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Abstract
Die Ausbildung an der FHöV wird nach den Grundsätzen der Andragogik gestaltet. Dass neben
der Ausbildung in den Präsenzlehrveranstaltungen auch das Selbststudium als Ort des
Kompetenzerwerbs vorgesehen ist, scheint daher selbstverständlich. Gleichwohl gehört es zu den
gängigen Erfahrungen, dass mühsam konstruierte Selbststudiumsaufgaben nur oberflächlich, nur
von einem Teil des Kurses oder gar nicht bearbeitet werden.
Die Ursachen sind vieldimensional. Auf der Ebene der Studierenden können eine unzureichende
Durchdringung der Aufgabenstellung oder Überforderung durch die Aufgabe selbst die Ursache
sein. Auf der Ebene der Aufgabenstellung ist die übliche einseitige Aktivierung der linken
Gehirnhälfte, also eine einseitige Fokussierung auf Darstellungen in Textform oder ein Imperativ
zum linearen Abarbeiten der Aufgaben problematisch. Auf der Ebene der Dozenten muss die
mangelhafte Einbettung der Ergebnisse der Aufgabenbearbeitung in die folgende
Lehrveranstaltung sowie die fehlende Vernetzung kritisch betrachtet werden. Auf der Ebene des
Gegenstandes ist die einseitige Betrachtung aus der Perspektive der jeweiligen Teildisziplin
(anstelle einer ganzheitlichen, interdisziplinären Betrachtung) zu hinterfragen.
Der Lösungsvorschlag des vorliegenden Projektes besteht darin, die häufig auf Arbeitsblättern
präsentierten Aufgaben zu ersetzen durch Lernvideos, die nicht zum „Hinterherdenken“ von
Lösungen auffordern, sondern zur kollaborativen Problemlösung auf dem individuellen
Anspruchsniveau. Vielfältige und unterschiedliche Lösungswege stellen dann die Keimzelle der
folgenden Präsenzveranstaltung dar. Dort sollen auch die Perspektiven anderer Teildisziplinen
mitberücksichtigt werden, so dass neben einer vertieften Durchdringung des Lerngegenstands
eine deutlich erhöhte Handlungsfähigkeit für die spätere berufliche Praxis erreicht wird.
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1 | Wirksames Selbststudium?
Vorgaben
Die Gesamtkonzeption des Bachelorstudiengangs Polizeivollzugsdienst sieht vor, dass Theorie-,
Praxis- und Trainingsmodule zusammenwirken und von den Studierenden abwechselnd
absolviert werden. Im Rahmen der Theoriemodule erwerben die Studierenden Kompetenzen
sowohl in der Präsenzlehrveranstaltung als auch in Form des angeleiteten und freien
Selbststudiums.
Die zeitlichen Vorgaben des Modulhandbuchs sehen für das Selbststudium annähernd dieselbe
Stundenzahl vor wie für die Präsenzlehrveranstaltung. Der Anteil des angeleiteten Selbststudiums,
mit welchem sich diese Arbeit befasst, beträgt zwischen 25 % und 50 % der
Präsenzveranstaltungsstunden (Modulhandbuch Bachelorstudiengang PVD 2016).
Die Selbststudiumsaufgaben können verschiedene Funktionen erfüllen, insbesondere die Vorund Nachbereitung der Präsenzveranstaltungen, das Anwenden und Üben von Inhalten sowie
auch das selbstständiges Erarbeiten abgegrenzter Lernbereiche. Die Verzahnung mit der
Präsenzveranstaltung kann wiederum in verschiedener Form erfolgen, durch Besprechung, Tests,
Präsentationen und Korrektur.
Hinsichtlich der Lernmaterialien bestehen keine konkreten Vorgaben für die Dozenten,
beispielhaft werden gedruckte Materialien, virtuell bereitgestellte Texte, Daten und Aufgaben (in
der Regel auf der ILIAS-Lernplattform) oder auch Selbstlernprogramme genannt (vgl. Studieren
an der FHöV NRW).
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Erfahrungen
Ausgangspunkt des Projekts sind Erfahrungen der Autoren, dass die Entwicklung und
Bereitstellung der Aufgaben für das Selbststudium für die Lehrpersonen mit einem
verhältnismäßig hohen Aufwand verbunden sind, dass die Aufgaben aber dennoch von vielen
Studierenden nicht in der intendierten Tiefe, nicht vollständig oder vielfach sogar gar nicht
bearbeitet werden.
Diese Wahrnehmungen werden durch die Auswertung des Rücklaufs von Aufgaben im
angeleiteten Selbststudium im Hauptstudium im Fach Kriminalistik im Kurs PVD 2013 – 2016
erhärtet. Den Studierenden im HS 1 und 2 wurden im Rahmen des angeleiteten Selbststudiums
verschiedene Aufgaben (Sachverhalte) mit konkreten Fragestellungen übermittelt, die in einer
festgelegten Frist gelöst und an den Dozenten zurückgesandt werden sollten. Auf die inhaltliche
Korrektheit der Lösungen wurde bei der Auswertung nicht näher eingegangen.
Ergebnis der Erhebung:
PVD

TN

IGVP

Findus

KPMD

Presse

Brand

BtM

Sexualdelikte

Viclas

IuK

Durch-

%

schnitt

vom
Kurs

2013

25

3

12

25

18

4

7

2

-/-

8

10

40%

2014

27

23

22

17

15

12

15

14

14

16

16,5

61%

2015

26

25

-/-

23

18

8

22

20

-/-

4

17

65%

2015

29

22

14

12

10

14

16

12

13

12

14

48%

2016

25

3

5

5

9

17

12

4

5

0

6,5

26%

2016

26

8

10

9

12

7

14

12

12

6

10

38%

Abkürzungen: PVD = Polizeivollzugsdienst, TN = Teilnehmerzahl, IGVP = Integrationsverfahren Polizei (Vorgangserstellung/ verwaltung), Findus = Fallinformationen Suchen mit System, KPMD = kriminalpolizeilicher Meldedienst, BtM =
Betäubungsmitteldelikte, Viclas = Violent Crime Linkage Analysis System, IuK = Informations- und Kommunikationstechnik

Auch wenn diese Auswertung nicht repräsentativ ist, zeigt sie zumindest, dass ein großer Teil der
Studierenden die Aufgaben des Selbststudiums nicht oder nur zum Teil gelöst hat.
Unmittelbare Rückfragen zu der Auswertung ergaben eher Ausflüchte als substantielle Antworten,
beispielsweise: „Ich habe die Aufgabe nicht erhalten.“, „Ich habe es vergessen.“, „Ich wusste nicht,
dass Sie eine Lösung erwarten.“, „Ich hatte keinen Zugang zu Ilias.“ oder „Ich hatte keine Zeit.“
Für eine plausible Erklärung der oben beschriebenen Erfahrungen der Autoren mit den Aufgaben
für das Selbststudium eignen sich derartige (ohnehin nicht repräsentativen) Antworten wohl nicht.
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Über die wahren Gründe kann also nur spekuliert werden: Haben die Aufgaben in ihrer
Komplexität die Studierenden überfordert? Hat der Umstand, dass die Aufgaben unbetreut
waren, die Selbstständigkeit der Studierenden überfordert? Überfordert das Studium (einzelne)
Studierende insgesamt, so dass diese dort die erforderliche Leistung nicht erbringen, wo es
(vordergründig) am wenigsten auffällt? Hat vielleicht die fehlende Überprüfung der
Bearbeitungstiefe die Studierenden dazu verführt, die Aufgaben nur oberflächlich oder gar nicht
zu bearbeiten? Haben Aufgaben, die „im stillen Kämmerchen“ erledigt werden sollen, einen zu
geringen Aufforderungscharakter? Oder waren die Aufgaben schlecht gestellt, weil sie z.B. zu
textlastig waren und damit einseitig die linke Gehirnhälfte der Studierenden aktiviert hat? Weil
sie gelegentlich auf halbverstandenen Erklärungen (häufig aus Lehrbüchern) aufgebaut haben?
Unabhängig von der Antwort auf diese Fragen hatten die Autoren den Eindruck, dass die
Aufgaben des Selbststudiums die Lehrveranstaltungen nicht uneingeschränkt bereichert und die
Selbstständigkeit der Studierenden nicht flächendeckend gefördert haben, sondern die
Arbeitsmoral insbesondere der lernschwächeren Studierenden sogar noch gesenkt haben. Die
Folge ist dann die Verstärkung der Heterogenität der Lernvoraussetzungen der Studierenden.

