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„Everything we see hides another thing, we always want to see what is hidden by what we see. There is
an interest in that which is hidden and which the visible does not show us. This interest can take the form 
of a quite intense feeling, a sort of conflict, one might say, between the visible that is hidden and the
visible that is present.“

René Magritte zitiert in: Torczyner, Magritte: Ideas and Images. New York 1979, S. 172.

René Magritte

1964: Der Sohn des Mannes (Le fils de l'homme)
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1. 9:00 - 9:30 Uhr
Kurze Vorstellungsrunden (zum professionellen Erkenntnisinteresse 
an der Videografieforschung)

2. 9:30 – 10:00 Uhr                                         
Videografieforschung als pädagogisches Blicken (Vortrag)

3. 10:00-10:45 Uhr
Empirische Studien des DFG-Projekts „Glokalisierte Lebenswelten 
– Rekonstruktion von Modi des ethischen Urteilens im 
Geographieunterricht (Gruppenarbeit)

4. 10:45-11:00 Uhr
Kaffee-Pause

5. 11:00-11:50 Uhr
Textdiskussionen (Plenum)

6. 11:50-12:00 Uhr                                                               
Rück- und Ausblicke

Programm
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http://kinder-4.ch/home

2. Videografieforschung als pädagogisches Blicken 
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1. Lernen lässt sich als ein an sich geheimnisvoller Vorgang 
fassen, der sich im Vollzug (selbst dem Lernenden) in 
seiner Zugänglichkeit entzieht (vgl. Meyer-Drawe 2008).

2. Bei der Erzeugung und Interpretation von Bildern und 
bewegten Bildern, gehen innere und äußere Bilder, 
sichtbare und unsichtbare Aspekte, eine unlösbare 
Verbindung ein (Wulf/Hüppauf 2006). 

2. Videografieforschung als pädagogisches Blicken
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„Wäre das Sehen wirklichkeitsabbildende 
Kenntnisnahme und das Sichtbare objektive 
Präsenz, blieben Generativität und Relativität des 
Sehvermögens genauso unbegreiflich wie die 
Unverwechselbarkeit und der Eigensinn der 
sichtbaren Welt.“ (Schürmann 2008, S. 10) 

2. Videografieforschung als pädagogisches Blicken
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Pädagogisches Sehen (auch durch eine 
Kamera) ist somit eng verbunden mit „Akten 
des Vorstellens oder Urteilens, mit affektiven 
Dispositionen des Hoffens, Begehrens oder 
Befürchtens, mit zeitlichen Hinsichtnahmen
des Erinnerns oder Erwartens [...], was kaum 
zu erklären wäre, wenn es hauptsächlich ein 
zweckdienliches Erkenntnisvehikel wäre“ 
(Schürmann 2008, S.10) 

2. Videografieforschung als pädagogisches Blicken
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Tina Seidel • Inger Marie Dalehefte • Lena Meyer

Objekten stattfinden (z.B. wenn die Lehrkraft auf eine Darstellung an der
Tafel zeigt). Die Kameraführung und ihre Position entsprechen zum
großen Teil den Richtlinien, wie sie bei der TIMSS-1995-Videostudie ein-
gesetzt wurden und sind während der Aufnahmen nach den gleichen
Prinzipien zu handhaben. Grundsätzlich wird in der Studie die L-Kamera
in der 1/3-Position auf der Fensterseite des Raumes aufgestellt. Von dieser
Perspektive aus lässt sich das vordere Drittel des Klassenraums, in dem
sich häufig die Tafel und das Lehrerpult befinden, gut erfassen. Neben
verschiedenen Medien (wie Overheadprojektor, Videos oder Tafelbilder
etc.), Demonstrationen auf dem Lehrerpult oder Beiträgen der Lehrperson
im vorderen Drittel des Raumes lassen sich die Aktionen der Schülerin-
nen und Schüler (wie beispielsweise Meldungen und Schülerarbeiten) in
den hinteren zwei Dritteln des Raumes durch ein leichtes Schwenken mit
der Kamera gut einfangen.

