicht spezifisch genug: Es erscheint uns so, als ob die 

Studierenden nicht genau wissen, was sie im Forschungsvorhaben tun und beitragen sollen 

und können. Wir vermuten, dass die eigene Ableitung der Aufgaben aus den Leittexten und 

Beschreibungen des Forschungsvorgehens in Phase 2 nicht ausreichen, um den Studierenden 

ein dezidiertes Bild ihres Vorgehens zu ermöglichen. 
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Implikationen der Ergebnisse im Hinblick auf die didaktische 

Weiterentwicklung und das Re-Design von Prototyp II.2 

 

In den Evaluationsbefunden und Beobachtungen während der Durchführung des PT II haben sich 

verschiedenste Herausforderungen für die Studierenden herauskristallisiert, auf die in der 

Weiterentwicklung zum PT II.2 reagiert werden soll. 

 

So wurde für die technische Weiterwicklung der Plattform eine deutlich verbesserte 

Kommunikationsstruktur (u.a. Chat und Systemnachrichten getrennt) entworfen, die Kapazität der 

Plattform erhöht, sodass eine höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit möglich ist sowie die 

Benutzeroberfläche insoweit überarbeitet, dass einzelne Abschnitte einklappbar sind, womit eine 

personalisierte Nutzung ermöglicht wird und die Ladedauer der Website deutlich verkürzt werden kann.  

 

Folgende didaktische Anpassungen sowohl an der didaktischen Begleitung, als auch an der 

Konzeption des Forschungsszenarios werden avisiert: 

 

Anpassungen in der didaktischen Begleitung: 

• Kick-Off-Veranstaltung in Präsenz in der zweiten Woche des Semesters (09.04.2021) um 

den Studierenden zunächst die Möglichkeit zu geben das Forschungsszenario zu erkunden 

und informierte Nachfragen mitzubringen. Die Veranstaltung wird in virtueller Präsenz 

durchgeführt und über Zoom angeboten.  

o Im Rahmen des Kick-Off sollen die Möglichkeiten und Fragen zum Einsatz von 360° 

Video und Technik im Rahmen des Forschungsvorhabens bereits zum ersten Mal 

adressiert werden. Zudem soll der Ausleihprozess beschrieben und auf die bereits 

bestehenden Tutorials verwiesen werden.  

o Die Veranstaltung kann zur Festigung eines gemeinschaftlichen Concerns beitragen 

und reagiert auf die Rückmeldungen aus der Evaluation, wonach es schwierig sei nicht 

zu wissen, wer so alles auf der Plattform mitforscht. 

o Zur Festigung einer dialogischen Strategie (im Sinne der UHH) hinsichtlich der 

didaktischen Begleitung der Studierenden sowie zur Unterstützung der 

Verantwortungs- und Rollenübernahmen. 

o Hier können die groben Aufgabenbereiche der Studierenden bereits erstmalig skizziert 

werden. 

 

• Wöchentliche virtuelle Austausch-Sprechstunden (ca. 30 Min) ebenfalls über Zoom. 

o Hier bekommen die Studierenden die Möglichkeit, sich weiterführend bzw. vertiefend 

mit der Möglichkeit des Einsatzes von 360° Video auseinander zu setzen. 

o Hier sollen den Studierenden die Möglichkeit haben, sich mit ihren Kommiliton:innen 

und den Lehrenden (MHH) auszutauschen, Fragen zu stellen und weitere Absprachen 

zum Vorgehen der Forschungscrowd(s) vorzunehmen. Hierbei kann beispielsweise die 

empfundene „Übergriffigkeit“ beim Bearbeiten von Beiträgen anderer thematisiert und 

gelöst werden. 

o Als Erweiterung der dialogischen Strategie und als Möglichkeit die Studierenden im 

Umgang mit den Videoforschungsdaten besser didaktisch besser vorbereiten und 

gezielt auf Unsicherheiten und Fehlinterpretationen reagieren zu können.  

o Hier können Unklarheiten beim weiteren Vorgehen thematisiert und gemeinschaftlich 

gelöst werden. 
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• Zusätzliche virtuelle Projektkonferenz, bei der die Studierenden: 

o Miteinander in Diskussion treten können 

o Die anstehenden Aufgaben besprochen werden können 

o Nachzügler:innen noch in das Projekt eingebunden werden können 

 

• Einbindung von Video-Tutorials  

o zu Aspekten, die beim Einsatz von 360° Technik besondere Aufmerksamkeit erfordern: 

limitierende Faktoren, Verzerrungsaspekte, bewusste Wahl von Kameraposition und -

höhe, Ausleihvorgang, Handhabung der Kamera, Hardware- und Softwareeinsatz.  

 

• Überarbeitung der Leittexte mit aktiverer Ansprache  

o Die Studierenden sollen wiederholt auf die Notwendigkeit der Crowdbearbeitung 

aufmerksam gemacht werden. 

o Die Aufgabenstellungen sollen klarer geschärft und feiner granuliert werden. 

o Die Formulierungen sollen spezifischer auf das Forschungsszenario zugeschnitten 

werden und so eine vereinfachte Ableitung der Aufgaben ermöglichen 

 

• Implementierung eines fallbezogenen Diskussionsforums  

o bei dem die Studierenden die Möglichkeit erhalten, sich systematisch an den jeweiligen 

Abschnitten, in denen sie arbeiten, abzustimmen und zu diskutieren. Dies ermöglicht 

eine stärkere Fokussierung der Diskussion und ein Erfassen der diskutierten Inhalte 

auf einen Blick, als dies aktuell gegeben ist und umgesetzt werden kann: ohne langes 

Stöbern in den abschnittsbezogenen Chats - auch für später einsteigende bzw. 