Anforderungen an wirksame Selbststudiumsaufgaben
Aus diesen Überlegungen ergab sich als Arbeitshypothese der Autoren, dass wirksame Aufgaben
für das Selbststudium folgenden Anforderungen genügen sollten:
1. Das Maß an Verbindlichkeit muss hoch sein.
Dies hat mehrere Dimensionen: Verbindlichkeit kann dadurch hergestellt werden, dass
sichtbar wird, wer die Aufgabe bearbeitet hat und wer nicht. Sie kann dadurch hergestellt
werden, dass mehrere Studierende nur dann die Aufgabe erfolgreich bearbeiten können,
wenn alle ihren Teil erfolgreich bewältigen („positive Abhängigkeit“, vgl. Green & Green
2005). Oder sie kann dadurch erreicht werden, dass eine Teilnahme an der folgenden
Präsenzveranstaltung nur dann sinnvoll möglich ist, wenn die Aufgabe aus dem
Selbststudium erfolgreich bearbeitet worden ist.
2. Die Aufgaben müssen die Studierenden aktivieren.
Vielfach verurteilen die Selbststudiumsaufgaben die Studierenden dazu, etwas
Vorgegebenes zu lesen oder zu lernen (in der Lernzieltaxonomie des Modulhandbuchs
der FHöV entspricht dies der Stufe 1 = Wissen). Ein einem solchen Lernprozess sind die
Studierenden größtenteils passiv (etwas böse gesprochen, folgt er der Idee des
Nürnberger Trichters). Wünschenswert (und wertschätzend den Studierenden als
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erwachsenen Lernern gegenüber) ist aber eine aktive Auseinandersetzung mit einem
Lerngegenstand.
3. Die Aufgaben müssen die Lernenden ganzheitlich ansprechen.
Insbesondere bei den Aufgaben für das Selbststudium ist die Verführung groß, einseitig
mit Texten zu arbeiten. Diese sprechen in der Regel einseitig die linke Gehirnhälfte an.
Erkenntnisse der Neurodidaktik stellen aber klar heraus, dass Lernprozesse wesentlich
erfolgreicher und nachhaltiger sind, wenn beide Gehirnhälften zusammenarbeiten
dürfen, wenn also viele verschiedene Lernkanäle angesprochen werden – beispielsweise
durch Kombination von Text und (bewegtem) Bild.
4. Die Aufgaben müssen die Kommunikation zwischen den Studierenden anregen.
Die Vergewisserung bei anderen Studierenden im geschützten Raum gibt Sicherheit, die
explizite Formulierung gibt gedankliche Klarheit, die gemeinsame Kommunikation
unterstützt die Kreativität.
5. Eine erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben muss durch geeignete Indikatoren sichtbar
gemacht werden können.
Eine Diagnose ist nicht nur als ein hilfreiches Feedback für die Studierenden (Hattie 2008)
geboten, sondern ermöglicht auch eine vertiefende Weiterarbeit am Lerngegenstand an
der für die Lerngruppe passenden Stelle.
Dass die fehlende Aktivierung der Studierenden, die fehlende Verbindlichkeit und unzureichende
Indikatoren für erfolgreiche Bearbeitungen zu den dargestellten Problemen beitragen, lässt sich
durch einzelne, vertrauliche Befragungen ausgewählter Studierender (i.d.R. Leistungsträger des
Kurses) erhärten: „Einige im Kurs haben grundsätzlich keine Lust am Lernen.“, „Eigene, private
Interessen gehen vor.“, „Am Selbststudium besteht kein Interesse.“, „Selbststudium wird sowieso
nicht bewertet.“ oder „Das Studium geht auch ohne Selbststudium.“.

Lösungsansatz: aktivierende Lernvideos
Um die vorgestellten Anforderungen an wirksame Aufgaben für das Selbststudium gut
umzusetzen, schlagen die Autoren vor, dass aktivierende Lernvideos für das Selbststudium
genutzt werden. Anders als viele Videos, die in der Lehre eingesetzt werden, soll es sich dabei
aber nicht um Erklärvideos handeln, sondern um „Lernvideos“. Damit sind Videos gemeint, die
nicht

die

Lösungen

vorgeben,

sondern

ein

Problem

(im

Kontext

Strafrecht/Kriminalistik/Kriminologie: einen Sachverhalt bzw. einen Fall) aufwerfen und zur
aktiven Auseinandersetzung „verführen“. Eine Befragung von Studierenden nach dem Einsatz von
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e-Learning und/oder videounterstütztem Lernen etc. stützt dieses Vorgehen: „Ich will
Sachverhalte mit konkreten Aufgaben.“ und „Mit Video wäre mal interessanter.“.
Die oben formulierten Anforderungen an wirksame
Selbststudiumsaufgaben sind aber nicht schon dadurch
zuverlässig erfüllt, dass ein Lernvideo eingesetzt wird. Das
Video muss „passen“ und didaktisch wohldurchdacht
konzipiert sein. Ziele und Kompetenzerwartungen sowie
Indikatoren für deren Erreichung müssen klar formuliert
werden, ein methodisches Setting für die Arbeit im
Selbststudium muss so gewählt werden, dass es zu den
Zielen passt und nicht nur die Studierenden aktiviert,
sondern

auch

Studierenden

die
anregt.

Kommunikation
Schließlich

zwischen

bedarf

es

den
eines

funktionalen methodischen Settings für die Sitzung.
Um die Bedeutsamkeit der behandelten Inhalte für die Abbildung 1: Vision für den Weg zu einem
spätere berufliche Praxis hervorzuheben, wird das Projekt

wirksamen Selbststudium

interdisziplinär angelegt, d.h. ein Fall wird aus dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen (hier:
Strafrecht, Kriminalistik und Kriminologie) dargestellt. Die Zielperspektive besteht darin, dass die
Studierenden als angehende Polizeibeamtinnen und -beamte „ganzheitlich“ handlungsfähig
werden.
Bei den für die didaktische Umsetzung relevanten Fragestellungen kann man sich an Projekten,
die (auch außerhalb der FHöV) erfolgreich durchgeführt worden sind, orientieren – die Antworten
müssen in Abhängigkeit von den spezifischen Bedingungen der Kurse der FHöV selbst entwickelt
werden.
Exemplarisch heben die Autoren die von Sellmer (2016) für das „Qualitätspakt-Projekt SOS –
Strukturierung und Optimierung des Selbststudiums“ formulierten Fragen ins Bewusstsein:
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•

Wie kann die Lernmotivation im Selbststudium erhöht werden?

•

Welche e-Learning-Angebote eignen sich zur Unterstützung des Selbststudiums?

•

Wie sollen diese e-Learning-Angebote gestaltet sein?

•

Welche Präsenzangebote bewähren sich für das Selbststudium?

Wirksames Selbststudium durch aktivierende Lernvideos

•

Wie kann eine wirksame Verzahnung der e-Learning-Angebote mit dem Präsenzanteil der
einzelnen Lehrveranstaltungen erreicht werden?

•

Welche Unterstützung benötigen Lehrende, um ihre Lehre durch online-gestützte
Angebote für das Selbststudium zu ergänzen?