Es gelingt jedoch nicht immer, die beste Position der Kamera durch einen
ersten Blick in den Physikraum zu erschließen. Dies kann sowohl an außer-
gewöhnlichen Gegebenheiten des Raumes (stark beengte Raumsituation,
schlechte Sicht durch Gegenlicht) als auch an den in der Stunde durchge-
führten Arbeitsformen liegen (Lernzirkel o.Ä., in denen keine Fokussierung
auf das erste Drittel des Raumes stattfindet). Abweichungen von der 1/3-
Position sollten immer unter Beachtung der Vergleichbarkeit der Unter-
richtsaufnahmen in allen Schulen unternommen werden. Der Wahl der L-
Kamera-Posi-tion folgt schließlich die der Ü-Kamera-Position, damit diese
der Sicherung des komplexen Gesamtgeschehens gerecht werden kann. An
dieser Stelle wird deutlich, wie wertvoll die vorausgehende Einholung von
Informationen zu den Gegebenheiten (z. B. Bestuhlung und Fensterfronten)
und zum Ablauf der Stunde (z. B. Experimente im Freien und Vorführung
eines Videofilmes auf einer Leinwand) sind. Im Anhang können die Infor-
mationsblätter betrachtet werden, die zur Vorbereitung der Aufnahmen ein-
gesetzt wurden. Idealerweise bleibt ausreichend Zeit zum Aufbau der Aus-
rüstungen, es kommt jedoch immer wieder auch zu Ausnahmesituationen.
Zum Beispiel kann es vorkommen, dass sowohl der Raumwechsel von
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Abb. 4. Position der 
Lehrerkamera im Raum

Aufzeichnen von Physikunterricht

• Die Überblickskamera
Die Überblickskamera (Ü-Kamera) wird eingesetzt, um möglichst viel
vom Klassengeschehen überblicksartig zu erfassen. Außerdem soll sie
eventuelle Informationsverluste der zweiten Kamera ausgleichen. Für die
Ü-Kamera gilt es, eine Position im Klassenzimmer zu finden, bei der mög-
lichst alle Schülerinnen und Schüler während der gesamten Einheit ins
Bild passen. Abhängig von der Größe/Ausrichtung oder der Situation im
Klassenzimmer kann es nötig sein, einzelne Schülerinnen und Schüler vor
der Unterrichtseinheit umzusetzen.
Die Position der Ü-Kamera wird an der Wand gewählt, zu der die Auf-
merksamkeit der Schülerinnen und Schüler gerichtet ist (Abb. 3). Meistens
handelt es sich um die Wand, an der sich die Tafel und Lehrertisch befin-
den.

So liefert diese Kamera aus einer frontalen Perspektive einen Überblick
über das Klassenzimmer. In den meisten Räumen lässt sich der Aufnah-
mebereich der Kamera durch das maximale Ausfahren des Stativs opti-
mieren. Während des gesamten Unterrichtsverlaufs bleibt die Kamera in
ihrer Position, sie wird nicht bewegt und die maximale Weitwinkeleinstel-
lung wird nicht verändert. Zur Überprüfung des Tons und des Bildes
sowie gegebenenfalls zum Kassettenwechsel während einer Einheit wird
empfohlen, eine Person während der Aufnahmen an der Kamera zu posi-
tionieren.

• Die Lehrerkamera 
Die zweite Kamera wird als Lehrerkamera (L-Kamera) bezeichnet, da sie
die Lehrer-Schüler-Interaktionen vollständig und weitere Interaktionen,
die den Unterrichtsprozess charakterisieren, so umfangreich wie möglich
einfängt. Unter „Interaktionen“ werden nicht nur die verbale Kommuni-
kation oder das zwischenmenschliche Handeln, sondern auch die aktuel-
le Beziehung zwischen Elementen im Bild verstanden. Eine Interaktion
kann also sowohl zwischen Personen als auch zwischen Personen und
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Abb. 3.  Position der 
Überblickskamera im Raum

„Das Filmen mit zwei Kameras hat 
nicht nur den Vorteil, dass wir noch 
mehr Information über die Klasse 
erhalten, sondern auch, dass wir 
eine zusätzliche Perspektive 
erreichen. Damit steht uns mehr 
Information bei der Auswertung zur 
Verfügung.“ (Seidel et al. 2003: 3)

