
 
 
 
 

M7.3 - Wirkungsbericht 3: 

Summative Evaluation des Prototypen 
III des Teilprojektes SCoRe-VL an der 
Macromedia Hochschule - Campus 
Hamburg  
 
André Kopischke 
Prof. Dr. Andreas Hebbel-Seeger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
März, 2022 



 2

Inhaltsverzeichnis 
Einleitung ............................................................................................................................................................ 3 

1. Entwicklung des Prototypen 2.2 sowie die Finalisierung für den Prototypen 3 Teilprojekts SCoRe-VL .. 3 

1.1. Gestaltung und Durchführung des Prototypen 2.2 ........................................................................ 4 

1.2. Gestaltung und Durchführung des Prototyp 3 ............................................................................... 5 

2. Entwicklung der Evaluationsinstrumente zum Prototypen 3 .................................................................... 7 

2.1. Weiterentwicklung eines quantitativen Online-Befragungsinstrumentes für die Teilnehmenden 
auf SCoRe-Docs ......................................................................................................................................... 7 

2.2. Wiederverwendung eines Interviewleitfadens ............................................................................... 8 

2.3. UGF-2 sowie UGF-3: Verwendung der Assessmentdokumente der Teilnehmenden auf SCoRe-
Docs ………………………………………………………………………………………………………………8 

2.4. FP-2: Verwendung der textuellen Prüfungsleistungen und von Auszügen aus 
Reflexionscoachings ................................................................................................................................... 8 

2.5. Forschungsmethodik ..................................................................................................................... 8 

Formative Evaluationsbefunde aus Prototyp 2.2 (UGF-2) ................................................................................... 9 

3. Befunde zur Produktion von Videoforschungsdaten in UGF-2 ................................................................ 9 

3.1 Vorgehen bei der Produktion von Videoforschungsdaten (VFD) ......................................................... 10 

3.2 Protokollierung der Produktion der Videoforschungsdaten ................................................................. 12 

3.3 Gestaltung der Videoforschungsdaten ................................................................................................ 13 

3.4 studentische Erkenntnisse, Lerngelegenheiten und Einsichten durch die Produktion von 
Videoforschungsdaten............................................................................................................................... 14 

3.5 Zusammenfassung der Befunde aus den Rückmeldungen zur Videoproduktion in UGF-2 ................ 16 

Summative Evaluation des Prototypen 3 .......................................................................................................... 18 

4. Befunde zur Forschung mit Video auf SCoRe-Docs (UGF-3) ............................................................... 18 

4.1 Rückmeldungen zur Produktion von Videoforschungsdaten ............................................................... 18 

4.2 Rückmeldungen zur Analyse von Videoforschungsdaten ................................................................... 26 

4.3 Zusammenfassung der Befunde aus UGF-3 ....................................................................................... 29 

5. Befunde zur Nutzung von 360-Grad-Videos (FP-2)............................................................................... 31 

5.1 Produktion von 360-Grad-Videoforschungsdaten ............................................................................... 31 

5.2 Analyse von 360-Grad-Videoforschungsdaten .................................................................................... 42 

5.3 Gesamteinschätzungen der Studierenden zur Eignung von 360-Grad Videos als wissenschaftliches 
Datenmaterial ............................................................................................................................................ 44 

6. Empirische Untersuchung des Forschenden Sehens............................................................................ 47 

6.1 Videoforschung allgemein: Neue Erfahrungen aus der Beschäftigung des Forschens mit Video ....... 48 

6.2 Videoproduktion: neue Erfahrungen im Sinne eines Forschenden Sehens ........................................ 51 

6.3 Resümee ............................................................................................................................................. 57 

Verzeichnisse .................................................................................................................................................... 58 

Anhang - Zuordnung der Zitationen .................................................................................................................. 60 

 



 3

Einleitung 
Für das Teilvorhaben SCoRe-VL stand im ersten Wirkungsbericht vor allem die Evaluation der 
Entwicklung von Anleitungsvideos im Vordergrund. Im zweiten Wirkungsbericht (AP 5.3) stand vor 
allem die Forschung der Studierenden mit Video und die Verwendbarkeit der vom Teilvorhaben 
entwickelten Materialien im Fokus.  
Mit dem Wirkungsbericht 3: Summative Evaluation des dritten Prototyps beleuchten wir 
zusammenfassend die Entwicklungen inklusive des Prototyp 3, erörtern die analysierten 
Evaluationsergebnisse und schließen die Wirkungsforschung im Teilprojekt SCORe-VL ab. Nachdem 
die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Prototyp 2 sowie die Durchführungserfahrungen aus dem 
PT 2.2 hinsichtlich verschiedener relevanter Kontextbedingungen wie Zusammenarbeit, Usability der 
Plattform und genereller Rückmeldungen zur Arbeit an den Forschungsszenarien im Rahmen von 
verschiedenen Formaten an das Konsortium zurückgespiegelt und somit für eine Weiterentwicklung 
nutzbar gemacht wurden, wird dieser Wirkungsbericht prioritär die Arbeit der Studierenden mit Video 
im Forschungsszenario „Urbane Grünflächen“ in den Blick nehmen. 
Zunächst wird in Kapitel 1 ausgeführt, welche Bedingungen der Entwicklung des Prototypen 3 (UGF-3) 
zugrunde lagen und wie sich die Durchführung gestaltete. Dabei wird auch auf eine zusätzliche 
prototypische Umsetzung als UGF-2 (PT 2.2) eingegangen, in welcher die didaktischen Anpassungen 
aus den Implikationen des PT 2 erstmals umgesetzt und ausprobiert wurden. In Kapitel 2 wird 
nachfolgend kurz die Entwicklung und Einbindung von verschiedenen Instrumenten zur summativen 
Evaluation des PT 3 vorgestellt. Daran schließt sich ein Ergebnisteil ein, der zunächst die wichtigsten 
Befunde aus PT 2.2 einordnet (Kapitel 3). um nachfolgend die verschiedenen SCoRe-bezogenen 
Evaluationsbefunde im UGF-3 summativ bündelt. In Kapitel 5 werden die Rückmeldungen der FP-2-
Studierenden hinsichtlich der Verwendung innovativer Videotechnologien – teilweise im Vergleich mit 
herkömmlichen Fix-Frame-Aufnahmen – präsentiert. Schließlich wird (Kapitel 6) auf Erkenntnisse 
eingegangen, die sich auf Erfahrungen aller Studierenden hinsichtlich der Ausprägung eines 
Forschenden Sehens beziehen. 
 
Da die Befundlage relativ ausgeprägt ist, werden die Erkenntnisse in einigen abschließenden 
Kapitelabschnitten jeweils noch einmal kurz zusammengefasst.  

1. Entwicklung des Prototypen 2.2 sowie die Finalisierung für den 
Prototypen 3 Teilprojekts SCoRe-VL 

Mit dem PT 2 war 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. 
Zudem konnten auf Basis der Ergebnisse des PT 2 (vgl. Wirkbericht 2) didaktische Anpassungen und 
Weiterentwicklungen vorgenommen werden, die den Studierenden den Einstieg und dem Umgang mit 
dem ausgearbeiteten Forschungsszenario erleichtern sollten (Kopischke et al., 2022b). Diese 
Anpassungen wurden direkt in einem zusätzlichen Prototyp (PT 2.2) im Laufe des Sommersemesters 
2021 erprobt. Hierzu gingen zwei Forschungsszenarien an den Start: die weiterentwickelte Version des 
Forschungsszenario „Urbane Grünflächen“ (UGF-2) seitens des Teilprojektes SCoRe-VL sowie eine 
Neuentwicklung: Forschungsszenario „LGS: Lets get it startet“ seitens des Teilprojektes SCORe-FL 
(Universität Hamburg). 
 
Zu den formativen Anpassungen im Forschungsszenario UGF-2 zählten unter anderem: 

 Implementierung von 
o Virtueller Kick-Off-Veranstaltung (09.04.2021) 
o Angebot virtueller Wochensprechstunden (ca. 30 Min) 
o Virtuelle Projektkonferenz 
o Fallbezogenen Kommunikationsstrukturen 
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 Diskussionsforum 
 Log-Buch 

 Einbindung von  
o weiteren Video-Tutorials hinsichtlich der 360-Grad-Weiterentwicklungen 
o Videohilfen im Sinne kurzer Videoinstruktionen für das weitere Vorgehen 
o Beispielen  

 Überarbeitung der Leittexte 

 Verstärkte Vorbereitung der Studierenden auf Anforderungen der Videoforschungsdaten (VFD) 
u.a. mit geforderten 

o Flächenbegehungen 
o Probeaufnahmen 

 Komplexitätsreduktion im Forschungsszenario „Urbane Grünflächen“ 
o Fallübergreifende Analyse in Forschungsphase 4 verschoben 

 
Auf Basis durchaus positiver Rückmeldungen und Erfahrungen aus der Betreuung des PT 2.2 wurden 
der Prototyp 3 nur noch mit leichteren Anpassungen entwickelt.  
Hauptaugenmerk galt in dieser Erprobung den innovativen Videotechnologien: Da es auch im PT 2.2 
noch keine Möglichkeit gab, die 360-Grad-Funktionalitäten auszuprobieren, wurden diese in PT 3 
verschoben.  
 
Als Alternativangebot im Rahmen des Fokusprojekt 2 (FP-2) konnten die Studierenden der Hochschule 
Macromedia am Campus Hamburg 360-Grad-Funktionen und Technik ausprobieren. Aufgrund der 
anderen curricularen Einbindung dieser Veranstaltung, mit den Prüfungsbestimmungen der 
Hochschule Macromedia wurde diese Veranstaltung sowohl didaktisch anders begleitet und auf dem 
Demo-System der SCore-Umgebung durchgeführt. Somit kam es hier nicht zu datenschutzrechtlichen 
Grauzonen. Allerdings wurden die im eigentlichen SCoRe-Szenario des Prototypen 3 (UGF-3) 
adressierten Themenbereiche nur in veränderter Form umgesetzt bzw. auch weggelassen. Für das 
Thema „Forschendes Lernen“ etwa ergaben sich Veränderungen dahingehend, dass die durchaus sehr 
viel stärkere Betreuung der Studierenden nun keine Vergleichbarkeit mehr zuließ. Ebenso ist die 
Bearbeitung des Themenfeldes „Nachhaltigkeit“ in den Hintergrund getreten, um die Fokussierung der 
Nutzung verschiedener Videotechnologien (360-Grad vs. Fix-Frame) verstärkter in den Blick nehmen 
zu können. Der Themenbereich „Student Crowd Research“ konnte nicht adressiert werden, da die 
curricularen und prüfungsrechtlichen Rahmenbedingungen an der Hochschule Macromedia dem im 
Wege standen.  
 
 
 

1.1. Gestaltung und Durchführung des Prototypen 2.2  

 
Der Prototyp 2.2 wurden unter administrativer Verantwortung des Konsortialführers Universität Bremen 
im Sommersemester 2021 vom 01.04. bis zum 30.07.2021 durchgeführt. In diesem Zeitraum hatten die 
Studierenden Gelegenheit, ihre eigenständigen Forschungen im zweiten Durchlauf des 
Forschungsszenarios „Urbane Grünfächen“ (UGF-2) durchzuführen. Hierbei wurde entsprechend der 
Implikationen für die Weiterentwicklung aus den Evaluationsbefunden und Erfahrungen des PT 2 auf 
eine sehr viel stärkere Unterstützungsstruktur gesetzt. 
Um eruieren zu können, welche Studierenden wirklich in UGF-2 einsteigen, wurde um eine separate 
Anmeldung in einem spezifischen Verteiler gebeten. Nachfolgend in Tab. 1 ist die Entwicklung der 
Anmeldezahlen entsprechend separiert nach Monaten dargestellt: 
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Tabelle 1 - Entwicklung der Anmeldezahlen für UGF-2 nach Monaten 
 

April  Mai  Juni Juli 

TN für UGF-2 angemeldet 
(Registrierung auf der Plattform begonnen) 

64 78 85 84 

TN für UGF-2 registriert 
(Registierung auf der Plattform abgeschlossen) 

39 46 56 57 

TN für UGF-2 verbindlich angemeldet 26 32 38 38 

 
Von diesen 38 Studierenden wurden im Verlaufe des UGF-2 n= 12 eigenständige Grünflächenfälle 
beigetragen und zumeist separat bearbeitet.  
Als begleitende Unterstützung erhielten die 38 Studierenden die Möglichkeit sich virtuell präsentisch an 
verschiedene Austauschformaten zu beteiligen: 

 n= 1 Kick-Off 

 n= 14 Wochensprechstunden 
 n=1 Projektkonferenz 

Neben der präsentischen Teilnahme, wurden den Studierenden auch anonymisierte Aufzeichnungen 
der Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.  
Zusätzlich bestand die Möglichkeit auch separat Anfragen auf SCoRe-Docs zu stellen oder aber die 
Veranstaltungsleitenden (Team SCoRe-VL) per Mail bei Fragen oder Herausforderungen 
anzuschreiben. Von der Möglichkeit Anfragen auf SCoRe-Docs zu stellen wurde weniger Gebrauch 
gemacht, als von der Möglichkeit des Mailkontaktes (n = 24). 
 
N= 8 Studierende entschieden sich dazu, zum Abschluss von UGF-2 eine Prüfungsleitung 
einzureichen. 
 
 

1.2. Gestaltung und Durchführung des Prototyp 3 

Wie bereits angedeutet, wurden für den Prototyp 3 zwei verschiedene Lehrveranstaltungen 
angeboten. Einerseits die leicht angepasste Form des Urbanen Grünflächen- Szenarios (UGF-3) im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe an der Universität Bremen. Andererseits ein eigenes für die 
Erprobung von innovativen Videotechnologien angepasstes Alternativangebote im Rahmen des 
Fokusprojekt 2 (FP-2) an der Hochschule Macromedia, Campus Hamburg. 
 
 

1.2.1 UGF-3 auf SCoRe-Docs: Gestaltung und Durchführung  

Auch das UGF-3 stand unter administrativer Verwaltung des Konsortialführers Bremen. Für die 
Erprobung wurde ein verkürzter Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.11.2021 festgelegt, um die 
Evaluation des dritten Prototyps noch im Laufe der Projektlaufzeit von SCoRe umsetzen zu können. 
Hinsichtlich der didaktischen Begleitung der Studierenden erfolgte eine grundlegende Anpassung. Als 
im Prototypen 2.2 als erfolgreich und gut bewertete studentische Forschungsvorhaben sollten in die 
Erstellung des UGF-3 einfließen. Einerseits um Studierenden, die sich mit der Erhebung von 
Videoforschungsdaten beschäftigen würden, exemplarische Umsetzungen an die Hand zu geben 
(Einbindung von Beispielen), andererseits aber auch, weil im Rahmen des PT 2.2 von studentischer 
Seite der Wunsch aufkam, dass mit den Daten doch irgendwie weitergearbeitet werden solle. So konnte 
im UGF-3 Studierenden die Möglichkeit gegeben werden, direkt in die Analyse von VFD einzusteigen 
und nicht mit der Erstellung eines Falles oder der VFD-Erhebung beginnen zu müssen. 
(Interessanterweise haben sich zwei Studierende aus dem vorherigen UGF-2 während der Laufzeit des 
UGF-3 auch davon überzeugt. Wir konnten sie anhand der Anmeldedaten entdecken, sie intervenierten 
aber nicht in die laufende Lehrveranstaltung). 
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Die Umsetzung einer verbindlichen zusätzlichen Anmeldung ist im UGF-3 gescheitert, weil sich zu 
wenig Studierende einverstanden erklärten, dennoch können wir eine aktive Beteilung insofern 
abmessen, als die Zugangsdaten auf der Plattform wochenweise vom Team SCoRe-VL gemonitort 
wurden. So fließen nachfolgend ausschließlich Studierende in die Betrachtung ein, die sich mindestens 
in einer Arbeitswoche einmal eingeloggt haben. Dies entspricht einer Gesamtanzahl von n= 52 
Studierenden. In Tabelle 2 wird aufgezeigt, wie viele Studierende wie viele Arbeitswochen in ihre 
Forschungsaktivitäten investiert haben (zu beachten, dies gilt lediglich für die Anzahl der Einloggungen 
und entspricht nicht den Arbeitsintensivitäten!). Zusätzlich wird dargelegt, wie viele Prüfungsleistungen 
aus den Gruppen jeweils eingereicht wurden. 
 
Tabelle 2 - Anzahl der UGF-3-Studierenden pro absolvierter Arbeitswoche und Anzahl eingereichter 
Assessments 

Anzahl der Arbeitswochen (n=  …8) …7) …6) …5) …4) …3) …2) …1) Gesamt 

Anzahl Studierender  / 3 5 / 4 2 8 30 52 

davon Assessment eingereicht / 3 5 / 4 2 1 / 15 

 
Keiner der Studierenden war in allen acht Arbeitswochen aktiv. Die Studierenden, die mindestens drei 
oder mehr Arbeitswochen aktiv waren, reichten alle eine Prüfungsleistung ein. Eine Prüfungsleistung 
wurde zudem aus der Gruppe der Studierenden eingereicht, die zwei Arbeitswochen aktiv waren. 
Insgesamt reichten 15 der 52 Studierenden eine Prüfungsleistung ein. Dabei konnten wir zudem 
entdecken, dass zwei der 15 Studierenden sich bereits in vorherigen Semestern engagiert hatten, sich 
aber anscheinend erst in diesem Semester zu einer verbindlichen Teilnahme mit Abgabe der 
Prüfungsleistung entschlossen. 
 
Als begleitende Unterstützung erhielten die Studierenden die Möglichkeit sich virtuell präsentisch an 
verschiedene Austauschformaten zu beteiligen: 

 n= 2 Kick-Off 

 n= 5 Wochensprechstunden 
 n=1 Abschlusskonferenz 

Neben der präsentischen Teilnahme, wurden den Studierenden abermals anonymisierte 
Aufzeichnungen der Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.  
Zusätzlich bestand die Möglichkeit auch separat Anfragen auf SCoRe-Docs zu stellen oder aber die 
Veranstaltungsleitenden (Team SCoRe-VL) per Mail bei Fragen oder Herausforderungen 
anzuschreiben. Von der Möglichkeit Anfragen auf SCoRe-Docs zu stellen wurde weniger Gebrauch 
gemacht, als von der Möglichkeit des Mailkontaktes (n = 20) 
 
 

1.2.2 FP-2 auf SCoRe-Demo: Gestaltung und Durchführung 

Die Lehrveranstaltung Fokusprojekt 2 (FP-2) an der Hochschule Macromedia Campus Hamburg 
(MMH), wurde im Wintersemester 2021/2022 für Studierende des 5. Semesters des Studiengangs 
Medienmanagement als Alternativangebot durch Prof. Dr. Andreas Hebbel-Seeger angeboten: 
Studierende die aus verschiedenen Gründen keine Möglichkeit hatten an einer Exkursion teilzunehmen 
um dort innovative Videotechnologien forschend zu erproben, bekamen die Gelegenheit die Nutzung 
innovativer Videotechnologien zu Forschungszwecken, mit Schwerpunkt auf 360-Grad-Videoformat, im 
Rahmen eines modifizierten UGF-Szenarios auszuprobieren. Das FP-2 unterscheidet sich gegenüber 
SCoRe-Docs jedoch in vielfacher Hinsicht in seiner didaktischen Grundkonzeption: 

 Es ist als Präsenzlehrveranstaltung angelegt. Auch wenn bedingt durch die Covid-19-
Pandemie, die Realpräsenz durch virtuelle Präsenztermine ersetzt werden musste, sind die 
Studierenden doch sehr viel stärker in Kontakt und Austausch mit den Lehrpersonen, als dies 
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für PT 3 vorgesehen war. Entsprechend ist hier eine andere Form der didaktischen Begleitung 
zu beachten. 

 Die Studierenden nahmen an einem verpflichtenden Reflexionscoaching teil, dass sie auf die 
Prüfungsleistungen vorbereitete. 

 Zwischen der Erhebung der Videoforschungsdaten für eine Grünfläche und deren Analyse 
wurde ein Wechsel eingerichtet, sodass keine Studierenden VFD analysierten, die sie zuvor 
erhoben hatten. 

 Die als freiwillig angebotenen Wochensprechstunden wurden eher verpflichtend verstanden, 
mit entsprechend hohen Teilnahmezahlen und Austauschmöglichkeiten.  

 Aufgrund der curricularen Rahmenbedingungen und der prüfungsrechtlichen Sachlagen 
musste auf die Aspekte von „Crowd-Research“ verzichten werden 

 Zudem gilt die bereits besprochene Fokussierung auf die Nutzung der innovativen 
Videotechnologien zu Forschungszwecken. 

 
Der Teilnahmezeitraum erstreckte sich vom 01.11.2021 bis zum 08.01.2022. Da die Studierenden für 
ihre Teilnahme curricular einen relativ hohen Stundenumfang veranschlagen konnten, sollten sie in 
diesem Zeitraum die Forschungsphase 3 in Gänze durchlaufen – abgesehen von der Erstellung eines 
Ergebnisvideos. Hierzu mussten die Studierenden zunächst eigenständig eigene Grünflächenfälle 
ausarbeiten und videografisch beschreiben (Erhebungsphase 3.1). Dies sollte auch aufgrund der 
Witterungsbedingungen im Laufe des Novembers erledigt werden. Anschließend, im Dezember, 
wechselten die Studierenden in die Analysephase (3.2). In diesem Zeitraum wurden den Studierenden 
jeweils Grünflächenfälle anderer Studierender zugeteilt, in denen sie die Analyse vornehmen mussten. 
Dies war ihnen im Vorwege bekannt, sodass bereits in der Erhebungsphase darauf geachtet werden 
konnte, dass das eigene Vorgehen auch für die Kommiliton:innen nachvollziehbar und auswertbar sein 
musste.  
In FP-2 waren die Studierenden zudem dazu angehalten sowohl 360-Grad-Videos als auch 
herkömmliche Fix-Frame-Aufnahmen zu erstellen. Entsprechend flossen diese VFD beider Formate 
auch in die Analysen der Grünflächen ein, sodass sowohl zur Produktion als auch zur Analyse von 360-
Grad-VFD Vergleiche mit dem Fix-Frame-Format ermöglicht wurden.  
 
Die Möglichkeit der Teilnahme am FP-2 nahmen zunächst insgesamt n= 12 Studierende wahr. Relativ 
zeitnah stiegen zwei Studierende aus, sodass insgesamt zehn Studierende bis zum Abschluss der 
ersten Forschungsphase verblieben, welche auch alle am Reflexionscoaching teilnahmen. Aus 
Krankheitsgründen reduzierte sich die Studierendenanzahl zum Abschluss der Lehrveranstaltung auf 
n= 9. Diese neun Studierenden reichten alle ihre Prüfungsleistungen ein. 
 
 
 

2. Entwicklung der Evaluationsinstrumente zum Prototypen 3  
Nachfolgend werden die verschiedenen Ansätze berichtet, die zur Evaluation des PT 3 entwickelt 
wurden und gegebenenfalls zum Einsatz kamen. 
 

2.1. Weiterentwicklung eines quantitativen Online-Befragungsinstrumentes für die 
Teilnehmenden auf SCoRe-Docs 

Das für die formativen Evaluation des Prototypen 2 entwickelte onlinebasierte quantitative 
Befragungsinstrument wurde im Konsortium angepasst und auch gekürzt. Es wurde dann vom 
Konsortialführer UB wiederum mittels der Software LimeSurvey administriert und die Befragung 
begleitet. Insgesamt haben diese Befragung für UGF-2 lediglich drei Studierende abgeschlossen, 
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wobei sich n= 2 Teilnahmen als nicht brauchbar herausstellten. Für UGF-3 zeichnet sich ein ähnliches 
Bild der quantitativen Befragungsbeteiligung. Von den sieben Rückmeldungen zeigen sich lediglich fünf 
vollständig ausgefüllt. Davon wirken n= 4 Rückmeldungen wie Testeinschätzungen, so stehen etwa 
„TEST“ oder wahllose Buchstabenkombinationen in den offenen Kommentarfeldern. 
Entsprechend verbietet sich eine Betrachtung dieser Erkenntnisse. 

2.2. Wiederverwendung eines Interviewleitfadens 

In Zusammenarbeit mit dem Verbundpartner UHH wurde vom Team der MHH bereits zur formativen 
Evaluation des PT 2  eine qualitative Erhebung von Meinungen und Eindrücken der Studierenden 
hinsichtlich ihrer Aktivitäten auf SCoRe-Docs avisiert. Dazu war ein Interviewleitfaden konstruiert und 
die Studierenden sind eingeladen worden, ihre Einschätzungen abzugeben. Auf verschiedene 
Akquiseversuche meldeten sich auch in UGF-2 und UGF-3 keine Studierenden, sodass diese 
Befragung entfiel. 

2.3. UGF-2 sowie UGF-3: Verwendung der Assessmentdokumente der 
Teilnehmenden auf SCoRe-Docs 

Im Wirkungsbericht verdeutlicht sich bereits, dass sich in den Assessmentdokumenten der 
Studierenden auf SCoRe-Docs sehr viele Hinweise auf eine gute Verwendbarkeit für die Evaluation 
finden ließen. Entsprechend der Datenschutzvereinbarungen konnten den Verbundpartnern die 
anonymisierten Prüfungsleistungen in Form von Texten und Videos zur Verfügung gestellt werden. Im 
Zuge des Prototyp 3 wurden seitens der Universität Bremen noch Fragen zur Nachhaltigkeit ergänzt 
und entsprechend eine Verlängerung der Sprechzeit und Wortanzahl vereinbart.  
Für UGF-2 konnten n= 8 Sprechtexte von Studierenden in die Auswertung einbezogen werden, für 
UGF-3 n=15. 
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.  

2.4. FP-2: Verwendung der textuellen Prüfungsleistungen und von Auszügen aus 
Reflexionscoachings 

Für das didaktisch deutlich anders strukturierte Angebot FP-2 wurde die Prüfungsleistung in Form der 
Erstellung eines Reflexionsvideos und eines entsprechenden Sprechtextes analog zu den UGF-
Lehrveranstaltungen gleich gehalten. Es änderten sich jedoch sowohl die Anzahl der Fragen, mit deren 
Hilfe die Studierenden ihre Forschungsprozesse reflektieren sollten, die Frageninhalte (die jetzt einen 
besonderen Fokus auf den Vergleichen von 360-Grad-VFD und Fix-Frame-VFD in der Verwendung als 
wissenschaftliches Datenmaterial legen, als auch die Länge der studentischen Prüfungsbeiträge 
(aufgrund der abweichenden Prüfungsrahmenbedingungen an der MHH).  
Zudem wurden im Zuge der Lehrveranstaltung Reflexionscoachings durchgeführt, die aus einer für ein 
Dissertationsvorhaben erstellten Intervention zur Selbstreflexion der Studierenden bestanden sowie 
aus einer nachgelagerten Besprechung zur Förderung studentischer Reflexionsfähigkeiten. Aufgrund 
der besonderen Rahmenbedingungen werden sowohl die Intervention als auch die Nachbesprechung 
nur in Auszügen, in den sich Hinweise für die Evaluation ergeben, berichtet.  