Wirksames Selbststudium durch aktivierende Lernvideos
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Ziele des Projekts
Die übergreifende Intention des Projektes besteht in der Entwicklung einer Möglichkeit, das
Selbststudium wirksamer zu gestalten. In diesem Sinne soll ein Setting für Lernumgebungen für
das Selbststudium so entwickelt werden, dass die besprochenen Anforderungen erfüllt werden:
1. Das Maß an Verbindlichkeit muss hoch sein.
2. Die Aufgaben müssen die Studierenden aktivieren.
3. Die Aufgaben müssen die Lernenden ganzheitlich ansprechen.
4. Die Aufgaben müssen die Kommunikation zwischen den Studierenden anregen.
5. Eine erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben muss durch geeignete Indikatoren sichtbar
gemacht werden können.
Das Leitmedium in diesem Ansatz soll ein Lernvideo sein. Es gilt daher, einen idealtypischen
Aufbau eines aktivierenden Lernvideos für den Einsatz im Selbststudium zu entwickeln.
Exemplarisch soll ein Video diesen Typs erstellt und im Selbststudium eingesetzt werden.
Für den Einsatz dieses Videos im Selbststudium ist außerdem ein methodisches Setting zu
entwickeln, damit die Kommunikation, im besten Fall auch das gemeinsame Ringen um
Erkenntnis, unter den Studierenden gefördert wird.
Beide Aspekte erfordern eine Reflexion über eine sinnvolle und erfolgversprechende (d.h.
praxistaugliche) Integration digitaler Werkzeuge und Medien in die Lehre.
Schließlich sollen die Inhalte des Studiums aus dem durch Scheuklappen beschränkten Blick aus
den Einzeldisziplinen zumindest teilweise dadurch befreit werden, dass derselbe Inhalt
interdisziplinär betrachtet wird. Dadurch soll nicht zuletzt auch die Kooperation zwischen den
Lehrenden gestärkt werden.
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2 | Interdisziplinarität
Im Rahmen des Projekts arbeiten drei Lehrpersonen zusammen, die die Polizeiausbildung aus
Perspektive von drei unterschiedlichen Disziplinen betrachten: Strafrecht, Kriminalistik und
Kriminologie.
Während im Rahmen des Trainingsabschnitts beim LAFP (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung
und Personalangelegenheiten der Polizei NRW) komplexe Sachverhalte fächerübergreifend
gelöst werden, werden an der Fachhochschule die Lerninhalte nach Disziplinen getrennt
vermittelt. Damit findet die umfassende Lösung von Alltagssituationen, wie sie im späteren
Berufsalltag der Polizisten und Polizistinnen gefordert sein wird, keine Entsprechung in einem
Fach bzw. einer Disziplin (vgl. Warnecke 2003). Sicherlich streben viele Dozenten an, in ihren
Veranstaltungen einen Blick über den Tellerrand zu anderen Disziplinen zu werfen oder auch
Unterrichtseinheiten mit Kollegen anderer Fachrichtungen zu planen. Dies scheitert jedoch
zumeist an einer zu geringen Vernetzung der Dozentinnen und Dozenten, die ein Verständnis für
die angrenzenden Fächer fördert (vgl. Lerch 2017) oder auch an den logistischen Schwierigkeiten,
eine außerplanmäßige fächerübergreifende Veranstaltung in die ohnehin meist eng getakteten
Stundenpläne der Studierenden zu legen.
In den Lehrveranstaltungen dieser Fächer fiel den Autoren weitgehend flächendeckend auf, dass
viele Studierende Schwierigkeiten mit der Verknüpfung von Theorie und Praxis und mit einer
multiperspektivischen Bearbeitung von Aufgaben und Sachverhalten haben. Interdisziplinäre
Betrachtungen wurden fast nie mit einbezogen.
Während der Praktikumszeit im Kriminalkommissariat bestätigen bzw. verschärfen sich diese
Tendenzen. Die Notwendigkeit interdisziplinären Denkens und Handelns lässt sich am Beispiel der
kriminalpolizeilichen Vernehmung, wie sie im Rahmen der Sachbearbeitung nahezu täglich
vorkommt, verdeutlichen: Dabei muss zunächst eine strafrechtliche Bewertung und Einordnung
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des in der Strafanzeige aufgenommen Sachverhaltes vorgenommen werden. Danach muss eine
Strategie festlegen werden, welche strafprozessrechtlichen und gefahrenabwehrenden sowie
kriminaltaktischen und -technischen Maßnahmen wann und in welcher Reihenfolge
vorgenommen werden. Die Person des Täters, seine Motive, seine Vorgehensweise und sein
Verhalten müssen kriminologisch und psychologisch erarbeitet werden. Den Studierenden
mangelt es dabei oft nicht nur an der Erfahrung, sondern auch an der Fähigkeit, sich in Täter und
Opfer hineinzuversetzen, Motive zu erkennen, Handlungsabläufe von Tatverdächtigen
nachzuvollziehen und den Sachverhalt in seiner Komplexität zu erfassen.
Zur Evaluierung dieser eher subjektiven Eindrücke aus den Lehrveranstaltungen wurden im Kurs
Kriminalistik Aufgaben des Selbststudiums ausgewertet und zusätzlich ein Fragebogen entwickelt
(siehe dazu Anhang A9).
Diese Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass bereits in der Lehre an der FHöV eine enge
interdisziplinäre Verzahnung von verschiedenen Wissenschaften (Fächern) erforderlich ist, um
die angehenden Polizisten und Polizistinnen auf ihre spätere Tätigkeit vorzubereiten. Gerade das
komplexe Erfassen und handlungssichere Bearbeiten eines Sachverhaltes kann durch
interdisziplinäres Lehren und Lernen deutlich verbessert werden.

Didaktische Argumente
Eine Isolierung verschiedener Teildisziplinen („Fragmentierung“) wird in der Lehre vielfach sehr
kritisch gesehen, eine interdisziplinäre Verzahnung nachdrücklich gewünscht: Anselm et al. (o.J.)
stellen in Reaktion auf das Problem der Fragmentierung der Bezugsdisziplinen fest:
„Grundannahme hierbei ist die Vorstellung, dass durch den gegenseitigen Austausch und
die gemeinsame Reflexion zentraler Lehrinhalte aus interdisziplinärer Perspektive eine
intensive und damit qualitativ hochwertige Lehre entsteht, die auch bei den
TeilnehmerInnen der jeweiligen Lehrveranstaltungen nachhaltigere Lernergebnisse
erzielt.“
In der Ausbildung der Polizeianwärterinnen und -anwärter gibt es in den Kursen Strafrecht,
Kriminalistik und Kriminologie viele Gegenstände, die in allen Kursen obligatorisch sind, die aber
üblicherweise in den drei Kursen ausschließlich aus der Perspektive der jeweiligen Teildisziplin
betrachtet werden. Eine ganzheitliche Betrachtung findet üblicherweise nicht statt. In der Folge
bleibt vielen Studierenden die Relevanz der Gegenstände für die spätere berufliche Praxis
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unerschlossen; die Folge ist ein stumpfes Pauken für die Prüfungen, und nachhaltiges Lernen ist
stark erschwert.