2.2 Zu (visuellen) Grenzen des pädagogischen Kameraauges
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„Sonja erinnert sich an ein sinnliches Erlebnis, das sie 
in Zusammenhang mit dem von ihr gezeichneten 
Dreieck und der dazugehörigen Fragestellung stellt: 
Kurt, der Lehrer hatte einige Tage vorher mit Hilfe 
eines großen Holzdreiecks die Höhen im Dreieck 
demonstriert. Er hatte ein Seil, an dessen Ende ein 
Stein befestigt war, nacheinander an den drei Schenkeln 
fixiert. Die sinnliche Vorstellung einer bereits 
vollzogenen Operation wird nun von ihr gemeinsam 
mit Mila abstrakt rekonstruiert.“ 
(Wiesemann 2006, S. 177) 

2. 2 Zu (visuellen) Grenzen des pädagogischen Kameraauges
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„Diese (ländervergleichenden Studien J.E.) machen 
sichtbar, dass die japanischen Mathematikstunden 
auch im Vergleich mit fünf  weiteren, im 
internationalen Leistungsvergleich ebenfalls 
erfolgreich abschneidenden Ländern immer noch 
ein spezielles Profil aufwiesen, das in hohem Masse 
mit den Idealvorstellungen eines aus 
mathematikdidaktischer Sicht guten Unterrichts 
übereinstimmte.“ (Pauli/Reusser 2006, S. 781)

2.2 Zu (visuellen) Grenzen des pädagogischen Kameraauges
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„Das serielle Arbeiten mit dem Videomaterial –
z.B. das Hintereinanderschneiden aller Formen 
körperlicher Zuwendung Unterrichtender zu 
einzelnen Schülern – ermöglicht durch eine das 
übliche Sehen unterbrechende Form des – im 
ursprünglichen Wortsinne – ästhetischen 
Umgangs mit dem Material, die fundamentale 
Körperlichkeit pädagogischer Praktiken sichtbar 
zu machen.“ (Kolbe et al 2008, S. 136)

2.2 Zu (visuellen) Grenzen des pädagogischen Kameraauges
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3. Empirische Studien aus dem DFG-Projekt „Glokalisierte
Lebenswelten“ 

(© Juliane Engel)



„Rising complexity of  possible interrelations is one of  the formative 
phenomena in the world today. The term ›glocalization‹ (ROBERTSON

1995, DÜRRSCHMIDT 2011) describes this phenomenon as a dynamic 
process of  local and global developments. By showing that the concept of  
globalization itself  is multi-directional, glocalization theory understands 
locality and globality in their syncretism and thereby counters 
widespread western-centric notions of globalization (FEATHERSTONE

1995, LÖW 2011, SPIVAK 2013).
Our ongoing DFG-funded interdisciplinary research project empirically 
shows that heterogeneous interpretations of our world leave their mark 
on the glocalized living environments of students (15-16 yrs.) from 
different socio-economic backgrounds, challenge them in their decision 
making, and therefore urge them to bring their differentiation skills into 
action. “ 
(Engel/Göhlich/Möller 2017) 

3. Empirische Studien aus dem DFG-Projekt „Glokalisierte
Lebenswelten“ 
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„Our preliminary analysis of group interviews, 
classroom videography, and questionnaires
indicates that the notion of everyday life being linked
to and extended into cyberspace proves to be
especially relevant for adolescents forming their
(cultural) identity."
(Zirfas / Jörissen 2007, Göhlich 2009, Spivak 2013)

3. Empirische Studien aus dem DFG-Projekt „Glokalisierte
Lebenswelten“ 
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• Sensible Daten: Bitte die Einverständniserklärung unterschreiben. Damit 
wir hier richtig arbeiten können, habe ich mich entschieden, nicht nur 
anonymisierte Daten zu präsentieren. Daher bitte ich um eine diskrete 
Verhandlung der hier diskutierten Inhalte. 

• Wenn etwas sichtbar wird, wird es oftmals auch verletzbar. Wer in 
Klassen unangenehme Situationen filmen musste, kennt dieses 
Unbehagen. Wohin schaue ich (mit der Kamera), wenn Ungerechtes 
passiert?

• Die Dokumentarische Methode interessiert sich für Erfahrungswissen. 
D.h., alles was wir sehen wird nicht zum Gegenstand einer Bewertung, 
sondern interessiert uns im Hinblick auf  die Frage, welche 
Erfahrungsräume hier eröffnet werden. Erfahrungen lassen sich nicht 
bewerten, nur untersuchen und analysieren. 