2.5. Forschungsmethodik 

 
Die Textdokumente aus den Reflexionscoachings wurden zunächst wortgetreu nach Dresing und Pehl 
(2018) transkribiert und anschließend in Anlehnung an die Vorschläge von Mayring (2016) sowie 
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Kuckartz (2018) sprachlich geglättet. Zudem wurde eine Transformation in Schriftdeutsch 
vorgenommen, da es sich um Interviewdaten handelte. Die Texte wurden nach Möglichkeiten von 
Hinweisen für die Evaluation durchsucht und diese dann in Auszügen aufbereitet. Anschließend erfolgte 
der Import in die Analysesoftware MAXQDA 
 
Die Sprechtexte der Prüfungsleistungen für die UGF-Durchläufe wurden unserem Teilprojekt bereits 
anonymisierter Form als Originaldaten durch den Konsortialpartner UB zur Verfügung gestellt; für FP-
2 erfolgte zunächst eine Anonymisierung.  
Alle textuellen Prüfungsleistungen wurden zunächst hinsichtlich der Prüfungsfragen strukturiert und 
anschließend in die Analysesoftware MAXQDA importiert. Zudem erfolgte eine Transformation der 
Texte in Schriftdeutsch, wie etwa von Mayring (2016) sowie Kuckartz (2018) empfohlen. Somit wurden 
sprachlich Glättungen vorgenommen und Fehler korrigiert, da hier weniger die Form als der 
semantische Gehalt der Aussagen interessierte.  
 
Das methodische Vorgehen der Textanalysen entspricht der Methode der inhaltlich strukturierenden 
qualitativen Inhaltsanalyse von Kuckartz (2018). Zunächst wurden die Textdokumente hinsichtlich eines 
bereits in der Evaluation von PT 2 entwickelten Codier-Schemas grob kodiert, anschließend erfolgte 
eine Feinkodierung und thematische Ausdifferenzierung der Textstellen in mehreren Schritten. 
 

Formative Evaluationsbefunde aus Prototyp 2.2 (UGF-2) 
 
Wie bereits ausgeführt, wird in diesem Wirkungsbericht das Hauptaugenmerk auf die studentische 
Verwendung und Nutzung von Video als Grundlage ihrer wissenschaftlichen Arbeit gelegt. 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 
werden die hierauf beziehbaren Aussagen der UGF-2 Studierenden an dieser Stelle besonders vertieft.  
 

3. Befunde zur Produktion von Videoforschungsdaten in UGF-2 
In den UGF-Forschungsszenarien wurde, im Unterschied zu anderen Szenarien der Verbundpartner, 
das Konzept von Videoforschungsdaten 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. Zudem wurde in der 
Nachbereitung der Videodaten, die Anonymisierung von personenbeziehbaren Merkmalen (wie etwa 
Gesichtern oder Autokennzeichen) gefordert. 
 
Für die Zusammenschau der Rückmeldungen der UGF-2-Studierenden kann auf die textuellen 
Prüfungsleitungen von insgesamt n= 8 Studierenden zugegriffen werden. UGF-2_St_03 hat sich in 
mehreren Forschungsszenarios beteiligt und trug lediglich eine auf UGF-2 bezogene Rückmeldung bei. 
Dabei finden sich Aussagen der Studierenden zu den Themen: Vorgehen (Abschnitt 3.1) inkl. 
Herausforderungen bei der Produktion, Protokollierung (Abschnitt 3.2) bei der Videoproduktion, 
Gestaltung der Videos (Abschnitt 3.3) sowie studentische Erkenntnisse aus der Produktion (3.4), ohne 
dass die Studierenden in ihren Assessments direkt danach gefragt wurden. Aufgrund der Vielzahl der 
Befunde, findet sich in Abschnitt 3.5 eine Zusammenfassung und Einordnung 
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3.1 Vorgehen bei der Produktion von Videoforschungsdaten (VFD) 

Diese vorangehend beschriebenen konzeptuellen Bedingungen in der Verwendung von Video als 
wissenschaftliches Datenmaterial zeigen sich auch insofern in den Rückmeldungen der UGF-2-
Studierenden, als sie differenzierte und phasenspezifische Aussagen zur Produktion von 
Videoforschungsdaten in ihren allgemeinen Reflexionen beitragen, auch wenn nicht direkt danach 
gefragt wurde. 
Entsprechend wird das Vorgehen bei der Produktion von VFD anhand der spezifischen 
Produktionsphasen: Vorproduktion, Produktion im Feld sowie Nachproduktion mit den dazugehörigen 
Herausforderungen dargelegt. Dabei haben n= 7 Studierende im UGF-2 selbst VFD produziert. UGF-
2_St_06 beschränkte sich auf das Beschreiben und die systematische Einordnung einer Grünfläche, 
die in Zusammenarbeit mit UGF-2_St_01 erforscht wurde. 
 

3.1.1 Vorproduktionsphase bzw. Planung des Vorgehens und deren Herausforderungen 

Die Vorproduktion bezieht sich die Planung der Videoproduktion allgemein bzw. die Vorbereitungen 
dazu. Insgesamt n= 5 Studierende (UGF-2_St_08, UGF-2_St_07, UGF-2_St_06, UGF-2_St_05 sowie 
UGF-2_St_01) berichten in ihren textuellen Prüfungsleistungen zu ihrem Vorgehen in der 
Vorproduktionsphase. Insgesamt zeigt sich, dass diese sehr viel strukturierter und intensiver 
bearbeitet wurde, als dies noch im UGF-1 der Fall war, wie sich am Beispiel von UGF-2_St_01 
verdeutlicht: 

„In Recherchen und Erkundungsgängen habe ich Informationen gesammelt, um 
das Gebiet einzuordnen und repräsentative Drehorte bzw. Phänomene zu 
wählen. Während der Vorproduktion habe ich Drehpläne, Fotoaufnahmen der 
Drehorte und Probeaufnahmen erstellt. Die erstellten Probeaufnahmen wurden 
protokolliert und ihre Eignung als Videoforschungsdaten untersucht. Die daraus 
gezogenen Erkenntnisse wurden genutzt, um während der Produktion der 
Videoforschungsdaten bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. (UGF-2_St_01, Pos. 
10)“ 

Dabei sind die Studierenden durchaus auf Herausforderungen in der Vorproduktionsphase 
gestoßen, die sich auf die Neuigkeit eines wissenschaftlichen Vorgehens mit Video beziehen, sich aber 
lösen ließen, wie UGF-2_St_04 beschreibt:  

„Ebenso habe ich die Herausforderung der für mich neuen wissenschaftlichen 
Methode des Forschens mit Videos bewältigt, indem ich ein sehr stringentes 
Vorgehen gewählt habe, welches durch eine sehr detaillierte 
Vorproduktionsphase unterstützt wurde. (UGF-2_St_04, Pos. 14)“ 

Tatsächlich scheinen Umfang und Menge von herausfordernden Aspekten in der Vorproduktion im 
Vergleich zum PT 2 zurückgegangen zu sein. 
 
 

3.1.2 Produktionsphase bzw. die eigentliche Produktion der VFD im Feld und deren 
Herausforderungen 

In der Produktionsphase, sollen die von den Studierenden geplanten Videoforschungsdaten 
systematisch erhoben werden. Hierzu berichten insgesamt n= 5 Studierende (UGF-2_St_08, UGF-
2_St_05, UGF-2_St_04, UGF-2_St_02 sowie UGF-2_St_01) in verschiedenen Auszügen zu ihrem 
Vorgehen und den während der Produktion auftretenden Herausforderungen 
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Zu ihrem Vorgehen in der Produktionsphase melden drei Studierende zurück (UGF-2_St_05, UGF-
2_St_04 sowie UGF-2_St_02). In ihren Textsegmenten verdeutlicht sich, wie systematisch sie ihre 
videografischen Datenerhebungen sowohl technisch als auch von der Anlage her umsetzen konnten. 
Zudem wird benannt, dass auch während der Erhebungen immer wieder Bezug auf die 
Wissenschaftlichkeit des Materials genommen wurde, wie etwa bei UGF-2_St_04: 

„Schon im Feld habe ich mein erstelltes Material stets kritisch auf die 
Beantwortung der Forschungsfrage hin hinterfragt. (UGF-2_St_04, Pos. 17)“ 

 
Bei der Produktion im Feld berichten drei Studierenden von verschiedenen herausfordernden 
Aspekten hinsichtlich der Erhebung: Hinsichtlich kontextueller Bedingungen, wird lediglich von 
Problemen berichtet, welchen sich auch bei bester Planung im Vorweg nicht aus dem Weg gehen lässt. 
So berichtet UGF-2_St_08 von unerwarteten Besucher:innen der Grünfläche (Pos. 14), während UGF-
2_St_02 auf Bauarbeiten auf der Grünfläche verweist. 
 
UGF-3_St_08 (Pos. 14) verweist zudem auf die Grenzen von Weitwinkelobjektiven und deutet den 
Bereich technische Herausforderungen an, auf die UGF-2_St_01 (Pos. 14) noch vertiefter eingeht: 
Dabei wären die technischen Herausforderungen in der Produktion jedoch gut, durch eine vorherige 
Beschäftigung mit der Videotechnik (wie sie etwa mit den Probeaufnahmen auch avisiert worden war), 
lösbar gewesen. So berichtet UGF-2_St_04 davon, die technische Umsetzung zwar als herausfordernd 
antizipiert, dies aber mit einer ausführlichen Vorbereitung gelöst zu haben.  

„Die Herausforderung der technischen Umsetzung der VFD habe ich mit einer 
ausführlichen Vorbereitung bewältigt. (UGF-2_St_04, Pos. 14)“ 

Als letzten herausfordernden Aspekt während der Produktion der Videoforschungsdaten lassen sich 
planerische Defizite in der Vorproduktionsphase herauslesen. Dies betrifft eine mangelnde 
Fokussierung dessen, was Gegenstand der VFD werden solle, wie sich sowohl bei UGF-2_St_01 als 
auch bei UGF-2_St_02 verdeutlicht: 

„Die größten Herausforderungen stellten […] die Darstellung der Diversität der 
gewählten Fläche in begrenzter Anzahl an Videoforschungsdaten und die 
Findung eines geeigneten und ausreichend langen Zeitfensters zur Erhebung dar. 
(UGF-2_St_01, Pos. 14)“ 

Die hier dargestellten Aspekte der Herausforderungen in der Produktionsphase entsprechen einigen, 
die bereits für PT 2 analysiert worden sind. Allerdings scheinen Wetterbedingungen oder die 
Unmöglichkeit, die avisierten Phänomene nicht einfangen zu können, keine Rolle mehr zu spielen, was 
letztlich auf eine insgesamt verbesserte Planung in der Vorproduktionsphase hindeutet. 
 

3.1.3 Nachproduktionsphase und deren Herausforderungen 

Diese Phase nimmt einerseits Bezug auf die gestalterischen und technischen Entscheidungen, mit 
denen die produzierten Videoforschungsdaten nachbearbeitet wurden. Andererseits können aber auch 
Auswahlentscheidungen zur Verwendung des fertiggestellten Materials in dieser Phase getroffen 
werden. 
In den textuellen Beschreibungen von vier UGF-2-Studierenden (UGF-2_St_08, UGF-2_St_07, UGF-
2_St_05 und UGF-2_St_02) lassen sich Hinweise auf die Nachproduktionsphase finden.  
 
Dabei geht UGF-2_St_07 besonders auf die Auswahlkriterien ein, an denen die Verwendbarkeit 
des produzierten VFD-Materials zum Hochladen auf der Plattform überprüft wurde: 
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„Bei meinen Forschungstätigkeiten habe ich darauf geachtet, ob alle 
hochgeladenen Videos, Informationen und Beschreibungen hilfreich sind, um 
Forschungsfragen zu beantworten. Die Darstellung der Merkmale und 
Phänomene sollen den Kriterien allerdings entsprechen. (UGF-2_St_07, Pos. 12)“ 

UGF-2_St_07 orientierte sich also sowohl an den Kriterien, die für die Produktion von 
Videoforschungsdaten seitens des Teams der MHH vorgegeben waren, andererseits erfolgte aber 
dennoch eine Überprüfung, ob die produzierten Daten dann auch hinsichtlich der wissenschaftlichen 
Fragestellung brauchbar seien. Auch UGF-St_08 beschreibt Auswahlentscheidungen in den textuellen 
Reflexionen, betont aber, dass es in der Nachproduktion insbesondere gelungen sei, 
Herausforderungen zu lösen, die während der Produktion aufgetreten waren: 

„Diesen Herausforderungen konnte ich dann in der Nachbearbeitung bewältigen, 
indem ich Videos nachträglich vergrößert und stabilisiert, oder einzelne 
Aufnahmen nicht verwendet habe. (UGF-2_St_08, Pos. 14)“ 

 
Zwei Studierende (UGF-2_St_02 sowie UGF-2_St_05) fokussieren zur Nachproduktion eher auf 
Herausforderungen, mit denen sie sich konfrontiert sahen. Diese sind eher technischer Natur und 
beziehen sich auf den Umgang mit Bearbeitungsprogrammen, der für sie neu war: 

„Da Videobearbeitung für mich ein neues Thema war, habe ich mich sehr lange 
einarbeiten müssen. Vor allem das Verpixeln von Gesichtern hat mich sehr 
beansprucht, da das automatische Tracking von Gesichtern oft nicht funktioniert 
hat und ich Frame für Frame die Verpixelung vornehmen musste. (UGF-2_St_02, 
Pos. 14)“ 

3.2 Protokollierung der Produktion der Videoforschungsdaten 

Die Protokollierung der Videoforschungsdaten ist ein basaler Schritt in der Produktion von 
Videoforschungsdaten im UGF-Szenario. Auch ohne direkte Nachfrage, scheinen die 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 4 UGF-Studierende (UGF-2_St_01, UGF-2_St_02, UGF-2_St_04 
sowie UGF-2_St_08) nehmen hier mit einer oder mehreren Aussagen in ihren Reflexionen Bezug auf 
die Protokollierung.  
 
Drei Studierende (UGF-2_St_01, UGF-2_St_02 sowie UGF-2_St_04) äußern sich dahinhingehend, 
dass die Protokollierungen behilflich sind, die Methode Videoforschungsdaten richtig anzuwenden. So 
helfe die Protokollierung bei der systematischen und transparenten Erhebung der 
Videoforschungsdaten: 

„Die Aufgabe […] war die systematische und durch die Unterstützung von 
Protokollen transparente Erhebung demonstrativer Videoforschungsdaten nach 
den in Phase 2 aufgestellten Vorgaben zu der Forschungsfrage und 
dem Forschungsdesign, um die nachfolgende Analyse und die Interpretation der 
erhobenen Daten in Phase 3.2 (Phänomene analysieren) zu ermöglichen und 
damit einen Teil zur Forschungsaufgabe beizutragen. (UGF-2_St_01, Pos. 7) 

Damit verweist UGF-2_St_01 wie auch andere Studierende (UGF-St_04, Pos. 17 sowie UGF-2_St_08, 
Pos. 17) bereits darauf, in der Protokollierung einen wesentlichen Beitrag für die Sicherung der 
Wissenschaftlichkeit der Datenerhebung mittels VFD zu sehen: 
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„Weitere qualitätsgebende Faktoren sind […] die ausführliche Protokollierung 
sämtlicher technischer Details und der Vorgehensweise, um die Transparenz und 
die Nachvollziehbarkeit zu garantieren.  (UGF-2_St_01, Pos. 17)“ 

 

3.3 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. Hierzu finden jeweils verschiedene 
Textstellen bei den Studierenden UGF-2_St_01, UGF-2_St_04 sowie UGF-2_St_08. 
 
Im Durchgang UGF-1 (Prototyp 2) waren die Gestaltungsansprüche für Videoforschungsdaten 
vornehmlich hinsichtlich drei Aspekten eruiert worden: Sichtbarkeit/Nachvollziehbarkeit, Objektivität/ 
Neutralität sowie besondere Aspekte von Phänomenen aufgreifen. Für UGF-2 lässt sich der 
Gestaltungsanspruch Sichtbarkeit/Nachvollziehbarkeit reproduzieren. Die Gestaltungsansprüche an 
neutrale, objektive Daten sowie besondere Aspekte von Phänomenen aufgreifen werden allenfalls 
implizit genannt. Dafür verweisen die Studierenden vermehrt auf einen neuen Anspruch: Bezug zur 
Forschungsfrage/Forschungsdesign. Die Gestaltungsansprüche verdeutlichen wiederum sehr stark, 
dass die VFD als wissenschaftliches Datenmaterial verstanden wurden, und damit auch 
entsprechenden Kriterien zu genügen habe, wie die Studierenden zu ihrem allgemeinen Vorgehen 
rückmelden. 
 

3.3.1 Gestaltungsanspruch – Sichtbarkeit/Nachvollziehbarkeit 

Dieser Gestaltungsanspruch wird von den Studierenden UGF-2_St_01 sowie UGF-2_St_08 in 4 
Textstellen expliziert. Hierbei geht es den Studierenden zufolge darum, dass auch andere Studierende 
einen guten Einblick und realitätsnahen Überblick über den beforschten Fall erhalten, wie folgendes 
Zitat illustriert: 

„Wichtig war mir bei den ersten VFD einen realitätsnahen Überblick 
darzustellen. Durch diese VFD sollen andere Kommilitonen verstehen, was die 
Fläche ausmacht, und wie die Fläche aufgebaut ist. Diesen Überblick empfinde 
ich als wesentlichen Kernaspekt einer wissenschaftlichen Herangehensweise an 
videographische Forschungsdaten. (UGF-2_St_08, Pos. 12)“ 

Mit dem Wunsch nach einer realistischen Darstellung weist UGF-2_St_08 bereits auf den 
Gestaltungsanspruch hinsichtlich Neutralität und Objektivität hin, der sich aber in den anderen 
Textsegmenten in UGF-2 nicht weiter ausarbeiten lässt. Im letzten Satz verweist UGF-3_St_08 zudem 
auf die Wissenschaftlichkeit der Beforschung von VFD.  
 
Für eine anschauliche Präsentation der beforschten Fläche bedarf es, nach UGF-2_St_01, einer 
gewissen Qualität der Videoforschungsdaten, einer die Fläche in ihrer Diversität aufgreifenden 
Abbildung und eben einer entsprechenden Dokumentation und Protokollierung: 

„Bei der Erfassung der Phänomene wurde das Hauptaugenmerk auf eine 
technisch hochqualitative, aber auch quantitative, die Fläche in ihrer Diversität 
abbildende Dokumentation und eine nachvollziehbare und transparente 
Protokollierung gerichtet.  (UGF-2_St_01, Pos. 12)“ 
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3.3.2 Gestaltungsanspruch – Bezug zu Forschungsfrage/Forschungsdesign 

Ein Gestaltungsanspruch, der sich sehr direkt auf die Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens und der 
Forschung bezieht, ist der, dass die Studierenden bestrebt sind, in der Gestaltung ihrer 
Videoforschungsdaten einen Bezug zur Forschungsfrage herzustellen und sich dabei am 
Forschungsdesign zu orientieren. In den Texten lassen sich dazu n=5 Äußerungen von drei 
Studierenden (UGF-2_St_01, UGF-2_St_04 sowie UGF-2_St_08) zuordnen.  
 
So geht es den Studierenden darum, die VFD so zu gestalten, dass die Beantwortung der 
Forschungsfragen möglich wird: 

„Richtungsweisend für die Forschungstätigkeiten war demnach immer die 
Beantwortung der Forschungsfrage mit meinem Input (UGF-2_St_04, Pos. 12)“ 

Das dazu ein am Forschungsdesign orientiertes Vorgehen notwendig ist, wird von allen drei 
Studierenden expliziert, zum Beispiel: 

„Während der einzelnen Schritte habe ich immer wieder selbst mein Vorgehen in 
Berücksichtigung der Forschungsfrage und des Forschungsdesigns kritisch 
hinterfragt, es aber auch mit meinem Kommilitonen (UGF-2_St_06) in 
zahlreichen Sitzungen diskutiert. (UGF-2_St_01, Pos. 10)“ 

Dabei verweist UGF-2_St_01 zudem darauf, dass es nicht allein genügt, den Forschungsplan 
abzuarbeiten, sondern, dass es auch eines wiederholten kritischen Hinterfragens im Zusammenspiel 
mit anderen bedurfte. 
 
 

3.4 studentische Erkenntnisse, Lerngelegenheiten und Einsichten durch die 
Produktion von Videoforschungsdaten 

Auch hier, offen reflektiert und ohne direkte Frage zur Videoproduktion als Datenerhebungsverfahren, 
äußern sich die Studierenden mit insgesamt 12 Anmerkungen zu Erkenntnissen, die durch die 
Produktion der Videoforschungsdaten gewonnen wurden.  
Diese Erkenntnisse und Lerngelegenheiten durch die Videoproduktion lassen sich in drei thematische 
Kategorien gliedern: forschungsbezogene Erkenntnisse, technische Lerngelegenheiten sowie 
Einschätzungen zur Wissenschaftlichkeit von Videoforschungsdaten 
 

3.4.1 Forschungsbezogene Erkenntnisse durch die Videoproduktion - Planungsnotwendigkeit 

Zu forschungsbezogenen Erkenntnissen durch die Produktion von VFD melden n= 4 UGF-Studierende 
(UGF-2_St_01, UGF-2_St_02, UGF-St_04 sowie UGF-2_St_08) in 5 Textstellen zurück.  
 
So sei bewusst geworden, dass es schwierig ist, wirklich die Gesamtheit aller vorfindlichen Aspekte 
einer Grünfläche videografisch darzustellen: 

„Es wurde mir bei der Durchführung und Nachbearbeitung jedoch auch klar, dass 
es äußerst schwierig ist, die Gesamtheit einer Fläche in nur einem Video 
einzufangen. (UGF-2_St_08, Pos. 14)“ 

Eine Lösung dazu verdeutlicht sich bei UGF-2_St_01: die Erkenntnis einer Planungsnotwendigkeit, 
um alle relevanten Aspekte der Grünfläche eingefangen werden können. So müssen Tätigkeiten 
eingegrenzt werden, zeitliche Ressourcen bedacht, kontextuelle Bedingungen antizipiert und 
technische Voraussetzungen geschaffen werden: 
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„Die meisten Erkenntnisse habe ich bei der Wahl eines 
geeigneten Erhebungsgebietes und der systematischen Erhebung von 
Videoforschungsdaten gewonnen. So habe ich lernen müssen, dass eine 
quantitativ umfassende Abbildung eines Erhebungsgebietes mit erheblichem 
zeitlichem Aufwand einhergeht und eine frühzeitige Eingrenzung der 
Tätigkeiten oder gar des Erhebungsgebietes, basierend auf einem realistischen 
Zeitplan, für die Qualität der Forschungsarbeit maßgebend ist. Weitere 
qualitätsgebende Faktoren sind die Verwendung anforderungsgerechter 
Videotechnik; die Wahl eines Zeitfensters, in dem sich die Nutzung durch den 
Menschen auf ein Minimum reduziert; gleichzeitig aber auch den 
Qualitätsanforderungen gerecht werdende Lichtverhältnisse vorherrschen; die 
sinnvolle tägliche Staffelung der Videodatenerhebung und die ausführliche 
Protokollierung sämtlicher technischer Details und der Vorgehensweise, um die 
Transparenz und die Nachvollziehbarkeit zu garantieren.  (UGF-2_St_01, Pos. 
17)“ 

Auch in den Äußerungen von UGF-2_St_02 (Pos. 19) drückt sich die Planungsnotwendigkeit aus, 
besonders bezogen auf die Nachproduktionsphase die durch ausgiebige Planungen reduziert werden 
kann, was wiederum die Aussagekraft der Videoforschungsdaten erhöhen mag: 

„Für mich die größte Erkenntnis war, dass eine umfangreiche Nachbearbeitung 
keine Verbesserung der Aussagekraft der Forschungsvideodaten zur Folge hat. 
Oft gehen wichtige Informationen verloren und das trotz oder gerade wegen des 
großen Aufwands. Es war deutlich ergiebiger die Aufnahmen im vornherein 
akribisch zu planen und im Zweifel die Aufnahme mehrfach zu wiederholen. 
(UGF-2_St_02, Pos. 19)“ 

 

3.4.2 Technische Lerngelegenheiten 

Durch die Produktion von VFD haben die UGF-2-Studierenden auch technische Lerngelegenheiten 
erhalten. Hierzu melden n= 3 Studierende (UGF-2_St_05, UGF-2_St_06 sowie UGF-2_St_07) in drei 
Textstellen zurück.  
 
Diese technischen Lerngelegenheiten beziehen sich vornehmlich auf die Verarbeitung der produzierten 
Videoforschungsdaten in der Nachproduktionsphase. So berichtet UGF-2_St_05 (Pos. 17) Einblicke in 
völlig unbekannte Arbeitsbereiche erhalten zu haben, während UGF-2_St_07 (Pos. 15) die Gelegenheit 
der Videobearbeitung auch nutzte, um hinsichtlich der Mediennutzungsrechte dazu zu lernen und von 
UGF-2_St_05 noch einmal in Richtung einer notwendigen Anonymisierung der VFD konkretisiert wird: 

„Auch der Umgang und das Bearbeiten von Videodaten war sehr spannend. Auch 
wenn ich selbst nicht viel Videobearbeitung bei diesem Projekt angewendet habe, 
war allein das Studieren der Erläuterungsvideos, z.B. „Gesichter verpixeln“ sehr 
lehrreich. (UGF-2_St_06, Pos. 14)“ 

 

3.4.3 Einschätzungen zur Wissenschaftlichkeit von Videoforschungsdaten 

Hierzu melden zwei Studierende (UGF-2_St_08 sowie UGF-2_St_04) in insgesamt n= 5 Textstellen 
zurück.  
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UGF-2_St_08 zieht dabei Vergleiche zu anderen Forschungskonzepten mit Videodaten, die bereits aus 
dem Studium bekannt sind. Dabei seien mitunter die Bedingungen, die eine Wissenschaftlichkeit der 
Videodaten definieren, anders oder besonders: 

„Ich bin mir nun wesentlich deutlicher darüber bewusst, wie eine 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit VFD aussehen kann. Diese Aspekte 
begegnen mir durchaus auch in meinem ‚normalen‘ Studieralltag, da auch 
gerade in Bereichen des Grundschullehramts häufig Forschungsdaten 
videographisch festgehalten werden. Hierbei begegnet man jedoch auch anderen 
besonderen Bedingungen, die die ‚Wissenschaftlichkeit‘ definieren. (UGF-2_St_08, 
Pos. 17)“ 

UGF-2_St_04 stellt in den Rückmeldungen insbesondere eine sorgfältige und schrittweise 
Vorgehensweise in den Vordergrund, da die Datenerhebung die wissenschaftliche Grundlage für das 
ganze Projekt sei und den wissenschaftlichen Kriterien: Validität, intersubjektive Nachvollziehbarkeit 
und Transparenz entsprechen müsse. Nach einer anfänglichen Zurückhaltung gegenüber Forschung 
mit Video wird nun resümiert: 

„Meine anfänglichen Bedenken gegenüber dem Forschen mit Videos aufgrund 
einer fehlenden Realitätsnähe und Wissenschaftlichkeit haben sich für mich in 
eine gegenteilige Annahme gekehrt. So habe ich für mich festgehalten, dass 
insbesondere das Forschen mit VFD gegenüber anderen Erhebungsmethoden 
einen Vorteil aufweist, welcher auf einer sehr transparenten Darstellung beruht. 
Diese Transparenz, welche insbesondere mit Vorproduktions-; Produktions- und 
Nachproduktionsprotokollen sowie umfangreichen Metadaten erzielt werden 
kann, führt zu einer sehr hohen Validität der wissenschaftlichen Ergebnisse. 
(UGF-2_St_04, Pos. 17)“ 

3.5 Zusammenfassung der Befunde aus den Rückmeldungen zur Videoproduktion in 
UGF-2 

 
In den Rückmeldungen der UGF-2-Studierenden lassen sich im Vergleich zur formativen Evaluation 
des Prototyps 2 deutlich stärkere Verweise auf die Wissenschaftlichkeit der Videoforschungsdaten 
herausstellen. Eine gelegentliche Gleichsetzung von Videoforschungsdaten mit privaten 
Filmaufnahmen, wie noch in Prototyp 2, scheint nicht mehr stattzufinden. Die verschiedenen Verweise 
auf die Wissenschaftlichkeit von Videoforschungsdaten finden sich jeweils expliziert in den einzelnen 
Rückmeldungsbereichen und werden nachfolgend noch einmal zusammengefasst. 
 