Umsetzung
Dieses Projekt stellt einen Versuch dar, durch Einsatz von Lehr-/Lernvideos in einem
ausgewählten Deliktsbereich diese im Rahmen des Selbststudiums anzuwenden.
Die Autoren haben sich für den Bereich Cybercrime entschieden, der für alle Kurse (Strafrecht,
Kriminalistik und Kriminologie) eine hohe Relevanz besitzt, der für die Studierenden schwierig
und in der Lehre wenig erschlossen ist, auch viele Lehrpersonen verfügen in diesem Bereich nur
über Grundlagenwissen. Umso lohnender scheint eine intensive Auseinandersetzung mit diesem
Gebiet, wie sie im Rahmen dieses
Projektes unerlässlich ist. Phishing
als

Thema

für

die

Selbststudiumsaufgabe bietet sich
auch deshalb an, weil dieses Thema
inhaltlich

sehr

gut

zu

einer

Erarbeitung mit digitalen Medien
und Technologien passt. Sicherlich
ließe sich der interdisziplinäre
Ansatz aber auch auf andere
Fächerkombinationen

und

Abbildung 2: Interdisziplinäres Arbeiten ist freudvoll

zu

unterschiedlichen Themen anwenden.
Für das vorliegende Projekt wurde für jede Disziplin (Strafrecht, Kriminalistik und Kriminologie)
ein eigenes Video erstellt, dessen Ausgangspunkt aber dasselbe Fallbeispiel ist. Die Grundstruktur
ist für alle drei Videos identisch. Diese unterscheiden sich jedoch naturgemäß in den intendierten
Zielen und Kompetenzerwartungen, in den zusätzlich (d.h. außerhalb des Videos) zur Verfügung
gestellten Hintergrundinformationen sowie in der konkreten Aufgabenstellung. Den
Studierenden werden auch diejenigen Materialien bereitgestellt, die sich nicht auf das Thema des
aktuellen Kurses beziehen, so dass ihnen der interdisziplinäre Blick auf das Thema ermöglicht wird.
Gefördert wird die für die spätere berufliche Praxis eminent wichtige Grundhaltung, Situationen
nicht als „Fachidiot“, sondern als Polizistin bzw. als Polizist zu betrachten und zu beurteilen.
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Der interdisziplinäre Ansatz bringt aber auch den Wunsch zum Ausdruck, dass es mehr
Kooperation und Kollaboration zwischen den Lehrpersonen der verschiedenen Disziplinen gibt.
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3 | Flipped Learning
Eine enge Verzahnung der Aufgaben im Selbststudium mit den Präsenzveranstaltungen hat als
theoretischen Bezugspunkt das didaktische Konzept des Flipped Learning. Dieses Konzept ist in
den letzten Jahren bezogen auf Schulklassen unter dem Namen Flipped Classroom populär
geworden, findet aber inzwischen auch mehr und mehr Verbreitung in der Andragogik. Die
Omnipräsenz der Digitalität in unserer Gesellschaft und die allmähliche Entdeckung der
Möglichkeiten digitaler Medien und Werkzeuge im Bildungssektor legen es nahe, dass auch im
Bereich der Hochschullehre sich das Konzept und seine Gelingensbedingungen etablieren werden.

Was ist Flipped Learning?
„Beim traditionellen Lernen erwerben die Studierenden Wissen im Klassenraum and
werden dann nach dem Unterricht nach Hause geschickt, um dieses Wissen darzulegen, zu
analysieren und zu bewerten. Beim „umgekehrten Klassenzimmer“, sog. flipped classroom,
erwerben die Studierenden das Wissen vor dem Unterricht und nutzen die
Präsenzveranstaltung, um zu üben und verschiedene Konzepte und Ideen durch
Interaktion mit Kommilitonen und Lehrern anzuwenden. Nach dem Unterricht reflektieren
die Studierenden die Rückmeldungen, die sie erhalten haben, und nutzen diese, um ihr
Lernen weiter voranzutreiben. […]
Indem den Studierenden Material zur Verfügung gestellt wird, um vor dem Unterricht ein
Grundverständnis des Stoffes zu erwerben, kann die Unterrichtszeit für vertieftes Lernen
genutzt werden und um komplexere kognitive Fähigkeiten zu entwickeln. Eines der
Kernziele des Flipped Learning ist es, die Studierenden weg vom passiven hin zum aktiven
Lernen zu bewegen, das gekennzeichnet ist von gemeinschaftlicher Aktivität, Lernen in
Gruppen und problemorientiertem Lernen. In diesem Zusammenhang verändert sich die
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Rolle des Lehrenden zu der eines Moderators und Coaches, der die Studierenden befähigt,
Kontrolle über ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Der Einsatz von Technologie bereichert
den Prozess des Flipped Learning zusätzlich und fördert Fähigkeiten, die wesentlich für das
Lernen im 21. Jahrhundert sind (z.B. Kenntnisse bzgl. digitaler Medien).“
Übersetzt von https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/flipped-learning-0

Schmidt & Schmidt (2018) stellen einige Vorteile des Konzepts des Flipped Learning heraus, z.B.:
1. Die Lernenden erarbeiten sich zuverlässig Grundlagenwissen und wichtige Kompetenzen
im Selbststudium.
2. Dadurch, dass im Selbststudium grundlegendes Wissen erarbeitet wird, ergibt sich für die
Präsenzveranstaltung die Möglichkeit, mehr „in die Tiefe“ zu gehen.
3. In den Präsenzveranstaltungen gibt es deutlich weniger „Input-Phasen“, durch die die
Lernenden zu einer Haltung der Passivität verurteilt werden. Stattdessen sind die
Präsenzveranstaltungen von Phasen des aktiven Lernens geprägt.
An gleicher Stelle werden aber auch die – mitunter hohen! – Anforderungen an eine Umsetzung
des Konzepts formuliert, damit es nachhaltig lernwirksam ist.

Gelingensbedingungen
Beispiele für (häufig sehr ansprechende) Flipped-Learning-Projekte gibt es viele, aber
verhältnismäßig übersichtlich ist die Zahl der didaktischen Analysen zu derartigen Projekten.
Durch eine intensive Auseinandersetzung mit diesen didaktischen Artikeln, aber auch durch
unsere eigenen Überlegungen konnten die Autoren einige Gelingensbedingungen in Form von
Grundsätzen formulieren, die für gute Flipped-Learning-Projekte selbstverständlich sein sollten.

Fachdidaktisches Wissen über das Lernen ist auch für e-Learning wichtig
Dies ist nach Einschätzung der Autoren der wichtigste Grundsatz für alle e-Learning-Projekte. Er
verweist auf die eigentlich banale Einsicht, dass auch e-Learning eine Form des Lernens ist und
dass (fach-)didaktische Erkenntnisse über die Auswahl geeigneter Lernschritte in Abhängigkeit
von bestimmten Lernzieltypen auch dann gültig bleiben, wenn das Lernen statt durch analoge
Medien durch digitale unterstützt wird. Als Beispiele nennen Weidlich & Spannagel (2014) den
Lernzieltyp Problemlösen mit den Lernschritten Problem generieren - Problem formulieren Lösungswege vorschlagen - Lösungswege testen und auswählen - Transfer und den Lernzieltyp
Begriffsbildung mit den Lernschritten Auseinandersetzung mit Beispielen und Gegenbeispielen Formulierung der wesentlichen Merkmale des Begriffs - aktiver Umgang mit dem neuen Begriff -
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Anwendung in anderen Bereichen. Schon an diesem kurzen fachdidaktischen Diskurs wird deutlich,
dass derartige Lernziele immer eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand
notwendig machen. Weidlich & Spannagel (2014) kommen zu dem Schluss, dass in dieser Hinsicht
„Videos, in denen Wissen dargeboten wird, zur Förderung der entsprechenden Lernprozesse
nicht angemessen zu sein (scheinen).“
Kurz gesagt: Das bloße Abarbeiten von Lehrbuchtexten oder der bloße Konsum von Erklärvideos
passt nicht zu ambitionierten Lernzielen.

Lernen braucht Redundanz
Viele der im Internet unter der Flagge der Bildung angebotenen Formate zeichnen sich durch
hohe Informationsdichte und Prägnanz aus. Das gilt für dort veröffentlichte Dokumente, Videos
oder Wikipedia-Artikel. Gieding (2017) weist darauf hin, dass fehlende Prägnanz sofort als Mangel
wahrgenommen wird: „Jeder, der schon mal ein Video eines der zahlreich vertretenen Erklärbären
auf YouTube etwa zu bestimmten Funktionen von Photoshop angesehen hat, kehrt reumütig zu
RTFM zurück: Zu langatmig, zu umständlich, zu wenig auf den Punkt. Redundanz und Video passen
nicht zueinander.“
Jeder, der sich mit Lernen beschäftigt, weiß aber, dass Lernen Redundanz braucht. Es ist also
gerade im Bereich des e-Learning eminent wichtig, der Versuchung zu widerstehen, die typischen
Dokumente, Videos oder Wikipedia-Artikel etc. aus dem Internet zur Haupterkenntnisquelle
eines Lernprozesses zu machen. Vielmehr muss auch e-Learning so aufgebaut sein, dass eine
aktive Auseinandersetzung (s.o.), ein Ringen um Erkenntnis, eine Untersuchung von
Lerngegenständen aus verschiedenen Perspektiven das didaktische Herzstück bildet.