übernehmende Studierende. 

 

• Implementierung eines fallbezogenen Logbuchs  

o unter den abschnittsbezogenen Diskussionsforen wird ein weiterer Abschnitt eingefügt, 

der als Logbuch des Fortschritts und To-Do der geplanten Schritte der Studierenden 

dienen soll. Hier haben auch neu einsteigende Studierende dann die Möglichkeit, 

übersichtlich zu verfolgen, was bislang im entsprechenden Fall bereits bearbeitet 

wurde sowie was demnächst ansteht und können informiert eigene Beiträge 

einbringen. 

 

• Verstärkte Einbindung von Beispielen  

o hinsichtlich der Möglichkeiten kollaborativen Zusammenarbeitens bei der Arbeit mit 

Video. Hierbei kann auf Beispielmaterialien aus dem Hilfe-Screencast des PT II 

zurückgegriffen werden, z.B. wie kollaborative Kommentierung von 

Videoforschungsdaten aussehen kann.  

o hinsichtlich der Anforderungen zur Planung und Dokumentation von 

Videoforschungsdaten. Hierbei kann auf Beispielmaterialien aus dem Hilfe-Screencast 

des PT II zurückgegriffen werden, z.B. wie ein ausgefülltes Protokoll zu einem 

Videoforschungsdatum aussehen kann. 

 

• Einbindung von „Videohilfen”  

o Bei besonders komplexen Unterabschnitten soll eine Art kurzer Video-Instruktionen 

zur Einführung in die entsprechenden Anforderungen und die Bewältigung dieser 

dienen. In Form einer Selfcast-Screencast-Kombination wird den Studierenden in 

einfacher Sprache vom Team der MHH erklärt, entweder a) was, wie und wozu in 

den Phasen 1+2 und den dazugehörigen Abschnitten vorbereitet wurde, oder b) was 

in der Phase 3+4 und den dazugehörigen Abschnitten von den Studierenden erwartet 

wird und wie sie dies umsetzen können. 
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• Verstärkte Vorbereitung der Studierenden auf Anforderungen der 

Videoforschungsdaten:  

o Neben der Arbeit mit den Videohilfen und den verschiedenen Beispielen für 

Videoforschungsdaten, soll auch die Vorbereitung der Studierenden auf den Umgang 

mit und die Anforderungen von Videoforschungsdaten in den Blick genommen werden. 

Geplant ist, sehr viel stärker herauszustellen, dass die Studierenden die sie 

interessierenden Grünflächen im Vorfeld explorieren sollen. Hier können und sollen 

videografische Voruntersuchungen (Probeaufnahmen) auch dazu dienen, sich mit dem 

Medium Video insgesamt stärker vertraut zu machen, während die Grünflächen 

erkundet werden: Wie verwende ich welche Technik(-einstellungen) um das mich 

interessierende Phänomen so realitätsgetreu wie möglich abbilden zu können. 

Klargestellt werden muss, dass diese Videos allerdings noch keine 

Videoforschungsdaten im Sinne der Konzeption der MHH darstellen, sondern in einem 

Folgeschritt dann wohlüberlegt, systematisch und protokollierend in die Feldphase 

gegangen werden soll. 

 

• Reduktion der Komplexität des aktuellen Forschungsvorhabens und Anpassung an die 

verkürzte Laufzeit des PTT II.2.  

o Innerhalb der Phase 3 „Umsetzen“ der wird die fallübergreifende Analyse im 

Unterpunkt 3.3 „Ergebnisse Synthetisieren“ herausgenommen. Damit soll zunächst 

erreicht werden, dass sich Studierende, in kleineren, ggf. fallbezogenen, Forschungs-

Crowds, zunächst langsam an das kollaborative Arbeiten gewöhnen können, bevor 

sie in Phase 4 gemeinsam in einer gesamten Projekt-Crowd weiterarbeiten können. 

Dies reduziert zudem die Komplexität der Anforderungen in Forschungsphase 3. 

o Konkretisierung der Informationen im Forschungsvorgehen, hier werden textuelle 

Teile ggf. zum Nachlesen in die Hilfestellungen verschoben. 

 

• Überführung der fallübergreifenden Analyse in einer geänderten Form in die Phase 4 

„Mitteilen“.  

o Das Ziel ist, dass Studierende ihre fallbezogenen Ergebnisvideos gegenseitig 

anschauen und auf diese Weise fallübergreifende Merkmale diskutieren, die sie für 

andere als mitteilenswert empfingen. Die Diskussion soll als Ziel haben, ein Video zu 

konzipieren das sich nach außen richtet (Zielpublikum: Laien). Das Konzept der 

Zusammenstellung der Videoteile soll über das kollaborative Storyboard umgesetzt 

werden. Während in Phase 3 die Arbeit einer kleineren fallbezogenen Forschungs-

Crowd im Zentrum steht, soll in Phase 4 gemeinschaftlich fallübergreifend geforscht 

werden. 

 

• Einbindung des Workshopformates „Forschung-Mindset“ (UHH),  

o bei dem die notwendigen und als relevant erachteten Bestandteile des 

Disseminationsvideos für Phase 4 eruiert, diskutiert und festgelegt werden können  
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