Vorgehen bei der Produktion von Videoforschungsdaten: 

 Die Anpassungen und Konkretisierungen in der didaktischen Anleitung der Studierenden bei 
der Produktion von Videoforschungsdaten in UGF-2 scheinen hilfreich. Bei den Studierenden, 
die sich in der Vorproduktion intensiv mit der Begehung und mit Probeaufnahmen beschäftigten 
zeigen sich weniger Herausforderungen auch in den nachfolgenden Produktionsphasen. Auch 
ist die Bandbreite herausfordernder Aspekte reduziert im Vergleich zu UGF-1. 
 

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 und 
damit auf wissenschaftliche Gütekriterien wie Transparenz und Nachvollziehbarkeit von 
qualitativer Forschung verwiesen.  
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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 einerseits Sichtbarkeit/Nachvollziehbarkeit für andere Studierende und 
Neutralität/Objektivität der eigenen Daten und lassen sich ebenfalls im allgemeinen Vorgehen 
aufzeigen. Andererseits kann die Ausrichtung an der Forschungsfrage als wesentliches 
Gestaltungskriterium für die Produktion von Videoforschungsdaten herausgearbeitet werden. 

 
Studentische Erkenntnisse und Einsichten: 

 Bei den UG-Studierenden zeigt sich als forschungsbezogene Erkenntnis eine starke Einsicht 
in die Planungsnotwendigkeit von Videoforschungsdaten.  

 Ein weiterer Lerneffekt bezieht sich darauf, sich insgesamt mit der Bearbeitung von Videos und 
dem Auseinandersetzen mit Videoforschung nicht nur neue Fähigkeiten angeeignet zu haben, 
sondern dabei auch auf Rahmenbedingungen wie Anonymisierung rekurrieren zu können. 

 Die Einsichten der Studierenden hinsichtlich der Wissenschaftlichkeit von Forschung mit 
Videoforschungsdaten erlauben die Einschätzung, dass sich sehr intensiv mit den 
Möglichkeiten von Videoforschung auseinandergesetzt wurde. Eine noch in Prototyp 2 
gelegentlich aufgetretene Gleichsetzung von Videoforschungsdaten mit privaten 
Filmaufnahmen scheint hier nicht mehr gegeben. 
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Summative Evaluation des Prototypen 3 
 
Die Befunde zur summativen Evaluation des Prototypen 3 werden nachfolgend in verschiedene 
Bereiche gegliedert.  
So finden sich zunächst in Kapitel 4 die Rückmeldungen der Studierenden bezogen auf das Forschen 
mit Video auf SCoRe-Docs, was insbesondere die Produktion von Videoforschungsdaten sowie die 
Analyse dieser einschließt. Nachfolgend werden in Kapitel 5 gesondert die Rückmeldungen der 
Studierenden des Fokusprojektes an der Macromedia Hochschule - Campus Hamburg untersucht, bei 
denen insbesondere die Nutzung verschiedener Videoformate (360-Grad-Video vs. Fix-Frame-Video) 
und deren Vergleich im Mittelpunkt stehen. Mit Kapitel 6 werden die studentischen Erkenntnisse aus 
allen drei prototypischen Durchläufen dahingehend untersucht, ob sich durch die Produktion von 
Videoforschungsdaten oder deren Analyse neue Erfahrungen im Sinne eines Forschenden Sehens 
explizieren lassen.  
 
 

4. Befunde zur Forschung mit Video auf SCoRe-Docs (UGF-3) 
Die Befunde der studentischen Rückmeldungen zu ihren forschenden Tätigkeiten auf der Plattform 
SCoRe-Docs werden nachfolgend thematisch sortiert. Hierbei werden die Themen Rückmeldungen zur 
Produktion von Videoforschungsdaten (Abschnitt 4.1) und Rückmeldungen zur Analyse von 
Videoforschungsdaten (Abschnitt 4.2) beleuchtet. Anschließend findet sich im Abschnitt 4.3 eine 
Zusammenfassung der Resultate. 
 
Wie bereits berichtet, kann für diese summative Evaluation der Prototypenentwicklung auf n= 15 
Textdokumente zurückgegriffen werden, die von den Studierenden als Leistungsbestandteil ihrer 
Prüfungsleistungen eingereicht wurde. Zudem unterscheidet diesen Durchlauf, dass es den 
Studierenden im UGF-3 – als letzter Erprobung im Rahmen des SCoRe-Kontextes – ermöglicht wurde, 
mit vorbereiteten Fällen aus dem UGF-2 direkt in die zweite Phase (3.2) einzusteigen und bereits 
erfasste Phänomene zu analysieren. 

4.1 Rückmeldungen zur Produktion von Videoforschungsdaten  

Die Rückmeldungen zur Produktion von Videoforschungsdaten im UGF-3 (Forschungsphase 3.1) 
lassen sich thematisch in verschiedene Aspekte gliedern, die nachfolgend berichtet werden. Zunächst 
beleuchtet Abschnitt 4.1.1 das Vorgehen bei der Produktion, stellt verschiedene Herausforderungen in 
dieser Phase vor und beschreibt Orientierungshilfen für die Studierenden. In Abschnitt 4.1.2 werden 
anschließend Rückmeldungen zur Protokollierung der VFD expliziert und nachfolgend (Abschnitt 4.1.3) 
die Gestaltungsansprüche für die Produktion von VFD herausgearbeitet. Schließlich finden sich in 
Abschnitt 4.1.4 die Rückmeldungen der studentischen Erkenntnisse und Einsichten aus dem 
Produktionsprozess von Videoforschungsdaten. 
 

4.1.1 Vorgehen bei der Produktion von Videoforschungsdaten  

Neben den generellen Rückmeldungen zum Vorgehen der Studierenden bei der Produktion von VFD 
lassen sich auch Herausforderungen ausarbeiten, mit denen sich die Studierenden in dieser Phase 
konfrontiert sahen. Einige dieser Herausforderungen können spezifisch in den verschiedenen 
Produktionsphasen lokalisiert werden, andere – eher übergreifend und allgemeiner formuliert – werden 
in einem gesonderten Absatz berichtet und einleitend vorangestellt.  
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Herausforderungen für die Produktion von Videoforschungsdaten und zur Verfügung gestellte Hilfen 

Zu allgemeinen Herausforderungen, die während der Produktion von Videoforschungsdaten 
aufgetreten sind, finden sich n= 11 Äußerungen von acht Studierenden. Diese Äußerungen beziehen 
sich einerseits auf die Aspekte der Unerfahrenheit im Umgang mit Videoerstellung (n= 7 Nennungen), 
auf Schwierigkeiten in der Zeitplanung bzw. die Notwendigkeit flexibel umplanen zu müssen (n= 3 
Nennungen) sowie darauf, sehr viel stärkere didaktische Begleitungen gewöhnt zu sein (n= 1 
Nennung). 
  
Die Unerfahrenheit Videos zu erstellen bzw. zu Forschungszwecken zu nutzen, wird von n= 6 
Studierenden thematisiert (UGF-3_St_02, UGF-3_St_03, UGF-3_St_08, UGF-3_St_09, UGF-3_St_10, 
sowie UGF-3_St_15), wie etwa hier: 

„Die größte Herausforderung für mich war es, mit den für mich neuen Medien, 
wie der Score-Plattform und generell mit Videos zu arbeiten. Ich hatte davor 
noch nie ein Video zu Forschungszwecken gedreht oder auch nur geschnitten. Ich 
musste mich also erstmal mit Aufnahmeformaten, Kameraschwenks und vor 
allem auch Videoschnitt beschäftigen. (UGF-3_St_05, Pos. 16)“ 

Die Zeitplanung bzw. die Notwendigkeit bei der Erhebung der Videoforschungsdaten flexibel umplanen 
zu müssen (mit Auswirkungen auf die Zeitplanung), wird von n= 3 Studierenden (UGF-3_St_04, UGF-
3_St_08 sowie UGF-3_St_15) als allgemeine Herausforderung benannt, wie sich hier verdeutlicht: 

„Die größte Herausforderung war für mich die Zeitplanung. Der Dreh- und 
Zeitplan könnte nicht wie geplant eingehalten werden und musste in Laufe des 
Projektes angepasst werden. Grund dafür war, dass ich reale Bedingungen nicht 
vollständig beachtet habe oder dies nicht kontrollierbar war. (UGF-3_St_08, Pos. 
15)“ 

Eine Nennung entfällt darauf, dass UGF-3_St_09 andere und scheinbar direktere Formen didaktischer 
Begleitung aus dem Studium gewöhnt war. Entsprechend lässt sich eine Unsicherheit hinsichtlich des 
Vorgehens und der Umsetzung herausarbeiten: 

„Weiterhin hat man nicht sofort konkretes Feedback bekommen, ob die 
Vorgehensweise und Umsetzung korrekt sind, was in meinem Studium sonst eher 
weniger vorhanden war. (UGF-3_St_09, Pos. 14) 

Diese allgemeinen Herausforderungen werden von den Studierenden aber überwiegend als gut lösbar 
beschrieben. Neun UGF-3-Studierenden (UGF-3_St_01, UGF-3_St_02, UGF-3_St_03, UGF-3_St_04, 
UGF-3_St_05, UGF-3_St_06, UGF-3_St_08, UGF-3_St_09 sowie UGF-3_St_11) dienten die 
didaktischen Unterstützungsmaßnahmen, die aus der Evaluation der Prototypen 2 und 2.2 entwickelt 
wurden, als Hilfen zur Orientierung, zu denen sich insgesamt 20 Äußerungen zuordnen lassen. 
 
Mit n= 5 Nennungen wird die neu geschaffene Möglichkeit, sich an bestehenden Projekten anderer 
Studierenden als Beispiele für das eigene Forschungsvorgehen zu orientieren, am häufigsten als 
hilfreich benannt, wie sich etwa hier verdeutlicht: 

„Außerdem hatten auch andere Studierende in den vorherigen Monaten ihre 
eigenen Fälle angelegt oder die Forschungsdaten von anderen analysiert, 
wodurch man sich sehr gut ein Bild vom Projekt machen konnte. (UGF-3_St_04, 
Pos. 5)“ 

Mit n= 4 Äußerungen drücken die UGF-3 Studierenden aus, die Vorgaben und didaktische Aufbereitung 
der Aufgaben in ihrer Arbeitsphase als hilfreich, für die Erarbeitung ihres eigenen Vorgehens, erlebt zu 
haben: 
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„In meinem ganzen Vorgehen habe ich mich sehr nah an diese Vorgaben gehalten 
(UGF-3_St_09, Pos. 12)“ 

Drei Studierende (UGF-3_St_02, UGF-3_St_03 sowie UGF-3_St_05) benennen explizit das 
Produktionsprotokoll, welches eine gute Anleitung für ein strukturiertes Vorgehen lieferte: 

 „Als Hilfe wurden von den Projektverantwortlichen Protokolle zur Verfügung 
gestellt, die man abarbeiten konnte. (UGF-3_St_05, Pos. 5)“ 

Zwei Studierende (UGF-3_St_03 sowie UGF-3_St_06) beziehen ausdrücklich die erweiterten 
Austauschmöglichkeiten mit den Lehrenden und die daraus resultierende als eng und persönlich 
empfundene Betreuung als hilfreiche Gelingensbedingung mit ein, wie sich hier ausdrückt: 

„… dazu war die enge und persönliche Betreuung in Form einer wöchentlichen 
Videochat Sprechstunde für mich ausschlaggebend. (UGF-3_St_03, Pos. 3)“ 

Zudem benennen die Studierenden UGF-3_St_01 sowie UGF-3_St_09 (n= 3 Äußerungen) die 
Beschreibungen der Forschungsgrundlagen in den ausgearbeiteten Phasen als hilfreich für die 
Einarbeitung: 

Das war problemlos möglich, da die beiden vorherigen Phasen sehr detailliert 
beschrieben waren. (UGF-3_St_09, Pos. 12) 

 
UGF-3_St_04 und UGF-3_St_09 beziehen dabei das Beispielprojekt (n= 3 Nennungen) ausdrücklich 
mit ein. 
 

Vorproduktionsphase bzw. Planung des Vorgehens und deren Herausforderungen 

Speziell zur Vorproduktionsphase äußern sich n= 6 UGF-3_Studierende (UGF-3_St_01, UGF-3_St_03, 
UGF-3_St_09, UGF-3_St_10, UGF-3_St_11 sowie UGF-3_St_12) an 15 Textstellen. Dabei lässt sich 
ein sehr strukturiertes und detailliertes Vorgehen während der Planung der Videoforschungsdaten 
herausarbeiten, wie etwa UGF-3_St_11 berichtet: 

 „Somit wurde mit der Planung des gesamten Forschungsprojektes aufgrund 
dieser Auswahl begonnen. Hierzu wurde das genauere Vorgehen erläutert sowie 
die Abweichung zu den davor gesetzten Idealannahmen näher erklärt. Auf Basis 
dieser Vorgehensweise entstand ein sogenannter Drehplan, der den Ritzebühler 
Teich in seiner eigenen Art und Weise wiedergeben sollte, damit dieser für 
Außenstehende zu einem eventuellen neuen Ausflugsziel wird. So wurden nach 
einigen Vorüberlegungen und einer Begehung während der Auswahl der 
Grünfläche, Notizen mit möglichen Spots erstellt, die später durch genauere 
Aufnahmen dokumentiert werden sollten, als auch Zugangswege erkundet. (UGF-
3_St_11, Pos. 12)“ 

 
Zudem scheinen die geforderten Begehungen und Probeaufnahmen von den Studierenden als hilfreich 
wahrgenommen worden zu sein (UGF-3_St_03, UGF-3_St_10 sowie UGF-3_St_11). So halfen die 
Begehungen bei der Auswahl geeigneter Grünflächen, wie etwa UGF-3_St_10 darlegt: 

„Hierzu habe ich mit einigen Kommilitonen, uns bereits bekannte, aber auch neue 
Grünflächen in Ilmenau und den Stadtteilen besichtigt. Jeder hat sich seinen 
Favoriten ausgewählt und mit der Bearbeitung nach den Angaben begonnen. 
(UGF-3_St_10, Pos. 10)“ 
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An anderer Stelle beschreibt UGF-3_St_11 zudem die Vorteile der Probeaufnahmen, auf die auch 
UGF-3_St_03 verweist: 

„Hier haben die Testaufnahmen der verschiedenen Grünflächen sehr geholfen, 
um zu testen, was kann man wie darstellen kann und welchen Einfluss Sonne 
(Licht), Perspektive, usw. haben. (UGF-3_St_10, Pos. 14)“ 

Zu den Herausforderungen bei der Vorproduktion berichten die Studierenden, dass sie einerseits 
die Erstellung des Drehplans schwierig empfanden (UGF-3_St_10) als auch, dass die die sorgfältige 
Planung recht zeitaufwändig war: 

„Zum Beispiel musste die Aufnahme der Videoforschungsdaten sorgfältig geplant 
werden, um Eventualitäten wie Fußgänger oder spielende Kinder zu vermeiden. 
Insgesamt habe ich so deutlich mehr Zeit für die Planung verwendet, als für die 
tatsächliche Aufnahme. (UGF-3_St_09, Pos. 14)“ 

 

Produktionsphase bzw. die eigentliche Produktion im Feld und deren Herausforderungen 

Speziell zur Produktionsphase lassen sich sieben Kommentare von n= 5 Studierenden (UGF-3_St_03, 
UGF-3_St_04, UGF-3_St_11, UGF-3_St_12 sowie UGF-3_St_14) aus den Texten extrahieren. 
Hierbei finden sich kaum Beschreibungen zum eigentlichen Vorgehen der Studierenden. Lediglich bei 
UGF-3_St_12 lässt sich herauslesen, dass das Vorgehen zumeist den Planungen und antizipierten 
Bedingungen vor Ort entsprach: 

„Schließlich kam es zur Aufnahme der VFD. Dabei haben die vorhandenen 
Bedingungen zwar größtenteils mit den zuvor erwarteten Bedingungen 
übereingestimmt, jedoch gab es auch Ausnahmen: Durch das weit 
vorangeschrittene Herbstwetter war die Beleuchtung beispielsweise nicht 
optimal und der Laubfall verdeckte große Flächen der Anlage. Zudem handelt es 
sich natürlich um einen öffentlichen Park, welcher auch von Fußgängern genutzt 
wurde und sogar zur Zeit der Aufnahmen durch einen städtischen Parkpfleger 
betreut wurde. Dadurch wurden unter anderem Absprachen mit den Personen 
vor Ort notwendig, welche durchaus interessiert zu dem Projekt nachgefragt 
haben. Es war durchaus interessant, Außenstehende über das Projekt 
aufzuklären und die meist sehr positiven Reaktionen zu sehen. (UGF-3_St_12, Pos. 
15)“ 

Dennoch werden in diesem Zitat auch Herausforderungen bei der eigentlichen Produktion der 
Videoforschungsdaten deutlich, die von anderen Studierenden ebenfalls benannt wurden.  
So fühlten sich die UGF-3-Studierenden insbesondere durch kontextuelle Unwägbarkeiten 
herausgefordert, wie die Licht- (n= 4 Nennungen) und Witterungsverhältnisse (n= 2), die Geräusche 
vor Ort (n= 2), Störungen durch unbeteiligte Personen (n= 2) sowie den Jahreszeit-bedingten Laubfall 
(n=2). UGF-3_St_03 sowie UGF-3_St_04 konkretisieren insofern, dass ihnen fehlende Erfahrungen im 
technischen Handling als Reaktion auf die kontextuellen Bedingungen ihre Videoproduktionen 
erschwerten.  
 
Analog zu den Befunden aus UGF-2 stellen nicht-planbare Bedingungen die meisten herausfordernden 
Aspekte in der Produktionsphase dar. Lediglich bei UGF-3_St_14 (Pos. 14) zeigen sich in den 
Schwierigkeiten die „richtige Methode zu finden“ um VFD zu erstellen oder VFD so zu produzieren, 
dass sie für die Forschung nützlich sind, Herausforderungen, die mit einer detaillierteren Planung im 
Vorwege vermeidbar gewesen wären. 
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Nachproduktionsphase und deren Herausforderungen 

 
Zur Nachproduktion der Videoforschungsdaten finden sich lediglich von zwei Textstellen von n= 2 
Studierenden (UGF-3_St_11 sowie UGF-3_St_12). Es wird berichtet, dass die Videoforschungsdaten 
noch nachbearbeitet und geschnitten werden mussten, wobei als Begründung die unterwarteten 
kontextuellen Bedingungen herangezogen werden.  
 
Weitergehende Herausforderungen wie in den Erprobungen UGF-1 oder UGF-2 lassen sich für UGF-
3 nicht explizieren.  
 
 

4.1.2 Protokollierung der Produktion von Videoforschungsdaten 

Zum Vorgehen der Protokollierung der Videoforschungsdaten finden sich an fünf Textstellen von n= 
5 Studierenden (UGF-3_St_04, UGF-3_St_08, UGF-3_St_10, UGF-3_St_11 sowie UGF-3_St_12) die 
nahelegen, dass die Protokolle erst abschließend erstellt wurden, wie etwa hier:  

„Im gesamten Zeitraum habe ich so einen neuen Fall in Ilmenau angelegt, diesen 
bewertet, mithilfe des Drehplans Videoforschungsdaten erstellt und abschließend 
zu diesen ein Protokoll angefertigt. (UGF-3_St_10, Pos. 10)“ 

Dennoch verdeutlicht sich auch an zahlreichen Stellen, dass bereits während der Planungsphase 
genauere Planungen der Videoproduktion antizipiert und notiert wurden (etwa UGF-3_St_11 sowie 
UGF-3_St_12). Möglicherweise wurden diese Notizen dann erst später im Protokoll zusammengestellt, 
denn auch Studierende, die ihre Protokolle erst abschließend erstellten (UGF-3_St_08 sowie UGF-
3_St_11) berichten zusammen mit anderen (UGF-3_St_03 sowie UGF-3_St_09), dass es ihnen mit der 
Protokollierung auf die transparente Dokumentation ihres Vorgehens ankam:  

Nach dem Aufnehmen der Videoforschungsdaten wurde mit einem Protokoll, 
welches die Vorproduktion, Produktion als auch Nachproduktion betrachtet, 
erläutert, welche Abweichungen zu dem zuvor als ideal gesetzten Bedingungen 
vorherrschten. (UGF-3_St_11, Pos. 12) 

Die Protokollierung wurden von UGF-3_St_04 zudem als hilfreiche und relevante zusätzliche 
Informationsquelle bei der Beforschung der Grünfläche aufgefasst. Hierin deutet sich die 
Weiterverwendung der Informationen in der Analyse der Videoforschungsdaten an, auf die sich 
ebenfalls die Studierenden UGF-3_St_07 sowie UGF-3_St_15 beziehen: 

„Ich hoffe, dass Personen, die zukünftig an dem Projekt arbeiten, in meinen Videos 
und Protokollen alles finden, was sie für die weitere Analyse brauchen. (UGF-
3_St_15, Pos. 12)“ 

 

4.1.3 Gestaltung der Videoforschungsdaten  

Zur Gestaltung der Videoforschungsdaten lassen sich insgesamt 24 Textstellen von n= 11 
Studierenden (UGF-3_St_01, UGF-3_St_02, UGF-3_St_03, UGF-3_St_04, UGF-3_St_05, UGF-
3_St_08, UGF-3_St_09, UGF-3_St_10, UGF-3_St_12, UGF-3_St_14 sowie UGF-3_St_15) finden und 
in die bereits aus den vorherigen Prototypen bekannten Gestaltungsansprüche eingruppieren.  
 
Die Gestaltungsansprüche verdeutlichen auch für UGF-3 sehr stark, dass die VFD als 
wissenschaftliches Datenmaterial verstanden wurden, und damit auch entsprechenden Kriterien zu 
genügen haben, wie sich nachfolgend aufzeigen lässt. 
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Gestaltungsanspruch: Sichtbarkeit/Nachvollziehbarkeit 

Mit 12 Äußerungen von n= 10 Studierenden ist dieser Gestaltungsanspruch für die Produktion von VFD 
der meistgenannte. Hier geht es darum die zu erforschenden Objekte videografisch so dazustellen, 
dass einerseits ein guter Überblick für andere ermöglicht wird, was sich auf die relationale Einbindung 
der Grünfläche bezieht (etwa UGF-3_St_04) oder auf die Einordnung einzelner Daten in den 
Gesamtkontext des beforschten Objektes (etwa UGF-3_St_05). So fasst UGF-3_St_15 zusammen:  

Ich habe bei meiner Forschungstätigkeit darauf geachtet, dass ich die Grünfläche 
so genau wie möglich darstelle, sodass auch eine Person, die diese Fläche noch 
nie gesehen hat, den Eindruck bekommt, sie wäre bereits dort gewesen. Ich habe 
deswegen darauf geachtet aus einer Normalperspektive zu filmen, sodass dem 
Zuschauer der Eindruck vermittelt wird, er oder sie wäre an meiner Stelle. 
Außerdem habe ich versucht normale Kopfbewegungen mit der Kamera 
einzufangen (z.B. das Hochblicken oder das genaue ‚Draufschauen‘ aus der 
Vogelperspektive). Ich habe zudem versucht auch vertonte Aufnahmen zu 
machen; für eine unterstützende Wahrnehmung. (UGF-3_St_15, Pos. 12) 

UGF-3_St_03 ergänzt zudem die Notwendigkeit einer guten Qualität der produzierten Videos als 
Voraussetzung für eine Weiternutzung. Dabei ist den UGF-3-Studierenden deutlich, dass darauf zu 
achten ist, Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu gewährleisten, da diese für weiterführende 
Forschungen notwendig sind: 

„Ich habe stets darauf geachtet, dass alle meine Daten sowie mein Ablauf und 
Vorgehen gegenüber fremden Personen transparent sind, eine intersubjektive 
Nachvollziehbarkeit existiert und der Wirklichkeitsgehalt höchstmöglich 
gewährleistet ist. (UGF-3_St_02, Pos. 12)“ 

Mit Verweis auf einen hohen Wirklichkeitsgehalt der Videoforschungsdaten, bezieht sich UGF-3_St_02 
bereits auf den nachfolgenden Gestaltungsanspruch: Neutralität/Objektivität. 
 
 

Gestaltungsanspruch: Neutralität/Objektivität 

Den Anspruch möglichst objektive und neutrale Daten zu generieren und dabei nicht die persönlichen 
Einsichten und Meinungen in den Vordergrund zu stellen, explizieren n= 6 UGF-3 Studierende (UGF-
3_St_01, UGF-3_St_02, UGF-3_St_03, UGF-3_St_04, UGF-3_St_08, UGF-3_St_09, UGF-3_St_10) 
in 7 Äußerungen.  
 
Dabei wird einerseits explizit auf die Beachtung des Wirklichkeitsgehaltes der VFD und deren 
Authentizität verwiesen (UGF-3_St_02, UGF-3_St_03 sowie UGF-3_St_08) und entsprechend auf eine 
möglichst geringe Nachbearbeitung geachtet:  

„Des Weiteren habe ich auf die Wirklichkeitsgehalt meiner Videos geachtet. 
Diesbezüglich wurde der Dreh so gestaltet, dass so wenig Nachbearbeitung wie 
möglich getätigt werden musste. (UGF-3_St_08, Pos. 13)“ 

Die reduzierte Nachbearbeitung hat nach Meinung von UGF-3_St_09 zudem den Vorteil, die Daten 
objektiver zu halten: 

Außerdem wurden insbesondere die Videoforschungsdaten sehr wenig 
verändert. Das hat den Hintergrund, dass sie damit möglichst objektiv bleiben. 
(UGF-3_St_09, Pos. 12) 
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Gestaltungsanspruch: Bezug zur Forschungsfrage/Forschungsdesign 

Drei Studierende (UGF-3_St_01, UGF-3_St_03 sowie UGF-3_St_04) verweisen in ihren Äußerungen 
darauf, bei der Gestaltung ihrer Videoforschungsdaten auf die notwendige Methodik hinsichtlich des 
Forschungsdesigns geachtet und sich an der Forschungsfrage orientiert zu haben: 

„Dabei habe ich versucht, mich an den Forschungsfragen zu orientieren und alle 
relevanten Phänomene aufzunehmen. (UGF-3_St_01, Pos. 10)“ 

 

Gestaltungsanspruch: Besondere Aspekte von Phänomenen aufgreifen 

Ebenfalls drei Studierende (UGF-3_St_01, UGF-3_St_03 sowie UGF-3_St_10) benennen zudem den 
Anspruch, bei der Gestaltung ihrer Videoforschungsdaten auch besondere Aspekte von Phänomenen 
einbezogen zu haben, die ihnen wichtig waren:  

„Daher wurde in den Aufnahmen gezielt auf Besonderheiten in der Umgebung 
geachtet, wie z.B. einen vermodernden Baumstumpf oder das Zusammenspiel von 
Mensch und Natur in Form von Parkpflege oder Bänken. (UGF-3_St_10, Pos. 16)“ 

 

4.1.4 studentische Erkenntnisse, Lerngelegenheiten und Einsichten zur Produktion von 
Videoforschungsdaten 

Auch hier, offen reflektiert und ohne direkte Frage zur Videoproduktion als Datenerhebungsverfahren, 
äußern sich n= 10 Studierende (UGF-3_St_02, UGF-3_St_03, UGF-3_St_04, UGF-3_St_05, UGF-
3_St_08, UGF-3_St_09, UGF-3_St_10, UGF-3_St_12, UGF-3_St_14 sowie UGF-3_St_15) mit 
insgesamt 27 Anmerkungen zu Erkenntnissen, die durch die Produktion der Videoforschungsdaten 
gewonnen wurden. Diese Erkenntnisse und Lerngelegenheiten durch die Videoproduktion lassen sich 
in vier thematische Kategorien gliedern: forschungsbezogene Erkenntnisse, technische 
Lerngelegenheiten, Antizipation von eigenen Verbesserungen sowie Einschätzungen zur 
Wissenschaftlichkeit von Videoforschungsdaten 
 
 

Forschungsbezogene Erkenntnisse durch die Videoproduktion 

Zu dieser thematischen Kategorie der studentischen Erkenntnisse äußern sich die meisten, nämlich n= 
7, der UGF-3 Studierenden (UGF-3_St_02, UGF-3_St_03, UGF-3_St_04, UGF-3_St_05, UGF-
3_St_08, UGF-3_St_09 sowie UGF-3_St_14) an insgesamt elf Textstellen. 
 