Relevante Informationen müssen für die Lernenden verfügbar sein
Die eben formulierten Grundsätze sollen nicht dahingehend fehlgedeutet werden, dass die
Lernenden ausschließlich sich selbst überlassen werden. Die aktive Auseinandersetzung und das
gemeinsame Ringen um Erkenntnis sollen im e-Learning das didaktische Herzstück bilden, aber
dort, wo die Studierenden an ihre Grenzen stoßen, sollen ihnen Experten in Form von Texten,
oder Internetquellen an die Hand gegeben werden: „Provide an opportunity for students to gain
first exposure prior to class.”, wie Brame (2013) formuliert.

Ein Anreiz erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufgabe bewältigt wird
Im Eingangskapitel wurde die Vermutung formuliert, dass die fehlende Überprüfung der
Bearbeitungstiefe die Studierenden dazu verführt hat, die Aufgaben nur oberflächlich oder gar
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nicht zu bearbeiten. In der Konsequenz scheint es wichtig zu sein, dass die Bearbeitung der
Aufgaben und auch die Tiefe und die Qualität der Bearbeitung sichtbar gemacht wird – entweder
als Teil des e-Learnings (z.B. über digitale Tools) oder in der folgenden Präsenzsitzung. Dies
beinhaltet selbstverständlich, dass es Kriterien und Indikatoren für eine erfolgreiche Bearbeitung
geben muss.

Signifikant mehr Tiefgang in der folgenden Lehrveranstaltung ist Pflicht
Dass die Aufgabe des Selbststudiums als eine Art „vorbereitende Hausaufgabe“ angesehen
werden kann, ist geradezu das definierende Element des Flipped Learning. Wenn man bedenkt,
dass in den vorherigen Grundsätzen eine aktive Auseinandersetzung, gleichzeitig noch
selbstständige Einbindung relevanter Informationen in die eigenen Überlegungen, kurz: harte
Arbeit, von den Studierenden verlangt wird, muss es selbstverständlich sein, dass die
Lehrveranstaltung mehr Lernertrag bietet als eine vergleichbare Lehrveranstaltung, die ohne
diese „harte Arbeit“ durchgeführt wird. Dies bezieht sich auf die inhaltliche Breite, mehr noch
aber auf die inhaltliche Tiefe. Denn durch die individuellen, durch Abgleich mit den Ideen und
Erkenntnissen der Kommilitonen, mit Texten oder mit Expertenmeinungen dennoch
objektivierten Ergebnisse aus den Selbststudiumsaufgaben bringen die Studierenden bereits
Einsichten mit, die viele Perspektiven einbeziehen und am Eingang der Lehrveranstaltung eine
beträchtliche Tiefe gewährleisten. Aufgabe der Lehrperson ist es nun, den Erkenntnisstand der
Studierenden zu diagnostizieren (wie im vorangehenden Grundsatz angedeutet) und in der Zone
der nächsten Entwicklung (Wygotski 1977) den nächsten Schritt einzuleiten. Die intensive
Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ermöglicht eine intensivere und tiefere
Auseinandersetzung, eine multiperspektivische Betrachtung, eine Vernetzung und eine kritische
Reflexion, so dass die Forderung von Brame (2013): „Provide in-class activities that focus on
higher level cognitive activities.” realisiert werden kann.
Diese Überlegungen machen deutlich, dass erfolgreiche Teilnahme an der Lehrveranstaltung die
Bearbeitung der Selbststudiumsaufgabe voraussetzt. Dieser Umstand wiederum erhöht die
Verbindlichkeit der Aufgabe.
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4 | Videos als Katalysator des Lernens
Nicht nur im Flipped Learning, sondern eigentlich im gesamten Bereich des Blended Learning
zählt der Einsatz von Videos im e-Learning-Teil zur Selbstverständlichkeit. Es ist daher kaum
verwunderlich, dass bei der Konkretisierung des Konzepts des Flipped Learning (Lern-)Videos eine
zentrale Rolle spielen.
Sie bieten insofern eine Chance für eine sinnvolle und erfolgversprechende (d.h. praxistaugliche)
Integration digitaler Medien in die Lehre, als dass sie gegenüber dem klassischen Leitmedium
Textdokumente / Arbeitsblätter neue Möglichkeiten beinhalten.
Neben der motivierenden Wirkung von ansprechend gestalteten Videos und dem Anknüpfen an
die Lebenswelt der Studierenden ist hier vor allem die Möglichkeit zu nennen, mehrkanaliges
Lernen anzulegen und eine Aktivierung der Studierenden zu begünstigen.
Die Idee, mit Videos wirksame Lernprozesse zu initiieren, ist selbstverständlich nicht neu: Wir alle
haben aus den 60er- und 70er-Jahren noch viele Fernsehsendungen mit mehr oder weniger
hohem Bildungsanspruch in Erinnerung: Von der Sesamstraße, der Sendung mit der Maus oder
Löwenzahn / Pusteblume für die Kleinen bis zum Telekolleg für die Älteren.
Die wirklich neuen Möglichkeiten bei der Einbindung von Videos in Bildungsveranstaltungen
liegen in dem Umstand begründet, dass man heute mit überschaubarem Aufwand eigene Videos
erstellen und diese dadurch präzise an die Ziele der Lehrveranstaltung und die Bedarfe der
Studierenden anpassen kann.

Wirksames Selbststudium durch aktivierende Lernvideos

21

Konzeption des Videos „Phishing“ – von ersten Ideen zum
Storyboard
Schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Arbeit im Projekt war klar, dass ein klassisches
Erklärvideo (wie man sie zu Hunderten auf den einschlägigen Video-Kanälen findet) für die
intendierten Wirkungen in didaktischer Hinsicht nicht geeignet sind. Daraus ergab sich die
Entscheidung, von einem authentischen Fall auszugehen und eine möglichst selbstständige
Bearbeitung und Problemlösung der Studierenden
herauszufordern. Barthel & Kissmann (2012)
machen deutlich, dass professionelles Handeln in
komplexen Lagen gelehrt und gelernt werden kann
und dass insbesondere die Arbeit mit Fällen dazu
geeignet ist, nachhaltiges Lernen zu initiieren.
Demgegenüber bleibt in einem deduktiven Zugang
zu einem Lerngegenstand dieser inhaltsleer, so
dass die Lernenden keine Beziehung zum
Lerngegenstand aufbauen können und diesen
gemäß den Erkenntnissen der Neurodidaktik (z.B.
Brand & Markowitsch 2006) alsbald wieder
vergessen. Dieses in der didaktischen Literatur als
Lehr-Lern-Kurzschluss bekannte Phänomen wird
auch

in

didaktischen

Schriften

zur Abbildung 3: Erste konzeptionelle Überlegungen

Polizeiausbildung (z.B. Barthel 2010) klar abgelehnt: „Wissen wird [wenn überhaupt!, Anm.d.A.]

für das Ritual der Prüfung inszeniert und damit auch für den (seitens der Organisation
erwünschten und notwendigen Professionalisierungsprozess) unbrauchbar gemacht.“
Zugleich fordert der dritte Grundsatz des Flipped Learning („Relevante Informationen müssen für
die Lernenden verfügbar sein“), dass eine selbstständige Problemlösung durch die Bereitstellung
der die Handlungsfähigkeit sicherstellenden Informationen unterstützt wird.
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Diese beiden Entscheidungen führten zu Beginn der konzeptionellen
Gedanken zu den einfachen Formeln „Fall + Hinweise = selbstständige
Problemlösung“ und (bezogen auf die mediale Umsetzung)
„Anleitung + Impuls = Lernvideo“. Natürlich geht aus den bisherigen
Überlegungen mehr als deutlich hervor, dass diese Formeln viel zu
kurz greifen, aber sie genügen doch, um das Konzept des Lernvideos
darauf aufzubauen. Zusammen genommen ergibt sich aus ihnen die
Struktur

„Fall

→

notwendige

Hintergrundinformationen

→

Aufgabenstellung“. Dass am Anfang eines Videos, ähnlich wie am
Anfang

einer

Lehrveranstaltung,

mittels

einer

Agenda

Lernvoraussetzungen, Ablauf und Leistungserwartungen in groben
Abbildung 4: Entwurf
des Storyboards

Zügen transparent gemacht werden, ist selbstverständlich.