3. Empirische Studien aus dem DFG-Projekt „Glokalisierte
Lebenswelten“ 
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Beobachtungshinweise für die Kamera

UE 1: Globalisierung in Bildern / Bilder der Globalisierung

Wer spricht über was zu wem? – Bilder und Kommunikation, Bildlichkeit als 
Irritationsmoment der Diskursorganisation und -ordnung, Bild(lichkeit) und 
Perspektivität
à Wie gehen die Schülerinnen mit Bildern um, wie sprechen sie über 

Bild(lichkeit)?
à Reflexion von Schülervorstellungen und komplexen Zusammenhängen 

lokal / global

3. Empirische Studien aus dem DFG-Projekt „Glokalisierte
Lebenswelten“ 
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3. Empirische Studien aus dem DFG-Projekt „Glokalisierte
Lebenswelten“ 

UE 1: Globalisierung in Bildern / Bilder 
der Globalisierung

Vergleichsebene: Glokalisierung im Klassenraum
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Beobachtungshinweise für die Kamera

UE 3: Welthandelsspiel

Wie spielt man ein unfaires Spiel?
à Umgang und Verhalten in und mit den Regeln des Spiels
à Ausspielen und Als-Ob-Charakter
à Machtgefüge/-ausübung und Ohnmachtserfahrung

3. Empirische Studien aus dem DFG-Projekt „Glokalisierte
Lebenswelten“ 



UE 3: Welthandelsspiel
Vergleichsebene: Tisch am Platz 



UE 3: Welthandelsspiel
Vergleichsebene: Umgangston und Äußern von Lob und 

Kritik unter den Schülern
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UE 3: Welthandelsspiel
Vergleichsebene: Umsetzen von Arbeitsaufträgen und 

Wahrnehmung der Umwelt
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Beobachtungshinweise für die Kamera

UE 2: Mystery

Die Ordnung des Diskurses.
à Wie wird Wissen generiert und organisiert? Ebenen und Dimensionen 

der Kommunikation? (Aushandlung der Relationierungen, 
Räumlichkeit)

àEthisches Urteilen als Diskurs?
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UE 2: Mysterie
Vergleichsebene: Umsetzen von Arbeitsaufträgen und 

Wahrnehmung der Umwelt
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UE 2: Mysterie
Vergleichsebene: Integration in die Gruppe
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UE 2: Mysterie
Ablenken von sich selbst

(© Juliane Engel)



UE 2: Mysterie
Vergleichseben: Mitarbeit bei der Präsentation der 

Ergebnisse
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4. Zur performativen Kraft von pädagogischen Blicken

• Videobasierte Analysen eröffnen Zugänge zur 
Wirkmächtigkeit des Performativen als 
Praktiken der Subjektivierung.

• Hierin besteht ihr Potential zur 
Theorieentwicklung der Materialität von 
Bildung.  

(© Juliane Engel)



„weil Adressierungen – und zwar sowohl als 
Blicken wie als Ansprachen – eine performative 
Kraft zukommt, [...] wie die jeweiligen 
Anschlüsse, d.h. Antworten auf  Objektivierungen
und Subjektivierungen – und damit jeweilige 
‚Überschreitungen’ (Butler) möglich sind.“ 
(Ricken 2016, S. 51) 

4. Zur performativen Kraft von pädagogischen Blicken
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• Pädagogische Videografien sehen sich somit 
aufgefordert, Zugänge zur Genese von Praktiken der 
Subjektivierung zu eröffnen und bildungstheoretisch 
fruchtbar zu machen. 

• Der Konflikt „between the visible that is hidden and the
visible that is present“ (Magritte 1979) sensibilisiert für 
eigene und andere Blickregime. 

4. Zur performativen Kraft von pädagogischen Blicken
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5. Kaffeepause

„Everything we see hides another
thing, we always want to see what is
hidden by what we see. There is an 
interest in that which is hidden and
which the visible does not show us. 
This interest can take the form of a 
quite intense feeling, a sort of
conflict, one might say, between the
visible that is hidden and the visible
that is present.“

René Magritte zitiert in: Torczyner, Magritte: Ideas and Images. 
New York 1979, S. 172.
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Arbeitsschritte der dokumentarischen Videoanalyse –
in Erweiterung: Zur Entwicklung einer (allgemein-) 
pädagogischen Videografieforschung

5. Textdiskussion
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6. Rück- und Ausblicke
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Planung einer Vernetzungsinitiative zur (gemeinsamen) 
Entwicklung einer pädagogischen Videografieforschung