N= 6 UGF-Studierende (UGF-3_St_02, UGF-3_St_03, UGF-3_St_04, UGF-3_St_05, UGF-3_St_08 
sowie UGF-3_St_09) benennen mit insgesamt acht Nennungen explizit die Erkenntnis der 
Planungsnotwendigkeit als Resultat ihrer VFD-Produktionen:  

„Es war nicht einfach dadurch getan, dass mein sein Handy nimmt und über die 
Grünfläche geht. Die saubere Planung im Vorhinein war sehr wichtig, es ist zwar 
nicht möglich, über alle Eventualitäten nachzudenken, allerdings kann man sich 
so gut es geht auf den Dreh vorbereiten. Die Rahmenbedingungen wie Kamera, 
das Wetter oder Fußgänger müssen alle in der Planung berücksichtigt werden, 
was mir im Vorhinein gar nicht so bewusst war. (UGF-3_St_09, Pos. 20)“ 

Diese Erkenntnisse resultierten aus den Handlungen der Studierenden, wie etwa bei UGF-3_St_04, wo 
benannt wird, das unbeachtete Aspekte in der Planung dazu führten, dass Teile des Drehs wiederholt 
werden mussten. Vertiefend dazu beleuchtet UGF-3_St_02, dass sämtliche Aspekte von 
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Forschungsinteresse sein könnte und deshalb eine mehrmalige Begehung der Grünfläche sinnvoll sein 
könnte. UGF-3_St_08 verweist explizit darauf, „dass reale Bedingungen nie vollständig vorherzusehen sind 
und dass man bei dem Zeitplan mit Problem rechnen und diese einplanen sollte. (UGF-3_St_08, Pos. 20)“. So 
resümiert UGF-3-St_03: 

„Besonders habe ich auf eine umfangreiche Vorbereitung des Drehs geachtet. Es 
hat sich herausgestellt, dass dies für den erfolgreichen Dreh der 
Videoforschungsdaten und das Erreichen einer qualitativ guten Aufnahme von 
zentraler Bedeutung war. (UGF-3_St_03, Pos. 12)“ 

 
Zwei UGF-3-Studierende (UGF-3_St_02 sowie UGF-3_St_04) gehen darauf ein, dass sie sich 
hinsichtlich Videoforschung weitergebildet haben, nun, da sie die Möglichkeiten kennengelernt und 
verstanden haben. Ein weiterer Aspekt forschungsbezogener Erkenntnisse betrifft die Wahl von 
besserem technischem Equipment, welche in Verbindung mit mehr Erfahrung zu 
höherwertigeren Videoforschungsdaten geführt hätte (UGF-3_St_14).   
 

Technische Lerngelegenheiten 

Ebenso wie in den vorhergehenden Durchläufen berichten die UGF-3-Studierenden von technischen 
Lerngelegenheiten (UGF-3_St_04, UGF-3_St_05 sowie UGF-3_St_15). Diese beziehen sich sowohl 
auf den verbesserten Umgang mit dem technischen Equipment während der Produktionsphase der 
VFD: 

„Die meisten Erkenntnisse habe ich aus dem Drehen der Videoforschungsdaten 
gewonnen. Da bei dem Dreh die meisten Probleme aufgetreten sind, habe ich 
mich auch mit diesem Thema am intensivsten beschäftigt und herumprobiert. 
Dadurch konnte ich in diesem Themenfeld die meisten neuen Erfahrungen 
sammeln. Zum Beispiel: Im Verlauf meiner Dreharbeiten habe ich bemerkt, wie 
mein Gefühl für die Haltung der Kamera sich verbessert hat und ich insgesamt 
sicherer wurde. (UGF-3_St_04, Pos. 19)“ 

Sie beziehen sich aber ebenso auf die erarbeiteten Fähigkeiten in der Nachproduktion der 
Videoforschungsdaten: 

„Die meisten Erkenntnisse habe ich aus den Tätigkeiten der […] Nachbearbeitung 
der Videoforschungsdaten gewonnen. Die selbst erarbeitenden Kenntnisse im 
Bereich Videoschnitt werden mir bei zukünftigen ähnlichen Projekten und 
Aufgaben weiterhelfen. (UGF-3_St_05, Pos. 21)“ 

 

Antizipation von eigenen Verbesserungen 

Zwei Studierende (UGF-3_St_02 sowie UGF-3_St_03) verbleiben nicht nur bei ihren eigenen 
Erkenntnissen zur Produktion von Videoforschungsdaten, sondern antizipieren, wie sie ihr Vorgehen 
bei einer erneuten Beschäftigung mit Videoforschungsdaten anpassen würden. So sind einerseits „neue 
Ideen gereift, wie, gerade mit technisch besserer Ausrüstung, die Videoforschungsdaten noch deutlich 
aufgewertet werden könnten. (UGF-3_St_03, Pos. 19). Andererseits wurde durch die nachträgliche 
Beschäftigung mit den Protokollen auch generell festgestellt, „wo Verbesserungsbedarf besteht und was 
ich beim nächsten Forschen mit Video-Forschungsdaten anders machen könnte. (UGF-3_St_02, Pos. 19)“. 
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Einschätzungen zur Wissenschaftlichkeit von Videoforschungsdaten 

Ähnlich wie im Durchlauf UGF-2 wird von den Studierenden (UGF-3_St_05, UGF-3_St_09, UGF-
3_St_11 sowie UGF-3_St_12) wieder direkt auf die Bedeutung der Produktion von 
Videoforschungsdaten als Grundlage, Rohmaterial oder Ausgangspunkt für die weiterführenden 
Analyse verwiesen. UGF-3_St_09 führt aus, dass man entsprechend sehr gewissenhaft und detailliert 
vorgehen muss und somit der Arbeitsaufwand nicht geringer sei, als der von anderen 
wissenschaftlichen Datenerhebungen: 

„Dadurch, dass andere dann diese Daten nutzen, muss man sehr gewissenhaft 
arbeiten und vor allem sehr detailliert dokumentieren. In längeren Arbeitsketten 
geht immer Information verloren, deshalb ist es so wichtig, am Anfang möglichst 
alle Informationen zu haben. Dadurch war vor allem die Planung der 
Videoforschungsdaten für mich sehr interessant. […] Die Aufnahme von 
Videoforschungsdaten ist somit nicht weniger aufwändig, als die Aufnahme von 
irgendwelchen anderen wissenschaftlichen Daten. (UGF-3_St_09, Pos. 19-20)“ 

 
 
 

4.2 Rückmeldungen zur Analyse von Videoforschungsdaten 

Drei UGF-3-Studierende (UGF-3_St_06, UGF-3_St_07 sowie UGF-3_St_13) geben an, dass sie direkt 
in die Analyse von, den aus dem UGF-2_Szenario zur Verfügung gestellten, Videoforschungsdaten, 
eingestiegen sind. UGF-3_St_02 hingegen hat sowohl VFD produziert als auch analysiert.  
Dabei wurde das Analysevorgehen der vier UGF-3-Studierenden beschrieben, Herausforderungen bei 
der Analyse von Videoforschungsdaten detektiert und Erkenntnisse gebildet, die sich auf die Analyse 
von VFD beziehen lassen. Diese drei Aspekte werden nachfolgend dargestellt. 
 

4.2.1 Vorgehen bei der Analyse von VFD und besonders beachtete Aspekte 

Alle vier UGF-3-Studierenden, welche die Analyse von Videoforschungsdaten als Forschungstätigkeit 
angegeben haben äußern sich in Beiträgen zu ihrem Vorgehen. Während UGF-3_St_02 in seinem 
Beitrag recht allgemein darauf verweist, die VFD mittels des bereitgestellten Kategoriensystems 
hinsichtlich der forschungsfragen-bezogenen Aspekte bearbeitet zu haben, gehen die drei anderen 
UGF-3-Studierenden noch tiefer in die Details. 
 
So berichten die Studierenden UGF-3_St_06, UGF-3_St_07 sowie UGF-3_St_13 von einem sehr 
strukturierten und an den Vorgaben des Forschungsdesigns orientierten Vorgehen bei der Analyse von 
Videoforschungsdaten: Sequenzierung der VFD, Kodierung der Sequenzen, Ordnung der Kodierung 
und Verdichtung. So beschreibt UGF-3_St_06: 

„Einen ersten Beitrag zur Forschung in diesem Projekt habe ich damit geleistet, 
Sequenzen mit diversen Merkmalen aus den Videoforschungsdaten zu erstellen. 
Anschließend konnten die einzelnen Sequenzen hinsichtlich ihrer Merkmale 
kodiert werden. Orientiert habe ich mich dabei an dem, zuvor im Projekt 
definierten, Kodierungsplan. Danach konnten die Kodierungen thematisch 
geordnet und in einer Tabelle verdichtet werden. Zusätzlich erfolgte noch eine 
Unterteilung der Tabellen in ‚Urbane Nutzungsweisen‘ und ‚Merkmale 
biologischer Vielfalt‘. Die generierten Tabellen wurden zum Abschluss meines 
Forschungsbeitrages noch in einem zusammenhängenden Text verdichtet. (UGF-
3_St_07, Pos. 10)“ 
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Was die drei UGF-3-Studierenden (UGF-3_St_06, UGF-3_St_07 sowie UGF-3_St_13) in ihren 
Analysen besonders beachtet haben, zeigt deutliche Parallelen zu den Gestaltungsansprüchen 
der VFD-produzierenden Studierenden. Hier finden sich der Anspruch Bezug zur Forschungsfrage/ 
Forschungsdesign bei zwei UGF-3-Studierenden wieder: 
 
Für UGF-3_St_13 war wichtig, dass sich keine Dopplungen ergeben und nur relevante Sequenzen in 
die weitere Analyse einfließen, um den Datenkorpus nicht noch unnötig zu vergrößern und eine 
authentische Forschung zu ermöglichen. Zudem bezieht sich UGF-3_St_13 (ebenso wie UGF-
3_St_07) auch explizit auf die Forschungsfragen und die Notwendigkeit dem Forschungsdesign zu 
folgen, um diese beantworten zu können: 

„Bei der Verdichtung des Forschungsmaterial wurde insbesondere darauf 
geachtet, dass Dopplungen vermieden werden, um die erhobenen Daten nicht 
unnötig zu vergrößern und eine wahrheitsgetreue Forschung zu ermöglichen. 
Die Verdichtung des Materials hat immer an der, von der vorherigen 
Forschungsphase festgelegten, Kodierung stattgefunden, sodass die 
Forschungsfrage zu jedem Zeitpunkt im Vordergrund stand und die 
Beantwortung der Forschungsfrage durch meine Arbeit gewährleistet war. 
(UGF-3_St_13, Pos. 13)“ 

Hier verdeutlicht sich mit dem Verweis auf eine wahrheitsgetreue Forschung zudem der Anspruch auf 
Neutralität/Objektivität, auf den sich ebenfalls UGF-3_St_07 bezieht, indem es durch die Ausnutzung 
des gesamten Kodiersystems möglich sei, die beforschte Grünfläche in ihrer Umfänglichkeit erfassen 
zu können: 

„… um alle darin befindlichen Merkmale erfassen zu können […], sollten auch so 
viele Kategorien wie möglich aus dem Kodierungsplan bei der Analyse 
berücksichtigt werden. (UGF-3_St_07, Pos. 12)“ 

 
UGF-3_St_06 verweist eher auf den Anspruch besondere Aspekte der Phänomene erfassen und geht 
vornehmlich darauf ein, dass auf Besonderheiten und Auffälligkeiten der beforschten Grünflächen 
geachtet wurde: 

„Bei der Erstellung der Kodierungen wurde speziell auf Besonderheiten der 
biologischen Vielfalt und bekannter Pflanzen geachtet. Außerdem wurden die 
Auffälligkeiten der urbanen Nutzung kommentiert und dabei besonders die 
Nutzbarkeit der angelegten Nutzungsflächen beachtet. (UGF-3_St_06, Pos. 14)“ 

 

4.2.2 Herausforderungen und Orientierungshilfen während der Analyse von VFD 

Zu den Herausforderungen während der Analyse der Videoforschungsdaten äußern sich drei UGF-3-
Studierende (UGF-3_St_06, UGF-3_St_07 sowie UGF-3_St_13) mit 4 Kommentaren.  
 
So befinden UGF-3_St_06, UGF-3_St_07 sowie UGF-3_St_13, dass die Präsentations- bzw. 
Darstellungsstruktur für die Kodierungen nicht klar genug vorgegeben worden sei, was die Einordnung 
und die Verdichtung der Kodierungen erschwerten: 

„Dabei wurden Herausforderungen wie das Priorisieren von Merkmalen und das 
Einordnen der einzelnen Merkmale in die Kodierung bewältigt. (UGF-3_St_13, 
Pos. 15)“ 
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Zudem sei die Zeigeintention der VFD-Produzierenden nicht immer direkt ersichtlich gewesen, wie 
UGF-3_St_07 ergänzt: 

„Man musste erst einmal erkennen, was der Ersteller der Videoforschungsdaten 
genau mit seinen erhobenen Daten präsentieren wollte. (UGF-3_St_07, Pos. 14)“ 

Zur Lösung dieser Herausforderungen verwendeten die Studierenden Orientierungshilfen, welche 
einerseits aus den vom Lehrteam bereitgestellten Kodierungsplan bestanden: 

„Orientiert habe ich mich dabei an dem, zuvor im Projekt definierten, 
Kodierungsplan. Danach konnten die Kodierungen thematisch geordnet und in 
einer Tabelle verdichtet werden. (UGF-3_St_07, Pos. 10)“ 

Andererseits wurde – wie von den videoproduzierenden Studierenden bereits antizipiert – auf die 
Protokolle als relevante Informationsquelle anderer Projektbeteiligter zurückgegriffen: 

„Zuerst wurde das gesamte Videomaterial gesichtet und die Protokolle zu den 
einzelnen Videos durchgearbeitet (UGF-3_St_13, Pos. 11)“ 

Von zwei Studierenden (UGF-3_St_06 sowie UGF-3_St_13) wird auf den kollegialen Austausch mit 
anderen analysierenden Studierenden als Orientierungshilfe verwiesen, wobei die Analysen der 
Kommiliton:innen kritisch verglichen und das eigene Vorgehen angepasst wurde (UGF-3_St_13). So 
fasst UGF-3_St_06 zusammen:  

„Gerade die Herangehensweise und die systematische Bearbeitung der 
Datenauswertung in der Analyse wurde häufig gemeinsam diskutiert und 
zusammen erarbeitet, um ein optimales Präsentationsergebnis zu erzielen. (UGF-
3_St_06, Pos. 12)“ 

4.2.3 Erkenntnisse aus der Analyse von VFD 

Die drei nur an der Analyse der VFD arbeitenden UGF-3-Studierenden beschreiben auch Erkenntnisse, 
die sie durch die Analyse gewonnen haben. Dies sind zumeist forschungsbezogene Erkenntnisse. 
 
Die Studierenden haben erkannt, wie wichtig Zusammenarbeit und Austausch mit anderen 
Forschenden ist. Einerseits, weil die Übernahme von Kommiliton:innen erstellten Videomaterials ein  
wirkliches Hineindenken erfordere (UGF-3_St_07). Andererseits auch, weil die Zusammenarbeit dabei 
hilft, die Ergebnisse zu vergleichen, wie UGF-3_St_13 ausführt: 

„Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind, dass die urbanen Grünflächen in 
Deutschland alle unterschiedlich sind und vorerst alle Daten so weit 
zusammengetragen werden müssen, dass die Daten untereinander vergleichbar 
sind. Des Weiteren ist mir bewusst geworden, wie essenziell die Arbeit mit den 
anderen Forschenden ist, um ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen. (UGF-
3_St_13, Pos. 20)“ 

Auch andere forschungsbezogene Erkenntnisse lassen sich aus den Beiträgen extrahieren. UGF-
3_St_06 bezieht sich auf Erkenntnisse aus der Analyse, die rückwirkend verdeutlichen, welche Aspekte 
für die Beantwortung der Forschungsfragen bei der Produktion der VFD beachtet werden sollten: 

„Außerdem konnte ich über das im 2. Schritt dargestellte Ordnungs- und 
Kategoriensystem einen ausführlichen Einblick darüber gewinnen, was für 
Aspekte in den Video-Forschungsdaten Beachtung finden. (UGF-3_St_02, Pos. 
19)“ 
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Für UGF-3_St_07 beschreibt, dass die Erkenntnisse dadurch generiert wurden, dass sich eigenständig 
eine Struktur der Darstellung und Präsentation (siehe Herausforderungen) erarbeitet werden musste. 
Es wurde klar, dass eine einmalige Sichtung des Materials für die Analyse bei weitem nicht ausreiche: 

„Im gesamten Forschungsprozess musste auch darauf geachtet werden, dass ein 
einmaliges Ansehen der Videoforschungsdaten nicht ausreicht, um alle darin 
befindlichen Merkmale erfassen zu können. (UGF-3_St_07, Pos. 12)“ 

Auch der Beitrag der eigenen Analyseleistung auf die antizipierte Fortsetzung der Erforschung der 
urbanen Grünflächen von UGF-3_St_13 kann insoweit als forschungsbezogene Erkenntnis gelten, als  
deutlich wird, dass die durchgeführte Analyse die Vielzahl der Befunde zusammenfasst und von 
anderen nicht mehr in die jeweilige Materialsichtung eingestiegen werden müsse: 

„Durch die anschließende Darstellung des verdichteten Forschungsmaterials in 
tabellarischer Form, können nachfolgende Studierende, ohne Sichtung des 
gesamten Videomaterials, auf die Merkmale der biologischen Vielfalt und 
menschlichen Nutzung zurückgreifen und die Forschung weiterführen. (UGF-
3_St_13, Pos. 11)“ 

 

 

4.3 Zusammenfassung der Befunde aus UGF-3 

 
In den Rückmeldungen der UGF-3-Studierenden lässt sich, analog zur formativen Evaluation des 
Prototyps 2.2, die Einsicht in die Wissenschaftlichkeit der Videoforschungsdaten deutlich 
herausarbeiten. Eine gelegentliche Gleichsetzung von Videoforschungsdaten mit privaten 
Filmaufnahmen, wie noch in Prototyp 2, findet nicht mehr statt. Die verschiedenen Verweise auf die 
Wissenschaftlichkeit von Videoforschungsdaten finden sich jeweils expliziert in den einzelnen 
Rückmeldungsbereichen und werden nachfolgend noch einmal zusammengefasst. 
 
Produktion von Videoforschungsdaten 
Vorgehen bei der Produktion von Videoforschungsdaten: 

 Die Anpassungen und Konkretisierungen in der didaktischen Anleitung der Studierenden bei 
der Produktion von Videoforschungsdaten in UGF-3 scheinen hilfreich, hervorzuheben ist 
hierbei die Orientierung an – der neu geschaffenen Möglichkeit – Fällen anderer Studierender. 
Explizit als Herausforderung wird die fehlende Erfahrung im Umgang mit Video und im 
Vorgehen der Videoforschung bei den UGF-3-Studierenden benannt, die sich aber durch die 
didaktischen Materialien und Aufbereitungen, die Begleitung durch das Lehrteam und auch die 
Protokolle gut lösen ließen. Die Vorproduktion der Videoforschungsdaten erscheint deutlich 
detailliert und strukturiert. Zur Produktionsphase wird rückgemeldet, dass es wenige 
Abweichungen vom eigentlich geplanten Vorgehen im Feld gab. Die meisten der 
Abweichungen betreffen nicht-planbare Unwägbarkeiten durch kontextuelle Einflüsse während 
der Produktion, auf die es flexibel zu reagieren galt und welche dann auch die Nachbearbeitung 
der Videoforschungsdaten erforderlich machten. 

Protokollierung der Produktion von Videoforschungsdaten: 

 Die Protokollierung der einzelnen Produktionen scheint für die UGF-3-Studierenden hilfreich 
gewesen zu sein und als immanentes Element ihres wissenschaftlichen Arbeitens verstanden 
worden zu sein. Auch wenn die Protokolle erst nachträglich ausgefüllt wurden, haben die 
Studierenden den Anspruch einer transparenten Dokumentation ihres Vorgehens benannt und 
antizipieren bereits die Unterstützungsfunktion der Protokolle bei der späteren Analyse.  
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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 einerseits Sichtbarkeit/Nachvollziehbarkeit für andere Studierende und 
Neutralität/Objektivität der eigenen Daten und lassen sich ebenfalls im allgemeinen Vorgehen 
an der Ausrichtung an der Forschungsfrage als wesentliches Gestaltungskriterium für die 
Produktion von Videoforschungsdaten herausstellen. 

Studentische Erkenntnisse und Einsichten: 

 Bei den UGF-3-Studierenden lassen sich die studentischen Erkenntnisse – analog zu UGF-2 
– in forschungsbezogene Erkenntnisse, technische Lerngelegenheiten und Einschätzungen 
zur Wissenschaftlichkeit von Videoforschungsdaten einordnen. Hinzu kommt die Antizipation 
von eigenen Verbesserungsmöglichkeiten.  

o Die forschungsbezogenen Erkenntnisse beziehen sich auf die Einsicht einer 
Planungsnotwendigkeit zur Erhebung von Videoforschungsdaten. Zudem geben die 
Studierenden an, sich hinsichtlich Forschung mit Video weitergebildet zu haben. Diese 
Erfahrung in Verbindung mit der Wahl besseren Equipments auch zu qualitativ 
hochwertigeren Videoforschungsdaten führen.  

o Auch technische Lerngelegenheiten lassen sich explizieren. So hat sich der Umgang 
mit videotechnologischem Equipment verbessert und es wurden auch Fähigkeiten in 
der Nachbearbeitung von Videomaterial ausgebildet. 

o Die Studierenden beginnen eigene Verbesserungsmöglichkeiten zu antizipieren. So 
sind einerseits während der Produktion neue Ideen gereift, wie die VFD – auch mit 
besserer Technik – noch optimieren lassen würden und andererseits hat sich aus der 
Beschäftigung mit den Protokollen auch Optimierungspotenzial für die VFD-Produktion 
gezeigt. 

o Einschätzungen zur Wissenschaftlichkeit der Videoforschungsdaten: Analog zu UGF-
2 verweisen die Studierenden immer wieder direkt aber auch implizit auf die Bedeutung 
der Produktion von Videoforschungsdaten als Grundlage, Rohmaterial und Basis der 
späteren wissenschaftlichen Analyse und verweise infolge dessen auf einen 
vergleichbaren Arbeitsaufwand hinsichtlich notwendiger Genauigkeit und 
Gewissenhaftigkeit wie bei anderen Datenerhebungsmethoden. 

 
Analyse von Videoforschungsdaten 

 Auch die Analyse der Videoforschungsdaten ist gekennzeichnet von einem systematischen, an 
Forschungsfragen und bereitgestelltem Forschungsdesign orientierten Vorgehen. Dies äußert 
sich nicht zuletzt in den von den UGF-3-Studierenden benannten Ansprüchen an ihr Vorgehen, 
dass analog zu den Gestaltungsansprüchen in der Videoproduktion den Bezug zur Forschung 
sowie Neutralität/Objektivität in den Vordergrund stellt. 

 Während der Analyse wurden die UGF-3-Studierenden dadurch herausgefordert, dass sie 
keine explizite Darstellungs- oder Präsentationsstruktur für ihre Ergebnisse vorfanden. Diese 
Herausforderung konnten die Studierenden jedoch gut lösen, indem sie sich am vom Lehrteam 
bereitgestellten Kodierschema orientierten, die Produktionsprotokolle als Quelle zusätzlicher 
relevanter Informationen einbezogen und miteinander, kritisch-vergleichend, eine Darstellungs- 
und Präsentationsstruktur erarbeiteten. 

 Die Erkenntnisse der UGF-3-Studierenden aus der Analyse sind eher forschungsbezogen. So 
wurde klar, wie wichtig eine Zusammenarbeit mit anderen ist, um die eigene Forschung 
voranzubringen. Zudem hat die eigenständige Erarbeitung der Darstellungs- und 
Präsentationsstruktur (siehe oben) die Studierenden diesbezüglich auch weitergebildet. Es 
wurde klar, dass eine einmalige Sichtung der VFD für die Analyse nicht ausreichend ist, auf 
welche Aspekte bereits während der Produktion zu achten sei und das die Analyse das 
videografische Material soweit zusammenfasst, dass nachfolgend Forschende auch ohne 
komplette Sichtung der VFD in das Forschungsvorhaben einsteigen könnten.  
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5. Befunde zur Nutzung von 360-Grad-Videos (FP-2) 
 
Wie bereits in Kapitel 1 und 2 besprochen, liefert die Evaluation des FP-2, welches curricular als 
Angebot des Studiengangs Medienmanagement am Campus Hamburg der Hochschule Macromedia 
angebunden ist, Hinweise auf die Verwendung und Nutzung von innovativen Videotechnologien im 
SCoRe-Projekt; insbesondere im Vergleich von 360-Grad- (sphärischen) und Fix-Frame-Aufnahmen 
(flache Videoaufnahmen, zumeist im Format 16:9). Die Studierenden wurden aufgefordert 
Videoforschungsdaten in beiden Formaten zu erheben und nachfolgend zu analysieren. Entsprechend 
empfiehlt sich eine gesonderte und vertiefte Betrachtung der Rückmeldungen der Studierenden in 
einem eigenen Kapitel dieses summativen Wirkungsberichtes. 
Da die FP-2-Studierenden angehalten waren, den komplette Forschungsphase 3 der SCoRe-
Umgebung umzusetzen und dabei „Phänomene erfassen“ und „Phänomene analysieren“ mussten, 
empfahl sich eine Strategie, bei der die FP-2-Studierenden nach der Anlage ihrer Fälle und der 
videografischen Erfassung, die Grünflächen von Kommiliton:innen übernehmen musste.  
 
Nachfolgend werden sowohl die Rückmeldungen aus den verpflichtenden zweiteiligen 
Reflexionscoachings (RC-FP-2_St_XX) sowie aus den textuellen Prüfungsleistung (FP-2_St_XX) 
einbezogen. 
 