Damit waren die einzelnen Teile des Videos festgelegt und der grundsätzliche Rahmen für das
sogenannte „Storyboard“ (einer grafischen oder zeichnerischen Version des Drehbuchs) gesetzt
(siehe Anhang A1):
1. Agenda → 2. Fallbeispiel → 3. Hintergrundinformationen → 4. Aufgabenstellung

Storyboard - vom Entwurf zum fertigen Produkt
Aufbauend auf diesem Vier-Schritt galt es nun, das Storyboard zu konkretisieren und so
auszugestalten, dass möglichst alle Qualitätskriterien und Gelingensbedingungen in das Video
eingearbeitet werden können. In einem kreativen Ringen um die richtigen Entscheidungen wurde
aus dem „Rohling“ ein sehr detailliertes Storyboard erstellt; dabei wurde der ursprüngliche Plan
vor allem in zwei Aspekten noch einmal verändert.

Fallbeispiel mit Playmobil-Figuren
Das Fallbeispiel sollte eigentlich so realistisch wie möglich in der Kölner Polizeiwache
aufgenommen werden. Personen, die als Schauspieler agiert hätten, hätten zur Verfügung
gestanden, jedoch wurde die Erlaubnis, dort Aufnahmen zu machen, verweigert. Da Aufnahmen
an anderen Orten weit weniger realistisch gewirkt hätten, reifte der Entschluss, das Fallbeispiel
auf gänzlich andere Art in das Video zu integrieren: Auf der heimischen Terrasse wurden
unzählige Fotos von Playmobil-Figuren und einer Playmobil-Polizeiwache aufgenommen. Mit der
Stop-Motion-Technik (eine Filmtechnik, bei der eine Illusion von Bewegung erzeugt wird, indem
einzelne Bilder von unbewegten Motiven aufgenommen und anschließend aneinandergereiht
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werden,

vgl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stop-Motion)

wurde

daraus

die

benötigte

Filmsequenz generiert (siehe Anhang A4). Auch wenn die Herstellung dieser Sequenz sehr
zeitaufwendig war, hatte sie doch den Vorteil, dass sie nach Fertigstellung sehr leicht bearbeitbar
war, so dass im Laufe der Zeit noch die eine oder andere Optimierung eingearbeitet werden
konnte. Außerdem wurde das Gesamtvideo dadurch abwechslungsreicher und deutlich
unterhaltsamer.

Flachfigurentechnik: Text und Bild
Ursprünglich war geplant, die Hintergrundinformationen (vor allem zu den technischen Abläufen
des Phishing) in einige Powerpoint-Folien einzuarbeiten und diese dann mit einem zusätzlich
eingesprochenen Kommentar in das Video einzubinden. Dieses Vorgehen hätte jedoch den
Grundsatz verletzt, die Lernenden möglichst ganzheitlich und mehrkanalig anzusprechen. Aus
diesen Überlegungen resultierte die Entscheidung, die Informationen zunächst als Grafiken
darzustellen, diese in die einzelnen Bestandteile zu zerlegen und sie dann gemäß der
Flachfigurentechnik (wie sie z.B. in den Explainity-Videos umgesetzt wird) beweglich zu machen
(siehe Anhang A5). Parallel wurden die nun animierten Grafiken erläutert.

Abbildung 5: Storyboard - vom Entwurf zum fertigen Produkt

Qualitätskriterien für gute Lernvideos
Das Erstellen eines Lernvideos ist ein intensiver Prozess, in dem immer wieder die Frage
aufgeworfen wird, „wie man es besser machen kann“. Im Prozess selbst, also während
Konzeption und Produktion des Videos, aber auch durch die Auseinandersetzung mit
Fachliteratur haben sich einige Qualitätskriterien herauskristallisiert, die dazu beitragen können,
die Potenziale von Lernvideos möglichst weit auszuschöpfen. Was also ist ein „gutes“ Lernvideo?

24

Wirksames Selbststudium durch aktivierende Lernvideos

Didaktische Aspekte
Definition von Ziel und Zielgruppe
Entsprechend der Planung einer Lehrveranstaltung muss auch vor Erstellen eines Videos zunächst
klar definiert werden, welche Thematik behandelt werden soll, welche Ziele mit dem Video
verfolgt werden und wie die Passung zwischen den Zielen und den spezifischen Bedarfen der
Studierenden optimiert werden kann. Von einer Analyse der Lernausgangslage der Studierenden
hängt unter anderem die Sprache, Komplexität und Gestaltung des Videos ab (vgl. Sächsischer
Bildungsserver 2012).

Struktur und Transparenz
Die Qualität eines Lernvideos hängt in hohem Maße von der Klarheit seiner Struktur und der
konkret formulierten Erwartungen an die Adressaten ab. Dabei orientiert man sich zunächst an
der klassischen Struktur, die auch für Vorträge, schriftliche Beiträge und Lehrveranstaltungen gilt
– Einleitung, Hauptteil und Schluss.
Was erwartet die Studierenden und warum sollten sie dieses Video bis zum Schluss aufmerksam
verfolgen? Die Studierenden müssen gleich zu Beginn wissen, was Sie erwartet. Daraus folgt,
dass sowohl der Titel als auch die Agenda vorab in Ton, Schrift und Bild klar kommuniziert werden
(Schön & Ebner 2013). Es muss deutlich werden, welches Ziel das Video verfolgt und welche
Inhalte Gegenstand des Selbststudiums sind.
Für den Dozenten liegt die Herausforderung darin, die Inhalte auf das Wesentliche zu reduzieren
und dem – möglicherweise vorhandenen – Drang zu widerstehen, alle notwendigen
Informationen „an den Mann und die Frau zu bringen“, stattdessen müssen die Schwerpunkte
betont werden (Sächsischer Bildungsserver 2012) – dies kann im Sinne der für das Lernen so
wichtigen Redundanz auch wiederholt geschehen.

Handlungsaufforderung
Entscheidend ist es zudem, den Studierenden präzise zu kommunizieren, welche Leistungen von
ihnen erwartet werden und worin die nächsten Schritte nach dem Anschauen des Videos
bestehen. Was sollen die Studierenden konkret tun? Welche Mittel stehen ihnen dabei
möglicherweise zur Verfügung? Welche Anforderungen werden an die Bearbeitungsform gestellt,
ist Einzelarbeit, Partnerarbeit oder Gruppenarbeit vorgesehen? In welcher Form soll die Lösung
präsentiert werden?
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Die letzten drei Handlungsaufforderungen müssen nicht zwingend Teil des Videos sein, sondern
können auch im Vorfeld in anderer Form vom Lehrenden kommuniziert werden. Unerlässlich ist
jedoch, den grundsätzlichen Arbeitsauftrag zum Teil des Videos zu machen.

Erklärvideos versus Lernvideos
Anders als bei den klassischen Erklärvideos wird den Studierenden im Lernvideo nicht die Lösung
eines Problems dargelegt und abschließend zusammengefasst, unter Umständen mit Hinweisen
auf Übungsmöglichkeiten und Materialien. Während Erklärvideos richtig eingesetzt sicherlich
ihren Wert haben und sinnvoll sind, erfordert der grundsätzlich andere Ansatz der Lernvideos –
Aktivierung der Studierenden -, dass den Studierenden die Lösung des geschilderten Problems
gerade nicht vorgegeben wird. Darüber hinaus fordert auch das Lernvideo die Adressaten zum
Handeln auf, überlässt diesen aber weitgehend den Weg, die Hilfsmittel und die genutzten
Medien zur Erfüllung der Leistungserwartungen.

Inhaltliche und gestalterische Aspekte
Ein gutes Lernvideo gibt den Studierenden die notwendigen Informationen und das Basiswissen
an die Hand, um ein Problem zu erkennen und im Anschluss daran eigenverantwortlich zu lösen.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Inhalte lehrbuchartig referiert oder – gerade in den
Rechtsfächern - schematisch erläutert werden müssen (s.o.). Vielmehr schafft es einen deutlichen
Mehrwert, die wichtigen Informationen beispielsweise anhand einer Alltagssituation oder einer
im späteren Berufsalltag der Studierenden typischerweise zu erwartenden Konstellation zu
vermitteln. Warum nicht das Wesentliche in eine gute Geschichte packen – wenn passend mit
Witz (Schön & Ebner 2013)?
Wie oben ausgeführt sollten auch Wiederholungen nicht vermieden, sondern bewusst eingesetzt
werden - Redundanz ist fundamental für echtes Lernen. Insbesondere Kompliziertes muss aus
verschiedenen Blickwinkeln und in unterschiedlicher Tiefe beleuchtet werden und mit Beispielen
ergänzt werden (Schön & Ebner 2013).
Ein gutes Lernvideo sollte alles Relevante enthalten und dabei „nicht zu kurz und nicht zu lang“
sein. Was bedeutet das? Die ideale Länge an sich gibt es nicht, je nach Zielgruppe und Inhalt kann
sie auch deutlich variieren. In einer aktuellen Studie (Techsmith Studie 2017) wurden über 1000
Personen eines breiten Spektrums an Branchen, Unternehmen, Altersgruppen und Regionen zu
ihrem Konsum von technischen Videos befragt. Daraus wurde ersichtlich, dass die Mehrheit der
Videokonsumenten Videos mit einer Länge unter fünfzehn Minuten bevorzugt (Techsmith Studie
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S. 20). Für den schulischen Bereich wird dagegen eine Videolänge etwa zwischen 2 und 5 Minuten
als effektiv angesehen (Schön & Ebner 2013). Für den Bereich der Hochschullehre halten die
Autoren einen Mittelwert für angemessen und empfehlenswert. Eine Länge von ungefähr 10
Minuten entspricht beispielsweise auch dem Umfang der zahlreichen Erklärvideos im Bereich der
Rechtswissenschaften.
Selbstverständlich muss ein gutes Lernvideo auch unterhalten. In der bereits genannten
Techsmith Studie gaben 59% der Teilnehmer an, Videos vorzeitig abzubrechen. Als Gründe
nannten die Beteiligten unter anderem, dass das Video nicht die erwarteten Informationen
enthielt (34%) bzw. zu langweilig oder uninteressant war (20%). Eine populäre und kreative
Gestaltungsform ist dabei die oben beschriebene Legetechnik. Legebilder werden von
kommerziellen Unternehmen angeboten, können aber auch mit etwas Aufwand selbst hergestellt
werden.
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist auch die Passung von Text und Visualisierung. Dabei
spricht nichts gegen einen für die Adressaten zunächst unerwarteten Hintergrund, z.B. in der
Natur, solange dieser nicht ablenkt oder unprofessionell wirkt (z.B. Erzähler mit Chips auf dem
Sofa). Ein weiterer wichtiger Baustein zum erfolgreichen Vermitteln des Inhalts sind harmonische
und schlüssige Übergänge zwischen den einzelnen Gedanken und Informationsblöcken. Dabei ist
die passende Hintergrundmusik der Schlüssel für eine in sich stimmige Darstellung. Der
Betrachter des Videos nimmt in der Regel nicht die Musik, aber die Tatsache wahr, dass das Video
„passt“ und eine Einheit darstellt. Neben geeigneter Hintergrundmusik gehören auch
Soundeffekte dazu, um die Aufmerksamkeit des Betrachters zu wecken und die Informationen
lebendig werden zu lassen.

Technische Umsetzung
Für die Produktion des Videos wurde überwiegend ein iPhone 8 plus, gelegentlich auch eine
Digitalkamera verwendet. Die Bildbearbeitung wurde im Adobe Photoshop vorgenommen, die
Erstellung des Videos in Camtasia. Für den Dateiaustausch wurden Dropbox, OneDrive und
gelegentlich auch ILIAS verwendet. Grafiken wurden überwiegend mit Adobe Draw erstellt.
Die Einzelsequenzen des Videos wurden, soweit sie mit dem iPhone 8 plus aufgenommen wurden,
vom iPhone in die Dropbox exportiert und von dort in Camtasia importiert. Bilder und Videos, die
mit der Digitalkamera aufgenommen wurden, konnten direkt über die Speicherkarte in den
Computer und dann in Camtasia überführt werden.
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Die Bedienung von Camtasia erwies sich als unproblematisch, auch weil der Hersteller Techsmith
auf YouTube gut gemachte Einführungsvideos zur Bedienung des Programms bereitstellt – wie
bei vielen Videos dieser Art bricht man irgendwann entnervt ab, ist aber dennoch
handlungsfähiger als zuvor.
Camtasia ist ein verhältnismäßig hochwertiges Programm, das in der Anschaffung ca. 150€ - 200€
kostet. Alternativ können aber auch deutlich kostengünstigere (iMovie oder Magix Video Deluxe)
oder auch kostenfreie (Windows Movie Maker oder Da Vinci Resolve) Programme verwendet
werden.
Um eine bessere Tonqualität zu erzielen, wurde in dem Video der Text überwiegend mit einem
professionellen Mikrophon neu eingesprochen werden, zwingend notwendig ist dies nicht.
Empfehlenswert ist in jedem Fall ein Programm, mit dem der Videoschnitt einfach ist, Bild und
Audio getrennt werden können und mit dem mehrere Spuren übereinandergelegt werden
können. Fließende Übergänge, Filter, Anmerkungen durch das Programm sind hübsche Gimmicks,
aber nicht unbedingt erforderlich. In Camtasia kann man diese Möglichkeiten mühelos auf das zu
bearbeitende Video anwenden.
Die Autoren haben sich in dem Video dafür entschieden, das Video mit Hintergrundmusik zu
unterlegen; dies erzeugt einen homogeneren Gesamteindruck und lässt das Video freundlicher
und unterhaltsamer wirken. Bei der Verwendung von Musik sind jedoch die Urheberrechtsfragen
unbedingt zu beachten (bei Camtasia erkauft man sich mit dem Programm das Recht, die im
Programm hinterlegten Musikstücke in Videos einzubinden).
Die Erstellung von einzelnen Videosequenzen ist unkompliziert, aber man sollte ein paar
elementare Tipps beachten.

Tipps für die technische Umsetzung
Welche Kamera ist geeignet?
Grundsätzlich sind Digitalkameras mit Wechselobjektiven die wohl beste Alternative. Es lassen
sich aber auch mit dem Smartphone Filme in sehr guter Qualität aufnehmen. Es gibt allerdings
sehr große Unterschiede zwischen den verschiedenen Smartphone-Modellen. Ein iPhone 8 plus
bietet beispielsweise 1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi – bei Weitem genug. In Smartphones aus dem
unteren Preissegment sind häufig deutlich schlechtere Kameras integriert.
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Wird das Smartphone als Kamera verwendet, gibt es zwei wichtige Tipps: erstens nimmt man
immer (!) mit der Frontkamera auf und zweitens nimmt man nie (!) im Hochformat, sondern
immer im Breitformat auf.