5.1 Produktion von 360-Grad-Videoforschungsdaten 

Die Studierenden wurden gebeten auf einer Likert-Skala (von 1= stimme gar nicht zu bis 7= stimme 
völlig zu) einzuschätzen, ob sie gut mit der Videoproduktion zurechtgekommen sind. 
 

 
Abbildung 1 - Rückmeldung zum Zurechtkommen mit der VFD-Produktion aus dem Reflexionscoaching (FP-2) 

Die n= 10 FP-2 Studierenden stimmen im Reflexionscoaching mit MW= 5,9 (bei einer Range zwischen 
4,5 und 7) zu, insgesamt gut mit der Produktion von Videoforschungsdaten zurecht gekommen zu sein. 
Dabei finden sich in den nachgelagerten Erklärungen zu den jeweiligen Einschätzungen Hinweise, dass 
die Schwierigkeiten insbesondere bei der Produktion von 360-Grad-Videoforschungsdaten 
aufgekommen sind. Insbesondere die Studierenden FP-2_St_01, FP-2_St_02 sowie FP-2_St_05 fügen 
hier explizit aus, dass ihre geringeren Einschätzungen von jeweils 4,5 Punkten darauf beruhen, wegen 
der 360-Grad Aufnahmen Abstriche in ihren Bewertungen gemacht zu haben, wie etwa FP-2_St_05: 

„Insgesamt schon. Aber was ich auch schon in meiner Reflektion erwähnt habe, 
dass ich doch noch nie zuvor mit der 360-Grad-Kamera, der GoPro, irgendwie 
gefilmt hatte und da musste ich mich doch ein bisschen mehr reinfuchsen. Gerade 
mit der Kameraführung, mit dem Halten über dem Kopf und so, dass man da nicht 
dann auch nochmal aus Versehen hochguckt oder so. Mit dem Fix-Frame war das 
ja einfach. Ich würde so zwischen Vier und Fünf geben. (RC-FP-2_St_05, Pos. 51)“ 

Deutlich wird, dass die Schwierigkeiten im Umgang mit 360-Grad auf mangelnden Vorerfahrungen 
beruhen. Entsprechend lohnt sich die Betrachtung der Vorerfahrungen der Studierenden und deren 
mögliche Auswirkungen auf die Produktion von 360-Grad-Videoforschungsdaten (360-Grad-VFD). 
 
 

5,9

1 2 3 4 5 6 7

Mit der Produktion von Videoforschungsdaten bin ich
insgesamt gut zurecht gekommen. (n= 10)
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5.1.1 Vorerfahrungen mit 360-Grad-Video 

In den Reflexionscoachings gingen n= 7 von zehn Studierenden explizit darauf ein, dass sie keine 
Vorerfahrungen im Bereich Umgang mit 360-Grad-Technik und Erfahrungen beim Sehen von 360-
Grad-Videos hatten. Eine Aussage von St_02 fasst dies gut zusammen: 

„Und bei den 360°-Videos war das für uns ja alle etwas, also für mich vor allem, 
war das etwas ganz Neues. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. (RC-FP-
2_St_02, Pos. 5)“ 

Diese mangelnden Vorkenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit 360-Grad haben Auswirkungen, 
welche den Studierenden die 360-Grad-VFD-Produktion generell erschwerte, wie vier FP-2-
Studierende (FP-2_St_02, FP-2_St_04, FP-2_St_05 und FP-2_St_10) berichten. So etwa FP-2_St_05: 

„Diese Herausforderungen resultieren unter anderem aus der mangelnden 
Vorerfahrung mit einer 360° Kamera, wie auch allgemein mit der 
Videoproduktion (FP-2_St_05, Pos. 5)“ 

Von diesen und anderen Studierenden werden die Auswirkungen noch detaillierter hinsichtlich der 
Planungsprozesse sowie hinsichtlich der Datenerhebung (technische Bedienung des Equipments und 
Umgang mit dem Equipment) beschrieben, wie nachfolgend ausgeführt wird. 
 

Auswirkungen auf die Planungsprozesse der Produktion von 360-Grad-VFD 

Bei der Planung der Datenerhebungen mittels 360-Grad-Videografien geht es neben der Auswahl von 
geeigneten Phänomenen zur Beantwortung der Forschungsfrage vielfach darum, zu antizipieren, wie 
die Phänomene, dann mit technischen Mitteln erfasst werden sollen. Dabei spielen Vorerfahrungen zur 
Verwendbarkeit von 360-Grad-Aufnahmen eine wesentliche Rolle. Die Studierenden FP-2_St_01, FP-
2_St_03 und FP-2_St_04 bemerkten Schwierigkeiten in der Planung ihre 360-Grad-VFD-Aufnahmen 
dahingehend, dass sie die Umfänglichkeit und Verwendbarkeit von 360-Grad-Aufnahmen im 
Forschungsprozess noch nicht antizipieren konnten. In der Forschungsreflexion resümiert FP-2_St_03 
hierzu: 

„Eine Herausforderung lag für mich in der Planung der Videoforschungsdaten in 
360°, da ich vorher noch nie mit einer 360°-Kamera gearbeitet hatte und auch 
bei der Begehung keine entsprechende Kamera zur Verfügung hatte. Deswegen 
fiel es mir schwer mir vorzustellen wie die tatsächlichen Aufnahmen aussehen 
würden und wieviel der Grünfläche ich dadurch in einer guten Qualität abdecken 
kann, sodass das Material später für die Analyse hilfreich ist. (FP-2_St_03, Pos. 4)“ 

 

Auswirkungen auf die technische Bedienung des Equipments bei der Produktion der 360-Grad-VFD 

Drei FP-2-Studierende (FP-2_St_01, FP-2_St_04 sowie FP-2_St_07) benennen Auswirkungen ihrer 
mangelnden Erfahrungen auf die technische Bedienung des 360-Grad-Equipments. So traten bei den 
Studierenden FP-2_St_01 und FP-2_St_07 Schwierigkeiten mit der App-Funktion der Kamera auf. 
Einerseits war nicht genau bekannt, wie die App gestartet und mit der Kamera gekoppelt werden könne, 
andererseits traten konnten sie auch die Verbindungsreichweite nicht recht einschätzen:  

„Jedoch gab es da leider technische Probleme und die Kamera hat sich sehr oft 
aufgehangen, sobald ich mit dem Handy zu weit entfernt war. Und manchmal 
musste ich eben weiter weg, um mich hinter einem Baum zu verstecken oder, ja, 
um einfach Raum für das Video zu lassen. (RC-FP-2_St_01, Pos. 7)“ 
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Auswirkungen auf den Umgang mit dem 360-Grad-Equipment: Haltung, Positionierung, 
Kameraführung 

Sechs Studierende (FP-2_St_01, FP-2_St_02, FP-2_St_05, FP-2_St_07, FP-2_St_09 sowie FP-
2_St_10) berichten von Auswirkungen auf die Haltung der 360-Grad-Kamera, deren Positionierung 
sowie die Kameraführung während der Produktion von Videoforschungsdaten, die sich ebenfalls auf 
fehlende Erfahrungen mit dieser Technologie zurückführen lassen.  
 
Davon geben fünf Studierende (FP-2_St_01, FP-2_St_05, FP-2_St_07, FP-2_St_09 und FP-2_St_10) 
an Probleme im Umgang mit dem Equipment gehabt zu haben, da sie nicht selber auf den Aufnahmen 
erscheinen wollten; auch, weil keine Informationen in den Videoforschungsdaten verdeckt sein sollten. 
FP-2_St_09 beschreibt dies so: 

„Bei ein, zwei Videos war das so, dass wir das ein-, zweimal ausprobiert haben, da 
wir noch nie mit einer 360-Grad-Kamera gefilmt hatten. Dass man dann einfach 
mal sieht: Wie muss ich die Kamera halten, dass nicht ich die ganze Zeit zu sehen 
bin, sondern die Grünfläche. (RC-FP-2_St_09, Pos. 51)“ 

Lösungsversuche der Studierenden resultierten darin, dass probiert wurde die Kameras hoch genug 
(FP-2_St_09) oder über den Kopf zu halten (FP-2_St_05) beziehungsweise die Kameras mittels eines 
Stirnbandes am Kopf zu fixieren (FP-2_St_01 sowie FP-2_St_07). Diese Optionen erwiesen sich 
allerdings nicht als erfolgreich. So kam es zu qualitativen Einbußen bei den 360-Grad-VFD durch 
Überdeckungen der Umgebungsinformationen durch den eigenen Kopf, zu wackeligen 
Videoaufnahmen und zu Überschneidungen von Informationen beim Versuch Drehbewegungen 
abzumildern.  
 
Bei allen hier genannten Studierenden zeichnet sich ab, dass die Studierenden mit Ausprobieren, 
Testläufen und Wiederholungen von Aufnahmen arbeiten mussten, um ihre Videografien zu optimieren. 
So resümiert FP-2_St_09 in der Forschungsreflexion: 

„Hinsichtlich der Herausforderungen lässt sich sagen, dass es für mich 
ungewohnt war mit einer 360° Kamera Videoforschungsdaten aufzunehmen, da 
ich zuvor noch nie eine solche Kamera benutzt habe. Daher benötigte ich mehrere 
Testläufe bis ich mit der eigentlichen Produktion beginnen konnte. (FP-2_St_09, 
Pos. 7)“ 

 
 

5.1.2 Angebote zum Ausbau der Fertigkeiten und Fähigkeiten 

Nicht nur damit die Studierenden ihre Erfahrungen im Umgang mit der 360-Grad-Technologie und in 
der Verwendung von 360-Grad-Aufnahmen ausbauen konnten, waren basierend auf den Erfahrungen 
im Umgang mit Fix-Frame Videotechnologie aus den vorherigen prototypischen Erprobungen bereits 
zwei didaktische Begleitungsstrategien konzipiert worden. Zum einen eine sehr stark geplante und 
ausgearbeitete Vorproduktionsphase, in der die Studierenden einem Konzept folgend, langsam zu 
praktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten kommen sollten. Zusätzlich wurden den Studierenden 
verschiedene Orientierungshilfen als Anleitungen zur Produktion der Videoforschungsdaten zur 
Verfügung gestellt. Angepasst auf die Besonderheiten in der Nutzung von 360-Grad-Video etwa in Form 
von Beschreibungen auf der Plattform, Anleitungsvideos zum Umgang mit 360-Grad-Technologie oder 
Beispielvideos. Die FP-2-Studierenden hatten gleichfalls die Möglichkeit an wöchentlichen 
Sprechstunden teilzunehmen, die einerseits nochmal vertieften Input in die Thematik gegeben haben 
und andererseits auch dazu dienten, studentische Fragen zu beantworten. 
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Erfahrungen sammeln in der Vorproduktion der Datenerhebungen 

Die von den FP-2-Studierenden geforderte Vorproduktion beinhaltete (analog zum Vorgehen bei den 
UGF-Durchläufen) nach einer ausführlichen Recherche zu einer geeigneten Grünfläche, eine 
Begehung der Fläche mit dem Zweck sich dort – im Vorfeld der eigentlichen Produktion oder 
Datenerhebung – mit der Umgebung vertraut zu machen und gleichzeitig Probeaufnahmen zu machen. 
Diese sollten dazu dienen einerseits den Umgang mit der Technik einzuüben und zudem den 
Studierenden verdeutlichen, wie und mit welcher Technik sich bestimmte Phänomene gut darstellen 
also zeigen lassen. Nachfolgend sollte zunächst ein grober Drehplan entworfen und anschließend die 
Erhebung Videoforschungsdaten spezifisch in jeweils eigenen Protokollen geplant werden.  
 
Begehung der Grünflächen 
Die Studierenden haben mehrheitlich eine vorherige Begehung der Grünflächen, wie geplant, 
durchgeführt. Sie melden zurück, dass sich dadurch mit dem Erhebungsgebiet nochmal vertraut 
gemacht werden konnte; Gedanken und Ideen dazu entwickelt werden konnten, welche Aspekte der 
Grünfläche für die Videoaufnahmen besonders interessieren und wie diese eingefangen werden 
könnten: 

„Während der ganzen Besichtigung habe ich mir nebenbei Gedanken darüber 
gemacht, wie und wann ich eine 360° Kamera anwenden werde. (FP-2_St_04, Pos. 
2)“ 

Die Vorgehensweise unterscheidet sich jedoch bei den Studierenden. Einige kannten die zu 
untersuchende Grünfläche bereits und begannen ihre Planungen auf Basis ihrer Erinnerungen. Bi den 
folgenden Begehungen wurden aber Phänomene entdeckt, die vorher nicht bewusst waren und für die 
eigentliche Produktion dann noch angepasst werden mussten, wie etwa FP-2_St_09 schildert: 

Ich muss sagen, dass sich die Vorproduktionsphase bei mir eher schwierig 
gestaltet hat, weil ich den Park kannte und dachte, ich würde wissen, wohin ich 
möchte und was ich filmen möchte. Dementsprechend habe ich die Protokolle 
angelegt. Beim Begehen der Grünfläche habe ich jedoch dann Sachen entdeckt, 
von denen ich nicht wusste oder an die ich einfach nicht gedacht hatte. Also gibt 
es bei mir Vorproduktionsprotokolle, die im Nachhinein aus der Erinnerung 
ausgeschrieben wurden, so gut ich halt konnte. (RC_FP-2_St_10, Pos. 5) 

 
Probeaufnahmen während der Vorproduktion 
Bei den Probeaufnahmen half das Ausprobieren der Technik dabei, die Aufnahmen so zu planen, dass 
das was gezeigt werden sollte, auch entsprechend in Szene gesetzt werden konnte. haben nicht alle 
Studierenden ihre Begehungsplanungen und die Ausleihe des 360_Grad-Videoeuqipments gut 
synchronisieren können. Andere veränderten die Vorproduktion für sich so, dass sie keine 
umfänglichen Probeaufnahmen machten. Entsprechend kam es dazu, dass die eigentlich für die 
Vorproduktion geplanten Probeaufnahmen in der Produktionsphase nachgeholt wurden bzw. dass sich 
dann erst während der eigentlichen Produktionen der 360-Grad Videoforschungsdaten mit dem 
Equipment vertraut gemacht wurde. Dies führte teilweise zu den studentischen Lösungsstrategien, wie 
etwa die Verwendung eines Stirnbandes – wenn kein Stativ mitgenommen wurde – oder den 
Mehrfachaufnahmen, wie etwa FP-2_St_02 ausführt: 

Ich habe Probeaufnahmen gemacht, Videos. Nicht von allen Gegenständen. Ich 
hatte da so ein bisschen Angst, weil, ich habe ja auch einen Fall, wo Sachen 
zerstört wurden, dadurch, dass Menschen da immer durchgehen. Ich habe 
gesehen, wie man es machen könnte, aber ich habe nicht schon bei der Begehung 
eine Probeaufnahme gemacht. Ich habe immer mal wieder Probeaufnahmen 
gemacht während der Produktion, das heißt, ich habe was gefilmt und gemerkt: 
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Okay, das ist halt nichts und dann habe ich nochmal gefilmt. (RC-FP-2_St_02, Pos. 
80) 

 
 

Orientierungshilfen zur Anleitung der Produktion von Videoforschungsdaten 

Im Reflexionscoaching wurde die Frage danach gestellt, wie die Studierenden die Anleitung zur 
Produktion von Videoforschungsdaten insgesamt empfanden (also sowohl für Fix-Frame, als auch für 
360-Grad-Aufnahmen).  
 

 
Abbildung 2 - Einschätzung zur Anleitung der Produktion von VFD  (FP-2-Studierende) 

 
Mit einer Range zwischen 5 und 7 stimmen die Studierenden insgesamt mit einem MW= 6,1 zu, dass 
sie die Anleitung zur Produktion von Videoforschungsdaten als ausreichend empfanden, um selbst 
welche produzieren zu können. Einschränkend benennen einige Studierende eigene Fehler oder 
Schwierigkeiten, die in der Videoproduktion dann aufgetreten sind, sowie die Freiheitsgrade Dinge 
selbst entscheiden zu müssen, wie etwa FP-2_St_06 hervorhebt: 

„Ja, schwer, ich sage mal fünf ungefähr. […] Und [Anm.: die Anleitungen] auf die 
Video-Produktion oder verschiedene Formate anwenden, wie auch immer, das 
war einfach ein bisschen schwerer. Es liegt ja jetzt nicht daran, dass es vielleicht 
falsch beschrieben wurde oder so, sondern einfach, dass man da eher 
interpretieren musste, was zum Beispiel bei der einen Strecke jetzt eher 
angebracht ist oder bei der anderen Strecke besser ist. Aber, wenn man jetzt rein 
auf die Beschreibung geht, dann war das ja soweit gut beschrieben. Aber es war 
halt ein bisschen schwerer das dann anzuwenden, umzusetzen, wie auch immer 
in der Produktion. (RC-FP-2_St_06, Pos. 47)“ 

Wie in obigem Ausschnitt bereits deutlich wird, beziehen die FP-2-Studierenden die Beschreibung des 
Vorgehens auf der Plattform ausdrücklich als positive Orientierungshilfe mit ein. Hier finden sich 
insgesamt sieben Nennungen. Auch die anderen Orientierungshilfen wurden von den Studierenden in 
ihren Erläuterungen zur Einschätzung der Anleitung von Videoforschungsdaten hervorgehoben: 
Beispiele (n= 3), Meetings (n= 2) und Anleitungsvideos (n= 1). Dies entspricht den Befunden der UGF-
Durchläufe. 
 
 

5.1.3 Zeigeintentionen der verschiedenen Videoformate 

Bereits in den Kapiteln 3 und 4 hat sich bei der Gestaltung der Videoforschungsdaten immer wieder die 
Frage danach gestellt, was in den Videoforschungsdaten eigentlich gezeigt werden solle und in den 
Analysen wurde mittels der Protokolle herausgearbeitet, was die Produzierenden mit ihrem Material 
verdeutlichen möchten. Dieser Zeigeintention kommt in der Verwendung von unterschiedlichen 
Videoformaten noch einmal eine besondere Bedeutung zu, wie sich nachfolgend herausarbeiten lässt. 
 

6,1
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Die Anleitung zur Produktion von
Videoforschungsdaten emfand ich als ausreichend,
um selbst welche produzieren zu können. (n= 10)
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Entwicklung der Zeigeintention durch die Vorproduktion 

In den Rückmeldungen der FP-2-Studierenden lässt sich deutlich herausarbeiten, dass die in der 
Vorproduktion geforderten Planungsschritte (Recherche, Begehung der Fläche, Probeaufnahmen, 
Drehplan und Protokoll) dabei geholfen haben, dass sich die Studierenden ein Bild davon entwerfen 
konnten, wie sie etwas aufnehmen wollten. Dies berichten sieben Studierende (FP-2_St_01, FP-
2_St_03, FP-2_St_04, FP-2_St_05, FP-2_St_06, FP-2_St_07 sowie FP-2_St_09). Beispielhaft 
verdeutlicht sich dies hier: 

„Bei meiner Vorproduktion habe ich überlegt: Wie kann ich die Elemente am 
besten erfassen, mit welcher Perspektive? Und sich das zu überlegen braucht sehr 
viel Energie, man denkt viel daran und hinterfragt auch sehr viel: Wie kann man 
das am besten nachvollziehbar machen. (RC-FP-2_St_07, Pos. 35)“ 

St_01 konkretisiert die Erkenntnisse, wie sich etwas mit den unterschiedlichen Formaten darstellen 
lässt und wovon die Formatwahl letztlich abhängig sei: 

„Die Entscheidung, ob Phänomene in einer 360°- oder Fix-Frame-Aufnahme zu 
sehen sein sollten, war von den Orten abhängig. In manchen Fällen sollte die 
gesamte Umgebung rund um das Phänomen zu sehen sein - in diesem Fall 
entschied ich mich für die 360°-Aufnahme. In anderen Fällen, wo nur das 
Phänomen im Fokus stehen sollte, oder an dieses herangezoomt werden sollte, 
habe ich mich für Fix-Frames entschieden. Diese Einteilung hat meistens auch 
sehr gut funktioniert, und die Kamera musste nur selten während des Drehs 
geändert werden. (FP-2_St_01, Pos. 3)“ 

Nachfolgend werden die Erkenntnisse und Einsichten der Studierenden dazu, wovon die Wahl eines 
spezifischen Formates abhängt und wozu sich dieses besonders gut einsetzen lässt, beschrieben. 
 

Umsetzung der Fix-Frame-Zeigeintentionen in der Produktionsphase 

Die FP-2-Studierenden berichten bei der Zeigeintention für die Wahl des Fix-Frame-Formates, dass es 
ihnen einerseits darum ging, spezifische Aspekte der Grünfläche in den Fokus zu setzen (11 
Nennungen). Andererseits wurde Fix-Frame-VFD ebenfalls dazu verwendet, um in den gewählten 
spezifischen Aspekten besondere Details herauszuarbeiten (12 Nennungen). 
 

Fokussierung spezifischer Aspekte durch das Fix-Frame-Format 
Zu den spezifischen Aspekten der Grünfläche, die mittels des Fix-Frame-Formates eingefangen 
werden sollten, zählten Wege, Pflanzen und Tiere sowie andere Aspekte wie etwa Müll und 
Verschmutzung oder Bebauungselemente. Die Wahl des Fix-Frame-Formates aus diesen Gründen 
benennen insgesamt 6 Studierende (FP-2_St_03, FP-2_St_04, FP-2_St_06, FP-2_St_07, FP-2_St_09 
sowie FP-2_St_10). FP-2_St_09 verweist zudem auf die Möglichkeit der Wahl zwischen Hoch- und 
Querformaten bei Fix-Frame. 
 
Zu den Wegen melden die Studierenden FP-2_St_09, FP-2_St_06 sowie FP-2_St_03 zurück. Fix-
Frame erschien ihnen deswegen sinnvoll, da sich mittels des Formates die „Gehrichtung“ gut darstellen 
ließ und damit deutlich werden sollte, wo sich die videografierenden Studierenden befinden, wie alle 
drei Studierenden anmerken. Dabei konkretisieren FP-2_St_03 sowie FP-2_St_09, diese Wege aus 
menschlicher Sicht videografieren wollten, wie etwa hier deutlich wird: 

„Die Fix Frame-Aufnahmen habe ich hauptsächlich für Wege genutzt, um diese 
aus der Perspektive eines Parkgängers oder einer Parkgängerin darzustellen. 
(FP-2_St_03, Pos. 3)“ 
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Auch die Videografie von Pflanzen und Tieren, als spezifische Aspekte der Grünflächen, erschien 
Studierenden besser mittels Fix-Frame geeignet, wie FP-2_St_07 und FP-2_St_09 hervorheben. Dabei 
ging es beiden Studierenden darum, diese – oft kleineren Aspekte – in den Mittelpunkt zu rücken: 

„Aber Fix-Frame habe ich benutzt, […] wenn ich mich auf eine Kleinigkeit 
konzentriert habe, auf so ein kleines Element oder Objekt wie einen Pilz oder ein 
wirbelloses Tier. Auch einen Vogel habe ich mit dem Fix-Frame gefilmt. (RC-FP-
2_St_07, Pos. 54)“ 

Aber auch – größere – andere spezifische Aspekte der Grünflächen ließen sich den Studierenden 
nach durch die Verwendung des Fix-Frame-Formates gut in den Fokus rücken, dies berichten FP-
2_St_03 und FP-2_St_04: 

„Vielleicht noch ein Beispiel aus meinen Video-Forschungsdaten: die Aufnahme 
von den Tischgruppen habe ich auch als Fix-Frame-Aufnahme gemacht, weil ich 
da eben im Hintergrund nur ein Gebäude hatte. Und das hat für mich keinen 
Beitrag geleistet eben zu diesen Tischgruppen. (RC-FP-2_St_03, Pos. 56)“ 

 

Herausarbeiten von Details 
Neben der Fokussierung spezifischer Aspekte, haben sieben Studierende (FP-2_St_01, FP-2_St_03, 
FP-2_St_04, FP-2_St_05, FP-2_St_06, FP-2_St_07 und FP-2_St_08) Fix-Frame-Aufnahmen auch 
dazu genutzt, besondere Details und Kleinigkeiten in den fokussierten Aufnahmen 
herauszuarbeiten.  
 
So berichtet FP-2_St_08: 

„Man hat den kleineren Ausschnitt, man muss gucken, dass man auch genau das 
dann ganz aufnimmt, damit alles zu erkennen ist. (RC-FP-2_St_08, Pos. 14)“ 

Und FP-2_St_04 ergänzt: 

„Mit den Fix-Frame-Aufnahmen dagegen, kann mehr sehr detaillierte Sachen 
zeigen, wie zum Beispiel die Beeren auf den Ästen. (FP-2_St_04, Pos. 4)“ 

 

Fix-Frame: Resümee der Zeigeintention 
Resümierend lässt sich aus den Aussagen der FP-2Studierenden zusammenfassen, dass sie Fix-
Frame wählten, wenn für die von ihnen videografierten Objektes oder Phänomens aus ihrer Sicht die 
Umgebung nicht so relevant erschien, wie FP-2_St_07 äußert: 

„Und bei den Fix-Frame ist es dann einfacher, kleine detaillierte Sachen zu zeigen. 
Man kann näher rangehen, der Hintergrund ist nicht wichtig – ob da Leute sind 
und was für Büsche hinten sind – weil man eine kleine und fokussierte Aufnahme 
hat. (RC-FP-2_St_07, Pos. 15)“ 

Was sich zudem bei allen Aussagen der FP-2 Studierenden verdeutlicht, ist auch die Möglichkeit der 
Blicklenkung durch die Verwendung des Fix-Frame-Formates. Konkret benennen dies FP-2_St_05 
und FP-2_St_10: 

„Für mich hat das immer so damit zu tun: Wo möchte ich den Fokus setzen in der 
Aufnahme und wie möchte ich dann den Blick des Zuschauers, so nenne ich das 
mal, führen? (RC-FP-2_St_05, Pos. 52)“ 
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Umsetzung der 360-Grad-Zeigeintention 

Die Studierenden berichten davon, dass sie – im Gegensatz zu Fix-Frame-Aufnahmen – die 360-Grad-
Aufnahmen vornehmlich dazu einsetzten, wenn sie die Umgebung als relevant erachteten, einer 
Perspektivenvielfalt ermöglichen oder nicht erreichbare Orte aufnehmen wollten.  
 

Umgebung als relevantes Moment für die videografische Darstellung 
Ganz allgemeine Aussagen dazu, dass die Wahl von 360-Grad-Technologie darauf beruhte, dass die 
Umgebung auf der Grünfläche relevant gesehen wurde und entsprechend eingefangen werden 
sollten, steuern n= 5 Studierende (FP-2_St_03, FP-2_St_05, FP-2_St_06, FP-2_St_07 und FP-
2_St_10) bei, wie sich etwa hier darstellt: 

 „Also meine Überlegung war meistens, ist die Umgebung, also alles drum herum 
relevant? So zum Beispiel, ich habe eine Aufnahme von einem Spielplatz gemacht 
und da fand ich es eben interessant auch zu sehen, was ist drum herum. Ich bin 
dann einmal über den Spielplatz gelaufen, damit man eben alles drum herum 
sieht. Dass man die Bänke eben noch sieht oder eine Verschmutzung, die da war, 
die Bäume, genau. Und dann ich habe halt, ja, auch allgemein bei genau solchen 
Sachen, wo eben die Umgebung für mich relevant war – weil die eben auch zu 
diesem Phänomen beiträgt oder einen Teil davon darstellt – habe ich eben 360-
Grad genommen. (RC-FP-2_St_03, Pos. 56)“ 

Einige FP-2-Studierende spezifizieren in ihren Äußerungen noch einmal, warum sie die Umgebung als 
relevant erachteten und mit 360-Grad-Technolige arbeiteten. Sie beziehen sich in ihren Begründungen 
auf Aspekte wie a) das gleichzeitige Aufzeigen vieler Details, b) dass die Fläche von den 
Kommiliton:innen kognitiv nachvollzogen werden kann, c) die Möglichkeit, dass Analysierende die 
anderen Videodaten einordnen können sowie d) den Kommiliton.innen zu ermöglichen sich auch 
emotional in die Fläche hineinzuversetzen. 
 
Das 360-Grad-Videos die Möglichkeit bieten (a) gleichzeitig viele Details einzufangen, bzw. diese 
direkt in ihrem Umgebungskontext darstellen zu können, äußern fünf FP-2-Studierende explizit als 
Begründung für die Wahl der Aufnahmetechnologie (FP-2_St_03, FP-2_St_05, FP-2_St_07, FP-
2_St_08 sowie FP-2_St_09), wie FP-2_St_05 ausführt: 

„Oder wenn man sagt: Okay, ich habe jetzt an einem Ort mehrere Sachen, die ich 
vielleicht gleichzeitig dann halt aufnehmen möchte. Und dass man dann in dieser 
360-Grad-Aufnahme halt mehrere Sachen entdecken kann. Dafür finde ich sie 
besser geeignet. (RC-FP-2_St_05, Pos. 53)“ 

Sieben FP-2-Studierende (FP-2_St_03, FP-2_St_04, FP-2_St_05, FP-2_St_06, FP-2_St_07, FP-
2_St_08, FP-2_St_09 sowie FP-2_St_10) äußern sich dazu, die Umgebung als relevant erachtet zu 
haben, um die (b) Fläche für die Kommiliton:innen kognitiv nachvollziehbar machen zu können. 
Das betrifft etwa Vorstellungen von Größen oder auch von der Umgebung der Fläche zu vermitteln und 
damit einen Überblick zu biete. So führt FP-2_St_08 aus: 

„Ich habe 360-Grad eher für größere Teile meiner Fläche verwendet: Also um die 
Umgebung zu zeigen, damit die Person, die es sich ansieht, eine generelle 
Vorstellung davon hat, wo ich mich gerade aufhalte. (RC-FP-2_St_08, Pos. 57)“ 

Neben der Vermittlung von Flächenvorstellungen benennen drei FP-2-Studierende (FP-2_St_06, FP-
2_St_05 sowie FP-2_St_03) ebenso die Möglichkeit, mit 360-Grad-Videos eine (c) Einordnung der 
anderen Videodaten zu ermöglichen, wie etwa FP-2_St_06 benennt: 
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„Und durch dieses 360-Grad Video ist es eben möglich, dass man die Fläche 
nochmal am Ende sieht, wo ungefähr was liegt, was wir vorher in entweder Hoch- 
oder Querformat gefilmt haben. (RC-FP-2_St_06, Pos. 52)“ 

Ein vierter Aspekt, der von den Studierenden beigetragen wird, wenn es darum geht, die Relevanz der 
Umgebung für die Wahl der 360-Grad-Aufnahmen zu begründen, ist die Möglichkeit, dass mit 360-
Grad-Videos Gelegenheiten geboten werden, nicht nur die Flächen kognitiv nachvollziehen zu können, 
sondern sich auch (d) emotional in die Fläche hineinzufühlen, das Gefühl zu vermitteln, die 
anderen wären wirklich da (Immersion). Davon berichten vier Studierende (FP-2_St_01, FP-
2_St_04, FP-2_St_05 sowie FP-2_St_09): 

„Genau, und wenn ich zum Beispiel die Umgebung zeigen will, wie bei einer 
Straße, dann fand ich halt 360 viel passender. Weil man einfach wirklich ein 
Gefühl für die Atmosphäre bekommt, und wie das da wirklich ist, vor Ort. (RC-FP-
2_St_01, Pos. 62)“ 

 

Perspektivenvielfalt ermöglichen 
Neben den bereits herausgestellten Aspekten, die sich auf die Umgebungen als relevantes Merkmal 
für die Wahl von 360-Grad-Aufnahmen beziehen, lassen sich auch Begründungen und Einschätzungen 
von vier FP-2-Studierenden (FP-2_St_05, FP-2_St_08, FP-2_St_09 sowie FP-2_St_10) dahingehend 
finden, dass den Kommiliton:innen ermöglicht werden sollte, frei in den Videoaufnahmen zu explorieren, 
eben ohne die Begrenzungen, die durch Fix-Frame-Formate gegeben sind. So äußert FP-2_St_09. Das 
sich: 

„… das Format 360° besser eignete. Ich wollte in den beiden Videos die urbane 
Grünfläche festhalten. Der Betrachter der Videos hätte dann selber entscheiden 
können, welche Aspekte er oder sie sich veranschaulichen möchte. (FP-2_St_09, 
Pos. 4)“ 

 

Nicht erreichbare Orte einfangen 
Von FP-2_St_07 wird ein zusätzlicher Aspekt eingebracht, der sich darauf bezieht, dass es mit 360-
Grad-Videotechnologie auch möglich ist, Orte darzustellen, die nicht erreichbar sind:  

„Aber in meinem Fall oder bei meiner Grünfläche haben die das so gemacht, dass 
es, wie gesagt, nicht betretbare Grünflächen gibt. Das habe ich zum Beispiel bei 
meinen 360-Grad-Video gezeigt, da wo ich auf einem Pfad war und die Natur auf 
der einen Seite zu sehen war, wo man aber nicht hingelangt, weil da kein Pfad 
entlangläuft. (RC-FP-2_St_07, Pos. 30)2 

 
 
 

5.1.4 Erkenntnisse der Studierenden zur Produktion von 360-Grad-Videoforschungsdaten 

Analog zu den Phasen der Videoproduktion generell, lassen sich auch die studentischen 
Erkenntnisse der Studierenden ordnen. So finden sich entsprechend nachfolgend dargestellt 
zunächst studentische Erkenntnisse zur Vorproduktionsphase und anschließend studentische 
Erkenntnisse zur Produktionsphase im Feld. 
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Studentische Erkenntnisse zur Vorproduktion von 360-Grad-Videoforschungsdaten 

Die Vorproduktionsphase hat den Studierenden, welche sich explizit und strikt an die vom Lehrteam 
bereitgestellten Planungsvorgaben gehalten haben dabei geholfen, gut für die Produktion der 
Videoforschungsdaten gerüstet zu sein, wie FP-2_St_10 feststellt: 

„Also zu meinem Vorgehen: Ich habe versucht, das so strukturiert wie möglich zu 
machen und im Voraus zu planen. Einfach, damit Zeit eingespart werden kann. 
Ich finde das gut so, dass ich mich im Voraus damit beschäftigt habe und nicht 
zuerst experimenteller die Aufnahmen und mir danach die Gedanken gemacht 
habe. So hat das einfach mehr Sinn gemacht, war auch viel schlüssiger am Ende 
und hat weniger Probleme für mich gemacht. (RC_FP-2_St_10, Pos. 19)“ 

Auch wenn die Vorproduktion als sehr intensiv empfunden wurde, verdeutlicht sich, dass die 
Studierenden zukünftig sogar noch intensiver in die Planungen einsteigen würden, diese für sich also 
noch nicht als ausreichend betrachten. (Einsicht in die Planungsnotwendigkeit). Darüber berichten 
sieben Studierende (FP-2_St_01, FP-2_St_02, FP-2_St_04, FP-2_St_06, FP-2_St_07 sowie FP-
2_St_08). FP-2_St_01 reflektiert darüber ausführlich im Reflexionscoaching und fasst dabei auch 
genannte Aspekte der anderen Studierenden anschaulich zusammen: 

„Ich habe gemerkt, dass man einfach viel mehr Wissen braucht, wie man jetzt 
verschiedene Phänomene darstellt, besonders, wenn diese in Realität anders 
erscheinen. Da ich mir das ja nicht so vorgestellt habe, hatte ich mir natürlich 
auch keine Alternativpläne überlegt und das wäre etwas, wozu ich mir ich mir in 
Zukunft auf jeden Fall Gedanken machen würde, dass ich also mir einen sehr viel 
mehr detaillierten Plan überlege. Das heißt: Von welcher Seite möchte ich filmen, 
könnte ich andere Perspektiven mit einbauen, was könnte dazwischenkommen, 
was könnte falsch laufen? Dass ich mich also nicht nur darauf berufe: Was 
möchte ich filmen, wie möchte ich filmen, womit möchte ich filmen? Sondern auch 
darauf: Was möchte ich nicht filmen, was möchte oder wie würde ich filmen, 
wenn dies und jenes passiert? Also, dass ich mir einfach viel mehr Überlegungen 
dazu mache und Alternativpläne überlege. Das heißt: Was mache ich, wenn es 
anders dargestellt ist? Was mache ich bei anderem Wetter? Weil, wenn man sich 
eine Kamera aussucht oder sich den Tag freinimmt, dann kann man das Wetter 
natürlich nicht beeinflussen. (RC-FP-2_St_01, Pos. 31)“ 

 
 

Studentische Erkenntnisse zur Produktionsphase von 360-Grad-Videoforschungsdaten 

Drei FP-2-Studierende bewerten die Produktionsprozesse von 360-Grad-Videos als komplexer 
und schwieriger, da hier auch mehr Dinge zu beachten seien, wie etwa FP-2_St_05 anmerkt: 

„Der größte Unterschied zwischen den beiden Aufnahme-Formaten besteht in der 
Komplexität des Produktionsprozesses. Die 360° Aufnahmen sind in der 
Produktion aufwendiger. Ebenso ist die Handhabung des technischen 
Equipments, insbesondere die der GoPro Fusion, schwerer. (FP-2_St_05, Pos. 5)“ 

 
FP-2_St_08 befindet, dass man bei der Produktion von Videoforschungsdaten im 360-Grad-
Format nicht ganz so bewusst an das Filmen herangehen muss, weil durch den größeren 
Bildausschnitt mehr Informationen aufgenommen werden: 



 41

„Und ich würde auch sagen, dass ich mit dem iPhone beziehungsweise bei den 
Fix-Frame-Aufnahmen bewusstere Aufnahmen gemacht habe, weil ich eben 
wusste: ich sehe nur einen kleinen Ausschnitt oder ich kann nur einen kleinen 
Ausschnitt der Fläche zeigen und bei 360°-Grad kann ich ja meine ganze 
Umgebung einmal aufnehmen. (RC-FP-2_St_08, Pos. 13)“ 

 
Mit der Unbewusstheit des Vorgehens (ob beabsichtig oder nicht) verweist FP-2_St_08 bereits auf 
Erkenntnisse, die sich in der Nachproduktion verdeutlichen können, aber bereits auf der Produktion 
basieren. 
 
 

Studentische Erkenntnisse zur Nachproduktion von 360-Grad-Videoforschungsdaten 

 
Die Studierenden FP-2_St_08 und FP-2_St_03 berichten von Einsichten, die sich ihnen in der 
Nachproduktion einstellten. Sie haben während der Produktion ihrer 360-Grad-VFD ihre Flächen nicht 
in der Ganzheit bewusst wahrgenommen. Dies führte dann jedoch zum Sehen von neuen Dingen/ 
Erkennen von wertvollen Details in der Nachproduktion der 360-Grad-Videos. 
So berichtet FP-2_St_08 eher unbewusst neue und wertvolle Details eingefangen zu haben: 

„Meine Erkenntnisse zu den 360°-Aufnahmen sind, dass man im Nachhinein neue 
Details der Fläche erkennt, die einem vielleicht gar nicht so bewusst waren, weil 
man einfach die gesamte Umgebung noch einmal anschauen kann. Ich bin immer 
gegangen, während ich die Aufnahmen gemacht habe. Dabei konnte ich natürlich 
nur in eine Richtung schauen, habe mich nicht umgedreht und dadurch habe ich 
nicht gesehen was hinter mir passiert ist und das konnte ich dann in der 
Nachbearbeitung noch einmal sehen. Dann fallen einem, natürlich, noch neue 
Dinge auf, die im Hintergrund abgelaufen sind und die man gar nicht bewusst 
wahrgenommen hat. Ich war natürlich auch schon öfter auf der Fläche, aber ich 
habe wahrscheinlich nicht alles wahrgenommen was passiert und das wird 
einem dann ein bisschen klarer, wenn man sich diese Aufnahmen nochmal im 
Nachhinein anschauen kann. [...] Bei mir zum Beispiel war das ein Vogelschwarm, 
der vorbeigeflogen ist, den konnte ich dann aufnehmen und das finde ich war 
auch ein relevanter und interessanter Aspekt für meine Aufnahme. (RC-FP-
2_St_08, Pos. 16-18)“ 

St_03 berichtet ebenfalls von solchen Erfahrungen und begründet dies nochmal konkreter damit, dass 
das menschliche Sichtfeld eben eingeschränkter sei, als die Sphäre der 360-Grad-Kamera und man 
zwangsläufig bei der Produktion einer Seite den Rücken zudreht. 

„Und dann hatte ich zum Beispiel in der einen Aufnahme von der Wiese einen 
Besitzer mit seinem Hund drin und das fand ich ganz nett. So im Nachhinein ist 
mir das dann erst aufgefallen, weil ich dem bei der Aufnahme auch den Rücken 
zugedreht hatte und das gar nicht mitbekommen hatte, aber die dann zufällig da 
drauf waren. […] Ich weiß auch nicht, ob ich da einfach nicht darauf geachtet 
habe. Aber das waren so Aspekte, dass dann einfach durch diese 360-Grad 
Aufnahmen und das nachträgliche Anschauen einfach noch mal weitere Aspekte 
aufgefallen sind, die eben auch jetzt für die Analyse wahrscheinlich für meine 
Kommilitonen sinnvoll sind. […] Also ich beziehe das mehr auf 360-Grad, weil 
man irgendeiner Seite eben doch den Rücken zukehrt und durch diese 360-Grad 
Aufnahme dieser Bereich abgefilmt wird. (RC-FP-2_St_03, Pos. 63-64)“ 
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5.2 Analyse von 360-Grad-Videoforschungsdaten 

Die FP-2-Studierenden bemerkten auch während der Analysephase der Videoforschungsdaten 
weitreichende Unterschiede zwischen den Fix-Frame und 360-Grad-Aufnahmen. So bestätigte sich, 
dass, ihre in der Produktion bereits begründete Wahl für 360-Grad-Videos, in den 360-Grad-Aufnahmen 
mehr Details zu erkennen und zu analysieren waren. Zudem unterschieden sich der Aufwand und die 
Schwierigkeit der Analyse insofern, dass die 360-Grad-Videos – auch aufgrund der erhöhten 
Betrachtungsmöglichkeiten des Players – aufwendiger waren, als bei Fix-Frame-aufnahmen. Weiterhin 
bezieht sich eine Rückmeldung auf Immersion. 
 

5.2.1 Analysedetails 

Acht FP-2-Studierende (FP-2_St_01, FP-2_St_03, FP-2_St_04, FP-2_St_05, FP-2_St_06, FP-
2_St_07, FP-2_St_08 sowie FP-2_St_09) beziehen sich hinsichtlich der Unterschiede in der Analyse 
von Fix-Frame und 360-Grad-Aufnahmen darauf, dass sich in den 360-Grad-Videos mehr Details 
betrachten und analysieren lassen. So erkennt FP-2_St_01: 

„Die 360°-Aufnahmen hingegen, zeigten weitaus mehr von der Umgebung, 
weshalb diese auch analysiert werden konnte. […] Bei diesen Videos konnte auch 
der Boden, der Himmel, und die Umgebung hinter der Kamera betrachtet werden. 
(FP-2_St_01, Pos. 11)“ 

Zwei FP-2-Studierende (FP-2_St_04 sowie FP-2_St_09) gehen neben der Vielzahl von analysierbaren 
Details explizit auf den erweiterten Analysespielraum des Videoplayers ein, der es ihnen 
ermöglichte, sich per Drag and Drop frei in der 360-Grad-Sphäre bewegen zu können. FP-2_St_09 
fasst zusammen: 

„Es lässt sich nur sagen, dass die 360° Videos mehr Inhalte darstellten, die man 
analysieren konnte. Da man mit der Maus in dem 360° Video sich beliebig „hin 
und her“ bewegen konnte, war man in der Lage zum Beispiel mehrere 
Pflanzenarten zu erkennen, die in einer Fix-Frame-Aufnahme nicht zu sehen 
wären. (FP-2_St_09, Pos. 13)“ 

Die Studierenden FP-2_St_08 sowie FP-2_St_06 schränken jedoch ein, dass die Qualität der 360-
Grad-Aufnahmen nicht immer vertiefte Analysen gewährleisten kann. 

„Und das muss einem einfach bewusst sein, dass man vielleicht auch im 
Nachhinein nicht alles erkennen kann was jetzt aufgenommen wurde, was man 
aber mit bloßem Auge beim Filmen total gut sieht. (RC-FP-2_St_08, Pos. 83)“ 

 
Einen sehr interessanten Aspekt zur Analyse der 360-Grad-Aufnahmen tragen FP-2_St_03 und FP-
2_St_09 bei. Hier ist aufgefallen, dass es auch zu Informationsunterschieden beim Sehen kommen 
kann und neue oder wertvolle Details den Blick verändern, weil – durch die Anlage der 360-Grad-
Aufnahme als komplette Sphäre – in der Analyse nochmal völlig unbeachtete Details zu Tage treten 
können, sowohl für die Produzierenden selbst, als auch für Rezipierendem wie FP-2_St_03 berichtet:  

„Ein weiterer Unterschied ist mir erst bei der Sichtung des Videomaterials 
bewusst geworden, weil eine 360°-Kamera natürlich auch Dinge einfängt, die 
einem Selbst beim Drehen nicht auffallen, da sie im eigenen ‚Toten Winkel‘ liegen. 
Dadurch konnte ich der Kommilitonin, die meinen Fall analysiert hat, mehr 
Informationen über die Grünfläche bieten, als ich beim Drehen gedacht hatte. 
(FP-2_St_03, Pos. 4)“ 
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Ein weiteres spannendes Detail zur Analyse trägt FP-2_St_04 bei. Hier wird auf die immersive 
Wahrnehmungen verwiesen, wie hier deutlich wird: 

„Darüber hinaus, ermöglichen die 360° Aufnahmen, den Personen, die sich diese 
anschauen, das Gefühl zu bekommen, als ob sie an dem Ort wären. Man guckt sich 
nicht nur normale Videos an, sondern man hat dieses Gefühl, dass man sich selber 
an dem Ort wirklich befindet. (FP-2_St_04, Pos. 15)“ 

Nicht zuletzt wird von FP-2_St_02 und FP-2_St_07 die kognitive Nachvollziehbarkeit der Fläche 
auch für andere Personen benannt: 

„… kann eine 360° Kamera benutzt werden. So kann die Fläche als Ganzes gezeigt 
werden und ein Überblick kann erschaffen werden. Auch kann das Video bewegt 
werden, wie als wenn man sich vor Ort umsehen würde. Es wird für 
Außenstehende verständlich, wo man sich befindet und welchen Pfad 
entlanggelaufen wird. (FP-2_St_07, Pos. 16) 

 

5.2.2 Analyseaufwand und -schwierigkeit. 

Generell betrachtet geben sieben FP-2-Studierende (FP-2_St_01, FP-2_St_02, FP-2_St_03, FP-
2_St_05, FP-2_St_07, FP-2_St_09 sowie FP-2_St_10) an, dass sie die Analyse durch die erweiterten 
Analysespielräume des Players dann doch deutlich aufwendiger und schwieriger gestaltete, als bei 
Fix-Frame-Aufnahmen. So berichtet FP-2_St_10: 

„Bei der Analyse der 360°-Aufnahmen fiel jedoch auf, dass sie im Vergleich zu den 
Fix Frame-Aufnahmen, schwieriger zu untersuchen waren, da sie mehrfach 
eingesehen werden mussten, um den kompletten Umfang des Inhaltes sehen zu 
können. Dazu kommt, dass während des Einsehens immer wieder hin und her 
geschwankt werden musste, um das komplette Rundum-Bild analysieren zu 
können. (FP-2_St_10, Pos. 15)“ 

FP-2_St_02 merkt an, dass dies gegebenenfalls auch daran liegt, dass der Umgang und das 
Handlung mit 360-Grad-Technologie eben noch nicht im Alltag angekommen und entsprechend 
ungewohnt ist: 

„Dadurch, dass viele in ihrem Alltag gar nicht mit 360°-Kameras hantieren, ist es 
halt schwieriger damit umzugehen und dann auch Daten zu analysieren und 
interpretieren. (RC-FP-2_St_02, Pos. 52)“ 

FP-2_St_01 verweist zudem auf die Systematik der Analyse. So könnten Fix-Frame-VFD eben 
aufgrund ihres geringeren Informationsgehaltes einfach chronologisch durchgearbeitet werden, was bei 
360-Grad-VFD so nicht funktioniert:  

„Jedoch hatten Fix-Frame-Aufnahmen den Vorteil, dass diese chronologisch 
analysiert werden konnten. Die 360°-Aufnahmen hingegen, zeigten weitaus mehr 
von der Umgebung, weshalb diese auch analysiert werden konnte. Bei der 
Sequenzierung konnte das Video nicht einfach in Reihenfolge durchgearbeitet 
werden, sondern musste mehrfach angehalten werden, um die Perspektive zu 
ändern. Bei diesen Videos konnte auch der Boden, der Himmel, und die Umgebung 
hinter der Kamera betrachtet werden. Aus diesem Grund waren die Sequenzen 
durcheinander, dafür aber sehr viel detaillierter. Dementsprechend einfacher zu 
analysieren waren die Fix Frame-Aufnahmen. (FP-2_St_01, Pos. 11)“ 
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FP-2_St_05 differenziert zwischen Analyseaufwand und Analyseschwierigkeit insofern, als die 
Analyse durch die erweiterten Analysemöglichkeiten bei 360-Grad (sowohl bezogen auf den 
Informationsgehalt als auch auf den Player) zwar aufwendiger seien, aber letztlich nicht schwieriger: 

„Die 360° Videos mussten mehrmals angeschaut werden, um alle Merkmale 
erfassen zu können. Das liegt insbesondere an dem Umfang der Videos, wie auch 
an der Tatsache, dass die Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet 
werden müssen. Dementsprechend war die Analyse dieser Videos aufwendiger, 
jedoch nicht schwieriger als die der Fix Frame Aufnahmen. (FP-2_St_05, Pos. 10)“ 

Allerdings werden neben den Ausführungen über erhöhte Aufwände und Schwierigkeiten bei 360-Grad-
Videos immer wieder auch die Vorteile der deutlich gesteigerten Informationsmenge in den Aufnahmen 
betont (z.B. FP-2_St_03, FP-2_St_05 sowie FP-2_St_09). 
 

5.3 Gesamteinschätzungen der Studierenden zur Eignung von 360-Grad Videos als 
wissenschaftliches Datenmaterial 

Die FP-2-Studierenden befinden die Verwendung von 360-Grad-Videos als wissenschaftliches 
Datenmaterial überwiegend sehr geeignet. Zwei Studierende attestieren diesem Format sogar, dass es 
besser geeignet sei als Fix-Frame-Aufnahmen. So äußern FP-2_St_04 sowie FP-2_St_09, dass mit 
360-Grad Videos vollständigere Abbildungen möglich sind, mehr Perspektiven ermöglicht werden und 
auch mehr Inhalte transportiert werden können, auch wenn mit den Aufnahmen mehr Aufwand 
verbunden ist, als mit Fix-Frame-Aufnahmen, wie etwa hier:  

„Aus meiner Sicht sind 360°-Aufnahmen im Forschungsprozess in den Bereichen 
Perspektive und Vollständigkeit deutlich geeigneter als Fix-Frame-Aufnahmen. 
Es wurde in den Videos erkennbar, dass 360° Videos viel mehr Inhalt 
präsentieren. Die Einzelperson hat die Möglichkeit sich jeden beliebigen Winkel 
des Videos anzuschauen. […] Außerdem finde ich, dass 360° Videos den 
Forschungsprozess verstärkt ergänzen, wodurch eine Vollständigkeit erreicht 
wird. Dadurch heben sich 360° Aufnahmen von Fix-Frame-Videos ab. […] 
Unterschiede zwischen Fix-Frame- und 360°-Aufnahmen in der Verwendung als 
wissenschaftliches Datenmaterial sehe ich in erster Linie in Bezug auf den 
jeweiligen Arbeitsaufwand, welcher in dem Analyseteil entstanden ist. Mit 360° 
Videos ist mehr Aufwand verbunden. Gleichzeitig liefern die 360° mehr Inhalte…  
(FP-2_St_09, Pos. 19-21)“ 

 
Andere FP-2-Studierende (FP-2_St_01, FP-2_St_02, FP-2_St_03, FP-2_St_05, FP-2_St_07 sowie FP-
2_St_10) sehen in den 360-Grad- Videoforschungsdaten eher eine gute Ergänzung zu 
klassischen Fix-Frame-Aufnahmen.  
Dabei beziehen sich FP-2_St_03 und FP-2_St_05 auf die Erkenntnisse zur Wahl der 360-Grad-
Aufnahmen: Fix-Frame-Aufnahmen eher für fokussierte Darstellungen von spezifischen Details und 
360-Grad-Aufnahmen eher für globale Überblicke, oder auch wenn Interaktionen eine Rolle spielen. 
Bei beiden FP-2-Studierenden verdeutlicht sich die Abhängigkeit des Forschungsschwerpunktes 
(und der daraus resultierenden Darstellungsnotwendigkeit) von der Wahl des jeweiligen 
Formates. So resümiert FP-2_St_03: 

„Ich finde, dass Fix-Frame Aufnahmen eben sehr gut geeignet sind, um Details 
darzustellen und 360-Grad Aufnahmen sehr gut sind, um so die Umgebung und 
das große Ganze darzustellen. Und dahingehend haben die natürlich auch eine 
andere Bedeutung in der Forschung, weil ja man halt eben sich überlegen muss, 
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was möchte ich damit darstellen und welches dieser beiden Videotypen ist dafür 
am besten geeignet. (RC-FP-2_St_03, Pos. 80)“ 

Eine Ergänzung, die von FP-2_St_07 vorgenommen wird, ist, dass 360-Grad-VFD geeignet sind, den 
Wirklichkeitsgehalt optimal einzufangen, da man sich ein wirkliches Bild von der Fläche machen 
kann. Abhängig von der Kameraqualität können nach Meinung von FP-2_St_07 auch mehr 
Informationen aus diesem Format extrahiert werden: 

„Um den Wirklichkeitsgehalt optimal einzufangen, kann eine 360° Kamera 
benutzt werden. So kann die Fläche als Ganzes gezeigt werden und ein Überblick 
kann erschaffen werden. Auch kann das Video bewegt werden, wie, als wenn man 
sich vor Ort umsehen würde. Es wird für Außenstehende verständlich, wo man 
sich befindet und welchen Pfad entlanggelaufen wird. […] Sollte die 360° Kamera 
eine hohe Qualität haben, kann mehr Datenmaterial aus der Aufnahme 
verwendet werden. (FP-2_St_07, Pos. 16-18)“ 

Angelehnt an den eben angeklungenen Wirklichkeitsgehalt konkretisieren die Studierenden FP-
2_St_01, FP-2_St_02 und FP-2_St_10, dass die Möglichkeiten der freien Exploration von 
Informationen in 360-Formaten sehr viel höher sind. Dadurch, dass sowohl die 
Manipulationsmöglichkeiten der Aufnahme (Dinge verzerrt darzustellen) als auch des Rezipienten 
(Blickführung) bei 360-Grad Formaten geringer sei, was wiederum durch die erhöhten 
Analysemöglichkeiten hinsichtlich des Videoplayers begünstigt wird. So beschreibt FP-2_St_01: 

„Bei Fix-Frame-Videos kann man durch das Heranzoomen, durch das Drehen, 
durch den Kamerawechsel sehr viel –vielleicht nicht manipulieren – aber am 
Informationsgehalt ändern. Und das wirkt eben anders, wenn man an etwas 
herangezoomt hat. Man legt eben den Fokus darauf und andere Dinge 
verschwimmen eben oder rücken in den Hintergrund. Und bei den 360°-
Aufnahmen ist es eben so, dass man immer die Umgebung hat. Selbst wenn man 
nah an etwas herangeht und darauf den Fokus lenken möchte, man hat immer 
noch die Möglichkeit, sich umzuschauen, sich zu drehen und sich selber ein Bild 
dazu zu machen. Und das finde ich eben sehr interessant. Und das sollte man auf 
jeden Fall bedenken, wenn man das eben als wissenschaftliches Datenmaterial 
nimmt. (RC-FP-2_St_01, Pos. 37)“ 

Neben den bereits genannten Aspekten ergänzt FP-2_St_05 dass 360-Grad-Aufnahmen zusätzlich 
eben auch Immersionen auslösen sollen, schränkt jedoch gleichzeitig ein, dass 360-Grad als 
wissenschaftliches Datenmaterial noch nicht so bekannt ist: 

Ich würde schon sagen, dass es Unterschiede zwischen 360°-Aufnahmen und Fix-
Frame-Aufnahmen als wissenschaftliches Datenmaterial gibt. Zuvor sind mir 
360°-Aufnahmen immer nur in Verbindung von irgendwelchen Sportaktivitäten 
oder Extremsport-Aktivitäten aufgefallen, wo man sich dann halt in eine 
Situation hineinversetzen soll und das Gefühl haben soll, man ist in dieser 
Situation. In diesem Fall sind sie natürlich sehr gut gewesen, um halt die 
Umgebung der Parklandschaft irgendwie darstellen zu können. Und Fix-Frame-
Aufnahmen sind mir halt schon eher bekannt als wissenschaftliches 
Datenmaterial. (RC-FP-2_St_05, Pos. 37) 

Ebenso, wie FP-2_St 05 weist auch FP-2_St_02 darauf hin, dass es schwieriger sei mit 360-Grad-
Aufnahmen als wissenschaftlichem Datenmaterial umzugehen, weil dieses Format noch nicht so 
bekannt ist und benennt explizit die fehlende Alltagsroutine im Umgang als einschränkendes 
Moment: 
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Dadurch, dass viele in ihrem Alltag gar nicht mit 360°-Kameras hantieren, ist es 
halt schwieriger damit umzugehen und dann auch Daten zu analysieren und 
interpretieren. Eben, weil es nichts Alltägliches ist. Ich würde sagen, dadurch, 
dass Fixed-Frame etwas ist, das fast in allen Smartphones integriert ist – eine 
Kamera und damit die Möglichkeit zu filmen – ist das etwas viel Alltägliches, mit 
dem die Leute mehr Erfahrung haben. (RC-FP-2_St_02, Pos. 52) 
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6. Empirische Untersuchung des Forschenden Sehens  
Reinmann et al. (2020) haben Forschendes Sehen als Spezialfall forschenden Lernens vorgestellt. 
Dabei verlangt die Verwendung von Video eine besondere Herangehensweise in der forschenden 
Auseinandersetzung, weil Beobachtungsprozesse fokussiert werden und die Studierenden ihr „Sehen“ 
verdeutlichen müssen, um es mit den Mitforschenden teilen und so ein spezifisches kollektives Wissen 
(Reinmann, 2005) aushandeln und aufbauen zu können. Dabei wird das „Sehen/Beobachten“ in seiner 
Funktion als empirische Methode nicht als rein visuelle Wahrnehmung verstanden, sondern es geht 
darum, die erkenntnisstiftenden Momente mit wissenschaftlichen Ansprüchen zu verzahnen. So 
können Studierende neue Erfahrungen machen: hinsichtlich der Aspekte a) Perspektivität 
(beobachterabhängiges Sehen), der b) Kontextabhängigkeit (informiertes Sehen), der c) notwendigen 
Genauigkeit (systematisches Sehen), der d) (Ko-)Konstruktivität und des e) notwendigen kritischen 
Hinterfragens von Beobachtungen (Reinmann et al., 2020, S. 3). 
 
In einem Beitrag für den Abschlussband des SCoRe-Projektes (Kopischke et al., 2022a) haben wir 
bereits solche neuen Erfahrungen für die Studierenden ermitteln können. Nachfolgend werden wir die 
diese ersten Erkenntnisse um weitere empirische Belege erweitern und dabei summativ auf die 
Rückmeldungen der von unserem Teilprojekt betreuten Studierenden (UGF 1-3 sowie FP-2) 
zurückgreifen. Dabei zeigten sich insbesondere die in FP-2 durchgeführten Reflexionscoachings sehr 
erkenntnisreich, da hier im Gespräch auf gewisse Erfahrungen noch vertiefter eingegangen werden 
und spezifisch nachgefragt werden konnte. Es sei noch angemerkt, dass diese Erfahrungen der 
Studierenden natürlich nicht trennscharf typologisiert werden können, auch wenn die strikt 
kategorienbasierte Darstellung dies hier nahelegen mag. Wir gehen vielmehr davon aus, dass sich die 
studentischen Erfahrungen als Zusammenspiel verschiedener der von Reinmann et al. 
vorgeschlagenen Aspekte ausbilden. So ist die Perspektivität des Beobachters schwer von der 
Konstruktivität der Beobachtung zu trennen, sondern spielt eher zusammen. Auch kann eine genaue 
und systematische Beobachtung von bestimmten Details immer nur auf Basis einer informierten 
Beschäftigung (kontextabhängiges Beobachten) mit den jeweiligen Gegebenheiten und 
Forschungsanliegen erfolgen. 
 
Wir beziehen uns bei der nachfolgenden Darstellung einerseits auf kontrollierte Erfahrungen im Sinne 
Seilers (2021), der konstatiert, dass kontrollierte Erfahrungen nicht lediglich eine explizierte Erkenntnis 
wären, sondern sich durch gezielte und systematische Anwendung von Methoden herstellen lasse, 
„indem ein Wirklichkeitsausschnitt an Hand gemeinschaftlich definierter Fragen und Kriterien mit geeigneten 
Beobachtungsmethoden gezielt abgetastet wird“ (Seiler 2021, S. 56). Andererseits beziehen wir auch 
theoretische Erfahrungen ein. 

Theoretische Erfahrung ist eine ‚geschulte‘ Erfahrung. Ihr kommt die Funktion 
zu, nicht nur ‚Fakten‘ und gesetzmäßige Zusammenhänge zu kennen, sondern 
auch eine Situation präziser und komplexer wahrnehmen und einschätzen zu 
können. Sie hilft, situationsrelevante Vermutungen und Fragen bewusster 
generieren und Aufmerksamkeit flexibel umorganisieren zu können. Deshalb 
stehen theoretische Erfahrungen nicht mehr in einer direkten Verbindung zu 
sinnlich-konkreten Anschauungsformen, sondern in einer indirekten. 
(Langemeyer, 2015, S. 206) 

Dabei folgen wir den Einschätzungen von Langemeyer (2015) zur Notwendigkeit und Wichtigkeit auch 
theoretische Erfahrungen im wissenschaftlichen Bildungsprozess, worin sich unter anderem auch 
gedankliches Handeln in der Antizipation eines späteren Vorgehens fassen lässt (Heudorfer & 
Langemeyer, 2019). 
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6.1 Videoforschung allgemein: Neue Erfahrungen aus der Beschäftigung des 
Forschens mit Video 

 
Äußerungen dazu, dass durch die forschende Beschäftigung mit Videomaterial Erfahrungen gemacht 
wurden, die auf die Ausbildung eines forschenden Sehens hindeuten, finden sich während der drei 
prototypischen Erprobungen bei 19 Studierenden, an insgesamt 42 Textsegmenten.  

6.1.1 Perspektivität: Forschendes Sehen durch Erfahrungen zur Perspektivität der Beobachtungen 

Neue Erfahrungen hinsichtlich der Perspektivität, also im Sinne des Erkennens der 
Beobachterabhängigkeit des Sehens, berichten insgesamt n= 7 Studierende in zehn Aussagen. Dieser 
Aspekt beleuchtet Hinweise auf Erfahrungen, bei denen die Studierenden beginnen die Perspektivität 
von Beobachtungen zu berücksichtigen. In den studentischen Anmerkungen wird deutlich, dass das 
eigene Sehen beobachterabhängig ist und beeinflusst wird.  
Einerseits wird deutlich, dass Kommiliton:innen anders an die Forschungsgegenstände herangegangen 
sind, als man das selbst getan hätte (UGF-1_St_19 sowie FP-2_St_05): 

„Die Übernahme eines anderen Falls war sehr spannend und hat eine neue 
Perspektive auf den Inhalt des Fokusprojektes eröffnet. Es sind sofort die 
Unterschiede zwischen den Grünflächen sowie den Herangehensweisen an die 
Erfassung der Phänomene aufgefallen. (FP-2_St_05, Pos. 9)“ 

Andererseits wurde erfahren, dass Einstellungen, Fokussetzung und Format (FP-2_St_06 und FP-
2_St_10) ebenso wie die gewählten Perspektiven (FP-2_St_01) und auch die besondere Perspektivität 
der 360-Grad-Aufnahmen (FP-2_St_03 sowie FP-2_St_05), die Art und Weise wie Dinge betrachtet 
werden steuern und beeinflussen kann (FP-2_St_01): 

„Dazu kommt, dass durch die verschiedenen Perspektiven das Abgebildete 
unterschiedlich wahrgenommen werden bzw. manipuliert werden kann. (FP-
2_St_01, Pos. 16)“ 

So plädiert FP-2_St_04 für eine Offenheit gegenüber den Perspektiven anderer und verweist bereits 
auf den Erfahrungsraum zur Konstruktivität des Sehens: 

„Die Teilnahme an dem Projekt hat mir geholfen Dinge anders zu betrachten. Es 
hat mir gezeigt, dass man offen für andere Menschen sein muss und dass man 
auch offen sein sollte, wenn man sich die Projekte anderen anguckt oder diese 
analysiert. (FP-2_St_04, Pos. 16)“ 

 

6.1.2 Kontext: Forschendes Sehen durch Erfahrungen zum Kontext der Beobachtungen 

Zehn Aussagen von n= 7 Studierenden lassen sich neuen Erfahrungen im Sinne eines informierten 
Sehens, also der Kontextabhängigkeit zuordnen. Hierbei werden Erfahrungen expliziert, die sich auf 
die Abhängigkeit des Wahrgenommenen vom Kontext beziehen. Die Studierenden beschreiben, dass 
durch die forschende Auseinandersetzung mit den Grünflächen, diese mit ganz anderen Augen, neuen 
Perspektiven oder einem veränderten Blick betrachtet wurden (UGF-3_St_10, UGF-3_St_15, UGF-
1_St_07 sowie UGF-1_St_16). Einerseits dadurch, dass die teilweise aus dem Alltag bekannten 
Umgebungen nun bewusster wahrgenommen wurden (FP-2_St_10 sowie FP-2_St_07, andererseits 
verdeutlicht sich auch die vertieftere thematische Auseinandersetzung der Studierenden (FP-2_St_07 
sowie, FP-2_St_08), die dann zur Ausbildung neuer Eindrücke geführt habe (FP-2_St_03). Zudem 
wurde bemerkt, dass sich die Grünflächen ja kontextuell unterscheiden und entsprechend auch 
unterschiedliche Aspekte vorfindlich sind, die das Beobachten leiten: 
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„„Ich würde sagen, dass man einen anderen Blinkwinkel auf meine oder auch 
allgemein auf andere Grünflächen bekommt. Blickwinkel, an die man vielleicht 
vorher nicht gedacht hatte oder einfach was übersehen hatte.  

Also, man findet eventuell bei mir spezielle Auffälligkeiten, die man in seinem 
eigenen Park oder seiner eigenen Grünfläche nicht hatte. Nicht, weil man das 
übersehen hat, sondern einfach, weil der Park das nicht hergibt. (RC_FP-2_St_10, 
Pos. 13-14)“ 

 
 

6.1.3 Genauigkeit: Forschendes Sehen durch Erfahrungen zur Genauigkeit von Beobachtungen 

Vier Studierende in n= 4 Äußerungen berichten von neuen Erfahrungen hinsichtlich der Genauigkeit 
ihres Sehens. Hier werden Erfahrungen expliziert, die darauf beruhen genau bzw. systematisch zu 
beobachten. Die Studierenden benennen etwa, das durch systematisches Hinsehen bei der Analyse 
(und der Befolgung des Forschungsdesigns) aus den VFD Aspekte herausgearbeitet werden konnten 
(FP-2_St_09 und UGF-1_St_25), die während der Produktion nicht bewusst wahrgenommen wurden 
(FP-2_St_05); dies deckt sich mit den Ausführungen zur Kontextabhängigkeit neuer Erfahrungen. 
Zudem wird auch in Bezug auf die Genauigkeit des Sehens explizit auf die Verwendung von 
unterschiedlichen Videoformaten verwiesen. So beinhalten 360-Grad-VFD nach Meinung von FP-
2_St_09 deutlich mehr Informationen (vgl. auch Kapitel 5.2.1 in diesem Bericht), welche sich sich mittels 
des entsprechenden Players dann auch genauer analysieren lassen. 

„Aus meiner Sicht sind 360°-Aufnahmen im Forschungsprozess in den Bereichen 
Perspektive und Vollständigkeit deutlich geeigneter als Fix-Frame-Aufnahmen. 
Es wurde in den Videos erkennbar, dass 360° Videos viel mehr Inhalt 
präsentieren. Die Einzelperson hat die Möglichkeit sich jeden beliebigen Winkel 
des Videos anzuschauen. So wurden mir beispielsweise neue Aspekte der 
Grünfläche deutlich. Ich konnte ein Vogelnest in den 360° Videos erkennen, 
welches bei einer Fix-Frame-Aufnahme nicht zu sehen wäre. (FP-2_St_09, Pos. 
19)“ 

 
 

6.1.4 Konstruktivität: Forschendes Sehen durch Erfahrungen zur Konstruktivität der Beobachtungen 

Bereits bei den vorangehenden Erfahrungsbeschreibungen hat sich angedeutet, dass den 
Studierenden die Konstruktivität des Beobachtens bewusst geworden ist. Etwa, wenn die Studierenden 
bemerken, dass die Produzierenden etwas anders dargestellt haben, als sie es getan hätten oder sich 
andere Perspektiven auf die jeweiligen Flächen dadurch eröffnen, dass sie Diskrepanzen zwischen 
ihren und den Wahrnehmungen anderer bemerken. In Bezug auf neue Erfahrungen hinsichtlich der 
Konstruktivität des Sehens finden sich 15 Anmerkungen von insgesamt n= 10 Studierenden. Die 
Studierenden gehen hier noch etwas weiter in der Beschäftigung mit den forschenden 
Auseinandersetzungen von Kommiliton:innen. Hier wird auf Erfahrungen rekurriert, welche die 
individuelle und soziale Konstruktivität der Wahrnehmung bewusst machen. So wird benannt, dass sich 
nicht nur die Vorgehensweise intersubjektiv unterscheidet, sondern auch die Schwerpunktsetzung oder 
die Gewichtung von Forschungsaspekten in Anbetracht der jeweiligen subjektiven Ansprüche an die 
Grünflächen (FP-2_St_05), so sei der Eindruck der Grünflächen etwa bei Produzierenden ein komplett 
anderer als bei Analysierenden (UGF-3_St_11). Zurückgeführt wird dies auf den Einfluss von 
subjektiven Einstellungen und Erwartungen, welche die Wahrnehmungen beeinflussen und steuern 
(FP-2_St_04 und FP-2_St_01): 
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 „Insgesamt konnte ich feststellen, dass die Analyse von VFD sehr individuell 
ausfallen kann. Dies lässt sich durch die eigenen, oft sehr unterschiedlichen Werte 
und Erfahrungen erklären, die mit in die Analyse miteingehen. Aus diesem Grund 
wären andere Personen bei der Analyse bestimmt zu anderen Annahmen und 
Erkenntnissen gelangt, oder hätten die Sequenzen anders eingeordnet. (FP-
2_St_01, Pos. 12)“ 

 
Entsprechend schaut jeder mit einem anderen Blick, beachtet andere Dinge (FP-2_St_08), was nicht 
„richtig oder falsch“ sei, sondern verschiedenen Sichtweisen und Meinungen verdeutliche (UGF-
1_St_28). So könne auch eine kokonstruktive Sichtweise auf die Grünfläche ermöglicht werden, wenn 
etwa in 360-Grad-VFD Dinge betrachtet werden, die nicht der eigentlichen Zeigeintention entsprechen 
und Forschende sich in ihren betrachteten Aspekten ergänzen (FP-2_St_10):  

„FP-2_St_10: Ja, beispielsweise falls ich in den Videos etwas entdecke, woran 
jemand anderes nicht gedacht hat. Genauso wie auch andersrum: Andere 
entdeckten etwas Neues, was ich nicht gesehen habe. 

I: Also das sich das dann sozusagen ergänzt? 

FP-2_St_10: Hm (zustimmend). (RC_FP-2_St_10, Pos. 65-67)” 

 
Deutlich wird die Erfahrung der Konstruktivität als theoretische Erfahrungen in den antizipierten 
Weiterführungsvorschlägen von Studierenden (UGF-1_St_12, UGF-1_St_20, UGF-1_St_21 sowie 
UGF-1_St_28), die darauf verweisen, dass die eigenen Analysen auf und durch andere Personen 
erweitert werden sollten, um andere Sichtweisen einzubinden und eine kokonstruktive Sichtweise auf 
die Grünfläche zu erhalten, wie etwa hier: 

„Mein Fall kann fortgeführt werden, indem andere ebenfalls ihre Beobachtungen 
dazu äußern und so neue Aspekte einbringen und/oder meine bisherigen 
Ausführungen erweitern. (UGF-1_St_20, Pos. 19)“ 

 

6.1.5 Kritik: Forschendes Sehen durch Erfahrungen zur kritischen Beurteilung von Beobachtungen 

Zu neuen Erfahrungen hinsichtlich der Kritik des Sehens finden sich vier Äußerungen von n= 4 
Studierenden. Hierbei werden Erfahrungen einbezogen, die sich darauf beziehen, dass die 
Studierenden beginnen, eine kritische Haltung einzunehmen und sich im Beobachten hinterfragend-
beurteilend mit den Forschungsgegenständen auseinanderzusetzen. In den studentischen Äußerungen 
lassen sich zwei verschiedene Aspekte herausarbeiten. Einerseits wurde in der Darstellung der 
Forschungsgegenstände die Zeigeintention der VFD-Produzierenden erkannt, aber die daraus 
resultierende Gewichtung der Interpretation für die Daten wurde kritisch hinterfragt und anders beurteilt 
(FP-2_St_06): 

„Dem Gegenüber konnte man bei den Fix Frame-Aufnahmen die Überlegungen 
der Kommilitonin erkennen. Trotzdem heißt das nicht, dass man die in den Videos 
zu sehenden Objekte immer genauso interpretiert oder gewichtet hat. 
Beispielsweise hat meine Kommiilitonin das Graffiti am Toilettenhaus stärker 
gewichtet als die Möglichkeit selbst, dass die Besucher Toiletten nutzen können 
und so den Park sauber halten. Meiner Meinung nach hat Letzteres aber deutlich 
mehr Aufmerksamkeit verdient. (FP-2_St_06, Pos. 13)“ 
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FP-2_St_09 ergänzt, dass sich basierend auf den Erfahrungen aus der Videoforschung auch generell 
kritischer mit der Produktion von Videos auseinandergesetzt werde.  
Die Studierenden UGF-1_St_03 sowie UGF-1_St_17 verweisen eher auf die eigentlichen 
Forschungsgegenstände und benennen, dass durch die videobasierte forschende Auseinandersetzung 
Aspekte deutlich wurden. Die hinterfragt und als negativ beurteilt wurden, sodass sich Vor- und 
Nachteile auf den Grünflächen wahrnehmen ließen: 

„Den Park hatte ich zuvor noch nie aus der Perspektive der Nachhaltigkeit 
betrachtet und auch die negativen Aspekte sind mir zuvor nie richtig aufgefallen. 
Nun sehe ich Parks, und vor allem diesen einen, mit ganz anderen Augen. (UGF-
1_St_03, Pos. 17)“ 

6.2 Videoproduktion: neue Erfahrungen im Sinne eines Forschenden Sehens 

In unserem Teilprojekt haben wir insbesondere die Produktion von Videoforschungsdaten in den Fokus 
genommen und auch bereits aufzeigen können, dass sich durchaus Erfahrungen im Sinne eines 
Forschenden Sehens durch die Produktion der Videoforschungsdaten, als Datengrundlage der 
videobasierten Forschung, explorieren lassen (Kopischke et al., 2022a). In diesem Abschnitt fassen wir 
die Äußerungen von Studierenden zusammen, die sich auf Forschendes Sehen durch den Prozess der 
Videoproduktion zurückführen lassen. Dazu werden die von Reinmann et al. (2020) bestimmten 
Erfahrungsräume jeweils einzeln betrachtet. Finden sich dabei Erfahrungen die sich explizit auf die 
einzelnen Phasen der Videoproduktion beziehen, werden diese phasenspezifisch vorgestellt. Dabei 
kann auf 50 Äußerungen von 19 Studierenden zurückgegriffen werden. 
 

6.2.1 Perspektivität: Forschendes Sehen durch Erfahrungen zur Perspektivität während der 
Videoproduktion 

Für die Planung der Dreharbeiten in der Vorproduktion finden sich drei Äußerungen von n= 3 
Studierenden, die sich auf eher theoretische Erfahrungen zur Perspektivität beziehen lassen. So wurde 
berücksichtigt, welche Einflüsse die Perspektive – mit der gefilmt wird – auf die Darstellung der 
beforschten Aspekte in den Daten und damit auf die Sichtweise auf den Forschungsgegenstand 
Grünfläche insgesamt haben kann (FP-2_St_07). Zudem wurde auch der Einsatz von besonderer 
Technik (Drohne) bedacht und welche Perspektiven dieser Einsatz beisteuern könnte (FP-2_St_02). 
All das zu bedenken bedarf einer genauen Planung in der Vorproduktionsphase, wie FP-2_St_06 
herausstellt, da sich die Perspektivität der Darstellung auf die Wahrnehmung der später Analysierenden 
auswirkt: 

„Auf jeden Fall, also es hat sich noch mal verdeutlicht, dass die Vorgehensweise 
beim Videoforschungsdreh extrem wichtig ist, besonders eben die 
Vorproduktionsphase. Dass man eben genau planen sollte, damit man sicher 
filmen kann und dadurch eben die Qualität der Videos gesteigert wird. Und eben 
auch, dass Format und Fokussetzung wichtig sind, da das [Format] gemeinsam 
mit der Fokussetzung eben auch die Wahrnehmung der Videos beeinflussen kann, 
da man als Betrachter den Fokus erkennen soll und den Sinn hinter dem Video 
versteht und dadurch viel eher neue Ideen vorschlagen kann, wie etwas anders 
gestaltet werden kann, was in dem Video vorkommt. (RC-FP-2_St_06, Pos. 40) 

Für die Produktionsphase wird in ebenfalls drei Äußerungen von n= 3 Studierenden zurückgemeldet, 
dass die Erfahrung gemacht wurde, dass beim Dreh nicht immer auf alles geachtet werden könne, weil 
sich auf den zu videografierten Aspekt konzentriert würde. So kann es sein, dass Dinge übersehen 
werden (FP-2_St_08). Für FP-2_St_03 hat die Sichtung des videografierten Materials noch im Feld 
dazu geführt, dass bestimmte Aspekte noch einmal anders, in verbesserter Form dargestellt werden 
konnten, um sie so für die Analysen verständlicher zu machen. Ähnliche Erfahrungen zeigen sich bei 
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FP-2_St_05, wo durch Ausprobieren und die Wahl von ungewöhnlichen Perspektiven Details von 
Aspekten gänzlich anders dargestellt aufgenommen werden konnten und so auch noch neue Details 
erfasst wurden: 

„Also ich glaube, vielleicht hat man manchmal noch mehr Details 
wahrgenommen, die man vorher nicht so erfasst hat. Weil, ich habe zum Beispiel 
auch einmal meine Kamera in so ein Kunstwerk – das ist so eine Spirale, bei mir 
im Park – gestellt. Und da konnte man dann noch ganz andere Sachen, was auch 
Pflanzen anging, nochmal erkennen. Die man davor einfach auch nicht so 
wahrgenommen hat. Also ich würde sagen, dass war das Größte. Dass man noch 
so Details dann erkennen konnte. (RC-FP-2_St_05, Pos. 62)“ 

Die Rückmeldungen der Studierenden zur Perspektivität von Erfahrungen des Forschenden Sehens in 
der Nachproduktionsphase (6 Äußerungen von 4 Studierenden) beziehen sich fast alle auf 
Einsichten, die sich durch die Verwendung von besonderem technischem Equipment ergeben haben. 
Lediglich FP-2_St_01 bezieht sich eher auf die Perspektivität von Fix-Frame-Aufnahmen und die 
Erkenntnis, welchen großen Einfluss die dort gewählten Perspektiven auf die Darstellung der gewählten 
Aspekte habe und das dadurch auch Verzerrungen möglich sind. FP-2_St_03 benennt hier Erfahrungen 
dahingehend, in diesen Aufnahmen Details zu Nutzer:innen der Grünflächen erschlossen zu haben. 
Der Einsatz einer Drohne, den FP-2_St_02 beschreibt, den Blick auf die Grünfläche in der 
Nachbearbeitung verändert. So wurde die Wichtigkeit der Grünfläche für das umgebene Wohngebiet 
ersichtlich und zudem stellte sich der Park in dieser Perspektive auch größer, hügeliger und mit mehr 
versteckten Ecken dar: 

„Ich würde sagen, nachdem ich mir die Drohnenaufnahmen angeguckt habe, hat 
sich mein Blickwinkel nochmal geändert. Weil ich da finde, wie cool das 
eigentlich ist, dass wirklich in einer Wohnsiedlung, wo eigentlich so gut wie gar 
kein Grün mehr ist, einfach so ein Park ist. Und er kam mir auch durch die Drohne 
nochmal so ein bisschen größer vor, weil du ja nie immer alles sehen kannst, 
dadurch, dass der Park auch nicht komplett flach, sondern auch so ein bisschen 
hügelig ist und auch versteckte kleine Parts hat. (RC-FP-2_St_02, Pos. 74)“ 

 
Zwei Studierende gehen noch einmal explizit auf Erfahrungen in der Nachbearbeitung von 360-Grad-
Aufnahmen ein. So konnten einige Details auf den 360-Grad-Aufnahmen entdeckt werden, die sich bei 
Verwendung von Fix-Frame nicht erschlossen hätten. So wurden unbewusst Details eingefangen, wie 
Hundebesitzer beim Gassigehen (FP-2_St_03), denen gerade der Rücken zugekehrt war, ein 
Vogelschwarm welcher während der Produktion über den Himmel zog oder ein Dornenbusch, der als 
videografiertes Detail in der Nachproduktion offensichtlich wurde (FP-2_St_08). Diese besonderen 
Perspektiven konnten durch die 360-Grad-Technik eingefangen und nachträglich detailreich exploriert 
werden:  

„Ich hatte ja die Vorschau [Anm.: eines 360-Grad-Videos] auf dem Handy über die 
Quick-App. Und ich habe ich eher hingeschaut, wo ich hier gerade lang gehe. Und 
über mir ist dann dieser Schwarm vorbeigeflogen. Und den habe ich so ein 
bisschen dann wahrgenommen, weil ich ja die Vorschau auch sehen konnte. Aber 
in der Nachproduktion habe ich dann halt nochmal diesen ganzen Flug quasi 
gesehen den sie gemacht haben: woher sie kamen und wo sie lang geflogen sind. 
Da ist mir das nochmal viel mehr aufgefallen. (RC-FP-2_St_08, Pos. 64)“ 
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6.2.2 Kontext: Forschendes Sehen durch Erfahrungen zum Kontext während der Videoproduktion 

Direkt auf die Vorproduktion der Videoforschungsdaten lassen sich vier Äußerungen von n= 3 
Studierenden beziehen. So wurde die Drehvorbereitung insgesamt sehr viel bewusster angegangen, 
als die sonst alltägliche Beschäftigung mit der Grünfläche. Dabei wurde – informiert durch den 
Forschungskontext – besonders auf forschungsrelevante Aspekte geachtet (UGF-1_St_14), wobei 
auch Aspekte auffielen, die vorher nicht beachtet oder bewusst bemerkt worden waren, jetzt informiert 
aber auffielen (FP-2_St_10). FP-2_St_04 berichtet, dass bei der Drehvorbereitung bewusst alltägliche 
Nutzungsroutinen für die bekannte Grünfläche durchbrochen wurden, was die informiertere 
Beobachtung begünstigte, wie sich hier verdeutlicht: 

„Ich bin da sehr oft. Aber ich gehe da meistens laufen oder spazieren und ich achte 
nicht wirklich auf die Umgebung. Also ich mache Musik an, ich konzentriere mich 
auf das, was ich machen soll. Und jetzt, wo ich halt wirklich da herumgegangen 
bin, um zu gucken: „Okay, was will ich aufnehmen? Wie will ich es aufnehmen?“, 
und mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe, auf so Sachen geachtet habe, 
auf die ich vorher nicht achte. Also zum Beispiel diese Verschmutzungen und 
alles. (RC-FP-2_St_04, Pos. 43)“ 

 
Für die Produktionsphase lassen sich hinsichtlich neuer Erfahrungen zum Kontext sieben 
Kommentare von n= 6 Studierenden extrahieren. Auch hier wurde die Erfahrung gemacht, die 
Grünfläche bewusster, aufmerksamer und bedachter wahrgenommen zu haben (UGF-3_St_12). FP-
2_St_08 gibt als Grund an, dass man nicht abgelenkt und auf sich selbst fokussiert gewesen sei, so 
wäre etwa die Nutzung der Grünfläche von anderen Menschen zu Coronazeiten deutlich geworden. 
Auch sind durch die informierte Beobachtung noch weitere Details während der Produktion aufgefallen, 
wie etwa Verschmutzungen – von denen FP-2_St_03 berichtet – und die noch ungeplant in die VFD 
eingebaut wurden (UGF-3_St_04). Auch sahen Aspekte kontextuell beeinflusst anders aus, als durch 
die Planungen eigentlich antizipiert worden war: Bäume wirkten bei schlechterem Wetter sehr viel 
massiver, als bei Sonnenschein. Das informierte Hinsehen während der Videoproduktion führte bei 
UGF-1_St_20 dazu, dass sich die Bedeutungsgehalte von Details auf der Grünfläche veränderten, die 
Aspekte also anders wahrgenommen wurden. Einen interessanten Aspekt zur Ausbildung des 
Forschenden Sehens durch die Produktion von Videoforschungsdaten trägt FP-2_St_01 bei: Es wird 
beschrieben, dass die Produktion im Feld auch nachgängig das Wahrnehmen der Grünfläche 
beeinflusse. So zeige sich beim Besuch der Grünfläche auch nach Ende der Videoproduktion immer 
noch die Suche nach bestimmten, für die VFD relevanten, Aspekten: 

„Also vorher war das für mich immer so ein Freizeitpark, wo ich spazieren 
gegangen bin. Und jetzt, wo man sich damit auseinandergesetzt hat, wenn man 
da langgeht, denkt man immer: „Aha, hier habe ich einmal einen Baum mit Pilzen 
gefilmt.“ Und auch, dass man da viel mehr darauf achtet. Jetzt zum Beispiel auch, 
als ich da letztens noch einmal spazieren gegangen bin, das sind mir noch einmal 
viel, viel mehr vermoderte Baumstämme aufgefallen. Oder noch mal viel mehr 
auch entwurzelte Bäume, die einfach da herumlagen. Die ich dann halt am 
Anfang noch nicht gesehen habe. (RC-FP-2_St_01, Pos. 56)“ 

Auch für die Nachproduktion zeigt sich eine solche Erfahrung. So berichtet FP-2_St_03 davon, auch 
in der Nachbearbeitung des Videomaterials noch viele Aspekte wahrgenommen zu haben, die für die 
Forschung relevant waren, weil sie viele Informationen zur Grünfläche beitrugen, aber während der 
Produktion nicht bewusst aufgenommen worden sind. So hat das informierte Sehen in der 
Nachbearbeitung dazu geführt, dass diese Aspekte in den VFD Beachtung fanden: 
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„Durch die Videoforschung sind mir bei der Sichtung des Materials noch viele 
zusätzliche Dinge aufgefallen, die ich während des Drehens gar nicht 
wahrgenommen habe. Besonders interessant fand ich dabei, dass es meistens die 
Personen um mich herum waren, die ich nicht so deutlich wahrgenommen habe. 
Für die Forschung lieferten diese Personen jedoch wichtige Informationen über 
die Nutzergruppen der Grünfläche. (FP-2_St_03, Pos. 14)“ 

 

6.2.3 Genauigkeit: Forschendes Sehen durch Erfahrungen zur Genauigkeit während der 
Videoproduktion 

Für die Planung der Dreharbeiten in der Vorproduktion finden sich keine Äußerungen von 
Studierenden hinsichtlich der Genauigkeit. 
 
Der eigentlichen Produktionsphase lassen sich zum Thema Erfahrungen Forschenden Sehens durch 
Genauigkeit sechs Äußerungen von n= 4 Studierenden zuordnen. Hauptthema ist, dass die 
Studierenden während der Erhebung ihrer Videoforschungsdaten noch auf bestimmte und 
forschungsrelevante Details ihrer Grünflächen gestoßen sind (FP-2_St_05). Einerseits dadurch, dass 
sie ermöglicht durch ein informiertes Sehen genauer und systematischer beobachten konnten. Hierbei 
wurden durch FP-2_St_08 etwa Trampelpfad entdeckt, durch FP-2_St_07 neue Details zu einer 
Entengruppe eingefangen. Andererseits wurde sich auch explizit auf die Suche nach bestimmten 
Details begeben, wie etwa Pilze bei FP-2_St_07 oder Verschmutzungen bei FP-2_St_04, die als 
forschungsrelevant erachtet wurden: 

„Und ich glaube, zum zweiten Mal, als ich hingegangen bin, da wollte ich mich 
halt mehr darauf fokussieren. Weil, ich hatte Aufnahmen von Verschmutzungen, 
also von Graffiti. Aber das war mir zu wenig. Und dann habe ich mich einfach 
noch mal auf den Weg gemacht, zum Öjendorfer Park und mich mehr fokussiert: 
also auf irgendwie Kaffeebecher oder sonst also so Kleinigkeiten, die ich finden 
konnte. Und Man findet ja nicht immer etwas.  

Ich dachte mir erst einmal, wie soll ich das überhaupt finden? Weil, beim ersten 
Mal habe ich nicht wirklich so darauf geachtet. Aber dann habe ich doch was 
gefunden. Und das waren halt so diese detaillierten Aufnahmen, die ich halt dann 
benutzt habe. (RC-FP-2_St_04, Pos. 46-47)“ 

 
FP-2_St_10 bezieht sich auf die Nachproduktionsphase, bei der sich durch genaues oder 
systematisches Hinschauen noch Details im Videoforschungsdatenmaterial verdeutlicht haben, die in 
den vorhergehenden Phasen nicht wahrgenommen wurden:  

„Ich habe selbst in der Nachproduktionsphase in manchen Aufnahmen Sachen 
entdeckt, die ich bei der Aufnahme in dem Moment nicht gesehen hatte, vielleicht 
war ich in dem Moment [Anm.: Produktion] nicht aufmerksam genug, was mein 
Umfeld anging. (RC_FP-2_St_10, Pos. 9)“ 

 

6.2.4 Konstruktivität: Forschendes Sehen durch Erfahrungen zur Konstruktivität während der 
Videoproduktion 

Die Äußerungen der Studierenden hinsichtlich ihrer Erfahrungen zur Konstruktivität der Beobachtungen 
während der Videoproduktionen lassen sich nicht in die Phasen der Videoproduktion einordnen, 
sondern verweisen eher generell darauf, dass die Studierenden einer möglichen Ko-Konstruktivität der 



 55

Sichtweisen auf die Grünflächen gewahr geworden sind. Insgesamt finden sich sieben Äußerungen von 
n= 6 Studierenden. Dabei werden einerseits Bezüge zu kontrollierten Erfahrungen hergestellt, 
andererseits verdeutlichen sich auch theoretische Erfahrungen in den Antizipationen von 
Weiterführungsszenarien.  
FP-2_St_02 verweist nach der Videoproduktion darauf, dass die erzeugten Videoforschungsdaten 
jeweils die eigene subjektive Sicht auf die Grünfläche präsentieren, die nicht unbedingt mit den 
Blickwinkeln und Interpretationen von Mitforschenden übereinstimmen müssen. Entsprechend wird der 
didaktisch eingeführte Wechsel der Forschenden im FP-2-Szenario nach der Produktion der VFD als 
vorteilhaft bezeichnet. Durch die Übernahme der Analyse der VFD durch Mitforschende, lassen sich 
Blickwinkel verschränken und gleichzeitig schauen, ob die gleichen Aspekte als relevant erachtet 
werden:  

„Also ich finde, dass meine Videoforschungsdaten auf jeden Fall informativ sind. 
Sie geben viel preis: interessante Blickwinkel und Perspektiven. Aber es zeigt eben 
nur meine Sicht, das heißt, ich bin der Meinung, jeder sieht Sachen immer aus 
einem anderen Auge und es passieren ja auch immer Sachen. Und jeder 
interpretiert diese ganz anders. Und es ist, glaube ich, für die Forschung sehr 
wichtig, dass nicht nur der Blickwinkel von einer Person genommen wird, 
sondern auch, dass vielleicht eine andere Person unabhängig von dem, was ich 
herausgefunden habe, von meinen Videoforschungsdaten. Also eine Person, die 
das nicht gesehen hat, das Gleiche noch mal macht, um dann zu schauen: Okay, 
würden die Personen, die diese Fälle analysieren, auf die gleichen Punkte stoßen? 
Das wäre glaube ich mal ganz interessant zu wissen. Und es nimmt dann auch 
ein bisschen dieses Subjektive heraus. (RC-FP-2_St_02, Pos. 23)“ 

Die UGF-Studierenden berichten eher von theoretischen Erfahrungen, indem sie mögliche 
Weiterführungsszenarien für die von ihnen erstellten VFD antizipieren. Auch hier zeigt sich durchgängig 
die Einbindung von Mitforschenden als eine Erweiterungsoption (UGF-2_St_15), die einerseits helfen 
könnte durch Erweiterung des VFD-Materials neue Aspekte der Grünflächen herauszuarbeiten (UGF-
2_St_14 sowie UGF-2_St_02) und andererseits die Analyse und damit die Sichtweisen auf das 
bestehende VFD-Material diskursiv zu erweitern und damit zu ko-konstruieren:  

„Da die Grünfläche recht groß ist und noch verschiedene Aspekte bereithält, 
könnten anderen Teilnehmer des Projekts weitere Forschungsdaten zu dieser 
Fläche erheben und dabei einen anderen Aspekt hervorheben. Auch die von mir 
bereits erhobenen Forschungsdaten bieten Möglichkeiten für andere Teilnehmer 
die begonnene Analyse fortzuführen und Ergebnisse zu diskutieren (UGF-2_St_02, 
Pos. 21)“ 

 

6.2.5 Kritik: Forschendes Sehen durch Erfahrungen zur kritischen Beurteilung von Beobachtungen 
während der Videoproduktion 

In diesem Kapitel werden neue hinterfragend-beurteilende Erfahrungen der Studierenden expliziert, die 
sich auf die Produktion der Videoforschungsdaten zurückführen lassen. Hierzu lassen sich von n= 6 
Studierenden insgesamt acht Äußerungen zusammentragen, die sich nicht in die jeweiligen 
Videoproduktionsphasen einordnen lassen. Bei den Aussagen der Studierenden lassen sich moderiert 
durch das hinterfragende Sehen während der Videoproduktionsprozesse drei Stufen kritischer 
Auseinandersetzung explizieren. So werden einerseits spezifische Details der Grünflächen hinterfragt 
und beurteilt, einerseits etwa fehlende Unterstellmöglichkeiten für Menschen (UGF-1_St_20), 
mangelhafte Umsetzungen für Tiere (FP-2_St_02) und Verlust von deren Rückzugsräumen (FP-
2_St_05) sowie Verschmutzungen und Spuren von Vandalismus (FP-2_St_04). Aus diesen Details 
lassen sich Verbesserungsmöglichkeiten ableiten, wozu aber ein detailliertes Hinsehen und 
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Wahrnehmen notwendig sei, so UGF-1_St_20. Andererseits zeigen sich durch das kritische Sehen in 
der Videoproduktion aber auch Details, die vormals negativ als Gestrüpp konnotiert und nun als 
Schutzraum für bestimmte Tierarten betrachtet werden: 

„Ja, zum Beispiel noch ein Aspekt, der mir dann aufgefallen ist: da war so ein 
Gestrüpp und da waren Vögel auf dem Boden und die haben auch dieses Gestrüpp 
als Schutz genommen für sich. Und genau, als ich die dann spontan gefilmt habe, 
ist mir das aufgefallen, dass es auch, also dieses ganze Gestrüpp und die Büsche 
und so als Schutz dient für die Tiere. Genau. Das ist mir dann zum Beispiel noch 
aufgefallen. (RC-FP-2_St_07, Pos. 62)“ 

 
Die zweite Stufe kritischer Auseinandersetzung betrifft die Grünflächen insgesamt. Die Studierenden 
hinterfragen und beurteilen in der Videoproduktion ihre bisherigen Sichtweisen auf die jeweiligen 
Grünflächen. Während FP-2_St_02 ganz generell danach fragt, ob die Potenziale urbaner Nutzung und 
biologischer Vielfalt auf der spezifischen Grünfläche hinreichend ausgeschöpft sind, hat FP-2_St_04 in 
der Produktion Orte gefunden hat, an denen es sich gut entspannen lässt und die Natur genossen 
werden könne – weil wenige urbane Nutzungsweisen vorhanden sind: 

„Als ich an meinem Fall gearbeitet habe und in der Produktionsphase war, habe 
ich gemerkt, wie angenehm und ruhig der Öjendorfer Park sein kann. Ich halte 
mich sonst immer an Orten auf, wo mehr menschliche Nutzungweisen zu finden 
sind. Als ich meine Videoforschungsdaten gesammelt habe, war ich auf der 
ganzen Grünfläche unterwegs und habe Orte gefunden, an den man sich zum 
Beispiel auf der Wiese am See hinsetzen oder hinlegen kann und die Ruhe und 
Natur auf eine ganz andere Art und Weise genießen kann. Die Videoforschung, 
hat mir einen anderen Blick auf Öjendorfer Park gezeigt. I (FP-2_St_04, Pos. 12)“ 

 
In der dritten Stufe kritischer Auseinandersetzung geht UGF-3_St_11 weit über die Beurteilung einer 
einzelnen Grünfläche hinaus und führt an, dass die Produktion der Videoforschungsdaten dazu geführt 
habe, die Schönheit der Natur wieder stärker wahrzunehmen, also aus dem Alltäglichen heraus zu 
lösen und so dem stressigen Alltag und sinkender Wahrnehmungsbereitschaft zu entziehen: 

„„Die Erstellung sogenannter Videoforschungsdaten, dem Filmen der 
Biodiversität, der Fauna als auch der Flora, hat die Wahrnehmung der uns 
alltäglich umgebenden Natur wieder einmal deutlich geweckt. Oftmals geht die 
Schönheit der Natur durch den stressigen Alltag und die sinkende 
Wahrnehmungsbereitschaft unter. (UGF-3_St_11, Pos. 24)“ 
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6.3 Resümee 

Deutlich wird, dass sowohl durch die Forschung mit Video allgemein als auch durch den spezifischen 
Prozess der Produktion von Videoforschungsdaten neue Erfahrungen bezogen auf das Forschende 
Sehen aufzeigen lassen, wie sie von Reinmann et al. (2020) erwartet wurden und in einer ersten 
Untersuchung des Teilprojektes (Kopischke et al. 2022a) bereits exploriert wurden. Mit diesen 
Befunden können die bisherigen Annahmen und Erkenntnisse untermauert und weiter geschärft 
werden. Diese verdeutlichen sich für das Forschende Sehen im Sinne eines beobachterabhängigen, 
informierten, konstruktiven, systematischen und hinterfragenden Beobachtens, das sich sowohl 
bezogen auf den eigentlichen Forschungsgegenstand als auch auf die Produktionsentscheidungen 
abtragen lässt. Zudem lässt sich die Videoproduktion als eigenständige epistemische Handlung 
explizieren, die es den Studierenden ermöglicht sowohl kontrollierte als auch theoretische Erfahrungen 
im Forschungsprozess machen zu können. 
 
Die berichteten Erfahrungen zeigen sich mitunter auch für die verschiedenen Phasen der VFD-
Produktionen und lassen sich als Anlässe beginnender Reflexionen deuten, zumal die gesammelten 
Erfahrungen auch zu Antizipationen für Veränderungen des eigenen Vorgehens oder auch für das 
Vorgehen anderer Mitforschender führen, im Sinne von theoretischen Erfahrungen.  
 
Die Grundlagen dazu, solcher Art kontrollierte und theoretische Erfahrungen ausbilden zu können liegt 
jedoch in der bereits in Kapitel 4 und 5 begründeten methodischen Anleitung der Studierenden mithilfe 
einer wissenschaftlichen Konzeption von Videoforschungsdaten (vgl. Kopischke et al., 2022b), welche 
einerseits die Lösung von Videotechnologien von einem alltagsroutinierten Verständnis hin zu einer 
wissenschaftlichen Verwendbarkeit unterstützt und andererseits durch die Protokollierung die 
Explikation von Entscheidungen zur Produktion dieser videografischen Daten befördert. Damit trägt 
genau diese Konzeption als Grundlage zu möglichen wissenschaftlichen Reflexionsprozessen bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 58

Verzeichnisse 

Literatur: 
Derry, Sharon J.; Pea, Roy D.; Barron, Brigid; Engle, Randi A.; Erickson, Frederick; Goldman, Ricki et 
al. (2010): Conducting Video Research in the Learning Sciences: Guidance on Selection, Analysis, 
Technology, and Ethics. In: Journal of the Learning Sciences 19 (1), S. 3–53.  
 
Dresing, T. & Pehl, T. (2018). Praxisbuch Transkription: Regelsysteme, Software und praktische 
Anleitungen für qualitative ForscherInnen (8. Aufl.). Eigenverlag.  
 
Heudorfer, A. & Langemeyer, I. (2019). Theoretische Erfahrung als Kern forschenden Lernens. In G. 
Reinmann, E. Lübcke & A. Heudorfer (Hrsg.), Forschendes Lernen in der Studieneingangsphase (Bd. 
96, S. 269–276). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25312-7_19 
 
Kopischke, A., Baranovska-Bölter, M. & Hebbel-Seeger, A. (2022a). Forschendes Sehen aus 
Perspektive der Videoproduktion. In N. Groß, J. P. Preiß, D. Paul, A. K. Brase & G. Reinmann (Hrsg.), 
Medien in der Wissenschaft. SCoRe – Videobasiertes Lernen durch Forschung zur Nachhaltigkeit: 
Student Crowd Research. Waxmann. 
 
Kopischke, A., Baranovska-Bölter, M. & Hebbel-Seeger, A. (2022b). Forschungsdaten erheben mit 
Video – Erfahrungen und Einblicke aus der Praxis. In N. Groß, J. P. Preiß, D. Paul, A. K. Brase & G. 
Reinmann (Hrsg.), Medien in der Wissenschaft. SCoRe – Videobasiertes Lernen durch Forschung zur 
Nachhaltigkeit: Student Crowd Research. Waxmann. 
 
Kuckartz, U. (2018). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (4. Aufl.). 
Grundlagentexte Methoden. Beltz Juventa.  
 
Langemeyer, I. (2015). Das Wissen der Achtsamkeit: Kooperative Kompetenz in komplexen 
Arbeitsprozessen. Waxmann Verlag.  
 
Mayring, P. (2016). Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem 
Denken (6., überarbeitete Auflage). Beltz.  
 
Reinmann, G. (2015). Heterogenität und forschendes Lernen:: Hochschuldidaktische Grenzen und 
Möglichkeiten. In B. Klages, M. Bonillo, S. Reinders & A. Bohmeyer (Hrsg.), Gestaltungsraum 
Hochschullehre: Potenziale nicht-traditionell Studierender nutzen (S. 121–138). Budrich UniPress. 
 
Reinmann, G. (03 / 2005). Individuelles Wissensmanagement - ein Rahmenkonzept für den Umgang 
mit personalem und öffentlichem Wissen (Arbeitsbericht Nr. 5). Universität Augsburg, 
Medienpädagogik.  

 
Reutemann, Jeannine (2017): Into the forest. Über die gegenseitige epistemische Unterwanderung von 
Wissenschaft und Film. In: Marcus Maeder (Hg.): Kunst, Wissenschaft, Natur. Zur Ästhetik und 
Epistemologie der künstlerisch-wissenschaftlichen Naturbeobachtung. Bielefeld: transcript Verlag 
(Edition Kulturwissenschaft, 119), S. 113–168. 
 
Seiler, T. B. (2012). Evolution des Wissens Band II:: Evolution der Begriffe. Philosophie: Bd. 89. Lit-
Verl.  
 

 
 
 



 59

Abbildungen:  
Abbildung 1 - Rückmeldung zum Zurechtkommen mit der VFD-Produktion aus dem 
Reflexionscoaching (FP-2) .................................................................................................................... 31 
Abbildung 2 - Einschätzung zur Anleitung der Produktion von VFD  (FP-2-Studierende) ................... 35 
 
 

Tabellen: 
Tabelle 1 - Entwicklung der Anmeldezahlen für UGF-2 nach Monaten .................................................. 5 
Tabelle 2 - Anzahl der UGF-3-Studierenden pro absolvierter Arbeitswoche und Anzahl eingereichter 
Assessments ........................................................................................................................................... 6 
 
  



 60

Anhang - Zuordnung der Zitationen  
Aufgrund der in Kapitel 2 berichteten Überarbeitungen der originalen textuellen Prüfungsleistungen der 
Studierenden der Prototypen 2, 2.2 und 3 und entsprechenden Änderungen in den Benennungen, 
werden nachfolgend die studentischen Rückmeldungen ihren Originaltexten zugeordnet. 
 

Prototyp 2 

 
Studierende des UGF-1 Forschungsszenarios 

Originaltext Kürzel Bearbeiteter Text Kürzel (Verwendung im 
Wirkungsbericht 2) 

PT_II_UG Assessment 1 St_01-UG 

PT_II_UG Assessment 2 St_02-UG 

PT_II_UG Assessment 3 St_03-UG 

PT_II_UG Assessment 4 St_04-UG 

PT_II_UG Assessment 7 St_07-UG 

PT_II_UG Assessment 12 St_12-UG 

PT_II_UG Assessment 14 St_14-UG 

PT_II_UG Assessment 16 St_16-UG 

PT_II_UG Assessment 17 St_17-UG 

PT_II_UG Assessment 18 St_18-UG 

PT_II_UG Assessment 19 St_19-UG 

PT_II_UG Assessment 20 St_20-UG 

PT_II_UG Assessment 21 St_21-UG 

PT_II_UG Assessment 22 St_22-UG 

PT_II_UG Assessment 25 St_25-UG 

PT_II_UG Assessment 28 St_18-UG 

 
Studierende des NHV-Forschungsszenarios 

Originaltext Kürzel Bearbeiteter Text Kürzel (Verwendung im 
Wirkungsbericht 2) 

PT_II_NHV Assessment 5 St_05-NHV 

PT_II_NHV Assessment 6 St_06-NHV 

PT_II_NHV Assessment 8 St_08-NHV 

PT_II_NHV Assessment 9 St_09-NHV 

PT_II_NHV Assessment 10 St_10-NHV 

PT_II_NHV Assessment 11 St_11-NHV 

PT_II_NHV Assessment 13 St_13-NHV 

PT_II_NHV Assessment 15 St_15-NHV 

PT_II_NHV Assessment 23 St_23-NHV 

PT_II_NHV Assessment 24 St_24-NHV 

PT_II_NHV Assessment 26 St_26-NHV 

PT_II_NHV Assessment 27 St_27-NHV 

PT_II_NHV Assessment 29 St_29-NHV 
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Prototyp 2.2 

Studierende des UGF-2 Forschungsszenarios 
Originaltext Kürzel Bearbeiteter Text Kürzel (Verwendung im 

Wirkungsbericht 2) 
PT_II.2_UG_Assessment 4 UGF-2_St_01 

PT_II.2_UG_Assessment 11 UGF-2_St_02 

PT_II.2_UG_Assessment 10b UGF-2_St_03 

PT_II.2_UG_Assessment 5 UGF-2_St_04 

PT_II.2_UG_Assessment 2 UGF-2_St_05 

PT_II.2_UG_Assessment 3 UGF-2_St_06 

PT_II.2_UG_Assessment 12 UGF-2_St_07 

PT_II.2_UG_Assessment 13 UGF-2_St_08 

 

Prototyp 3 

 
Studierende des UGF-3 Forschungsszenarios 

Originaltext Kürzel Bearbeiteter Text Kürzel (Verwendung im 
Wirkungsbericht 3) 

PT_III_UG Assessment 1 UGF-3_St_01 

PT_II_UG Assessment 2 UGF-3_St_02 

PT_II_UG Assessment 3 UGF-3_St_03 

PT_II_UG Assessment 4 UGF-3_St_04 

PT_II_UG Assessment 5 UGF-3_St_05 

PT_II_UG Assessment 6 UGF-3_St_06 

PT_II_UG Assessment 7 UGF-3_St_07 

PT_II_UG Assessment 8 UGF-3_St_08 

PT_II_UG Assessment 9 UGF-3_St_09 

PT_II_UG Assessment 10 UGF-3_St_10 

PT_II_UG Assessment 11 UGF-3_St_11 

PT_II_UG Assessment 12 UGF-3_St_12 

PT_II_UG Assessment 13 UGF-3_St_13 

PT_II_UG Assessment 14 UGF-3_St_14 

 
 
 
 

 