Welche Rahmenbedingungen sind für die Aufnahme günstig?
Unabhängig von der Qualität der Kamera sind verwackelte Bilder mehr als ärgerlich. Die beste
Lösung besteht daher darin, ein Stativ zu verwenden. Falls dies nicht vorhanden oder im Gelände
nicht geeignet ist, sollte die Kamera oder das Smartphone mit beiden Händen festgehalten,
gegebenenfalls sollten sogar die Arme noch abgestützt werden.
Auch auf gutes Licht sollte man achten, am besten nimmt man weder in der prallen Sonne noch
nach Sonnenuntergang auf, und natürlich vermeidet man Gegenlicht.
Mit Hilfe von Bildausschnitt, Perspektive und Einstellungsgröße lassen sich verschiedene implizite
Botschaften (z.B. die Person ist wichtig und kompetent) gut unterstreichen.
Schließlich sollte man noch darauf achten, dass, wenn die Tonspur nicht oder wenig
nachbearbeitet werden soll, es windstill sein sollte.
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5 | Einsatz in den Lehrveranstaltungen
Einsatz im Kurs Strafrecht
Im Kurs Strafrecht wurden die Aufgabe für das Selbststudium und die anschließende
Lehrveranstaltung nach dem Prinzip des Flipped Learning konzipiert, die Aufgabe für das
Selbststudium wurde in einem Lernvideo formuliert und in Etherpads bearbeitet.

Ziele und Kompetenzerwartungen
Zur Verzahnung des Selbststudiums in Form des Phishing-Videos formulierte die Autorin zunächst
die Lernziele der Lehrveranstaltung. Diese bestanden neben der Fähigkeit, den im Video
präsentierten komplexen Phishing-Fall rechtlich lösen zu können, im Erkennen der
technologischen, technischen und tatsächlichen Voraussetzungen einer Phishing-Attacke.
Schließlich sollten die Studierenden über das Strafrecht hinaus in der Lage sein, dem Opfer des
Phishing auch mit praktischen Ratschlägen zur Seite zu stehen und eine grundsätzliche
Vorstellung davon zu haben, welche Maßnahmen sie als zuständige Beamte treffen würden.

Methodisches Setting für die Arbeit im Selbststudium
Basierend auf den oben genannten fünf Überlegungen zur Wirksamkeit des Selbststudiums
gestaltete die Autorin die Strafrechtsveranstaltung zum Cybercrime wie folgt:
In der vorangehenden Lehrveranstaltung wurden die Studierenden aufgefordert, sich in
Vierergruppen zusammenzuschließen, alle Studierenden erhielten dann per Email den Link zum
auf Youtube zur Verfügung gestellten Phishing-Video. Die Aufgabenstellung wurde zusätzlich
noch zusammen mit relevanten Prüfungsschemata auf ILIAS zur Verfügung gestellt.
Die Verbindlichkeit der Bearbeitung wurde unter anderem dadurch verdeutlicht, dass für jede
Vierergruppe eine Etherpad-Seite erstellt wurde (siehe Anlage A11), auf der die Studierenden mit
den Gruppenmitgliedern ihre Ergebnisse diskutieren sollten. Die Etherpads waren auch für die
anderen Gruppen jeweils aufrufbar. Die Autorin wertete die von allen Gruppen ausgefüllten
Etherpads mit den jeweils vorgeschlagenen Lösungen und Diskussionen vor Beginn der
Lehrveranstaltung aus und erstellte auf dieser Basis ein sog. Kahoot.
Kahoot! ist eine spielebasierte Lernplattform, auf der sich nur der Dozent registrieren muss. Der
Dozent erhält bei jeder Spieldurchführung eine Zugangs-Pin, die er den Studierenden zur
Verfügung stellt. Der Dozent erstellt Fragen mit bis zu vier möglichen Antworten. Diese werden
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über einen Beamer präsentiert. Die Studierenden können sich auf ihren Smartphones oder
Tablets mit der PIN in das Quiz einwählen und sich einen Namen geben.
Auf den Geräten können die Studierenden dann die richtigen Antworten anklicken, wobei sowohl
die Richtigkeit als auch die Schnelligkeit entscheidend ist. Für eine richtige Antwort erhält jeder
Mitspieler je nach benötigter Antwortzeit bis zu 1.000 Punkte. Bei einer richtigen Antwortserie
erhöht sich diese Punktzahl. Zwischen jeder Frage wird auf dem führenden Gerät eine Rangliste
der fünf Spieler mit den meisten Punkten angezeigt.
Die Quizfragen orientierten sich an den im Video vorgegebenen Leistungserwartungen sowie an
den Lernzielen der Lehrveranstaltung, wobei die einzelnen Vierergruppen gegeneinander
antraten. Die Ergebnisse des Quiz
zeigten dabei recht deutlich, ob
und von welchen Gruppen einzelne
Themen durchdacht und gelöst
worden waren.

Methodisches Setting für die
Sitzung
Auf dieser Grundlage wurden dann
zunächst die wichtigsten Begriffe
geklärt und die Lösung des Falles in
einem

Unterrichtsgespräch

entwickelt, wobei sich interessante
Diskussionen entwickelten, bei der
einzelne Studierende Erfahrungen
aus

früheren

Berufen

spezielle

oder

Kenntnisse

(Bankkaufmann,
Computerkenntnisse

etc.)

Abbildung 6: kahoot! in der Lehrveranstaltung

einbringen konnten. Einige Studierende hatten zusätzliche Literaturrecherche betrieben, um die
Aufgabe zu bearbeiten.
Zuletzt wurde deutlich, dass die Materie Phishing und Cybercrime sehr komplex ist, dass aber
gute Lösungen gefunden wurden.
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Einsatz im Kurs Kriminalistik
Vorbereitung
Für den nächsten Unterricht im HS 2 (2019) im Fachbereich Kriminalistik ist der Einsatz der von
den Autoren produzierten drei Lernvideos (Strafrecht – Kriminalistik – Kriminologie) geplant.
Mit den beiden Dozenten der Fachbereiche Strafrecht und Kriminologie sollen Gespräche geführt
werden, ob diese bereit sind, sich auf diese neue Art der Lehrmethode einzulassen und in ihrem
Unterricht jeweils anzuwenden. Der Unterricht muss dabei so koordiniert und abgestimmt
werden, dass das Thema Cybercrime möglichst annähernd in allen drei Fachbereichen zeitgleich
unterrichtet wird.
Daneben soll im Vorfeld im Kurs mit den beiden Fragebogenaktionen (siehe Anhang A9 , A10)
festgestellt werden, inwieweit die Studierenden Erfahrungen mit Lernvideos haben und ob ihnen
interdisziplinäres Lernen geläufig und die Verzahnungen der einzelnen Fachbereiche bekannt sind.
Des Weiteren sollte in den beiden anderen Fachbereichen auch ausgewertet werden, ob dort
ähnliche Feststellungen bezüglich des Lernverhaltens von den Studierenden im Selbststudium
gemacht wurden. Dazu können auch dort die Fragenbogenaktionen genutzt und ausgewertet
werden. Um eine möglichst hohe Aussagekraft zu haben, sollen in allen Fachbereichen die
gleichen Fragenbögen Verwendung finden, eventuell können diese nach Rücksprache mit den
beiden anderen Dozenten entsprechend einheitlich angepasst werden.

Durchführung
Den Studierenden ist die Methodik der kriminalistischen Fallanalyse aus dem Grundstudium
bekannt.

Mit

dieser

können

unterschiedliche

Sachverhalte

aus

unterschiedlichen

Kriminalitätsfelder strukturiert gelöst werden.
Nach einer allgemeinen Einführung in die Thematik Cybercrime und IuK Kriminalität werden den
Studierenden durch einen externen Fachdozenten (ehemaliger Leiter der Fachdienststelle IuKKriminalität) in einer kompakten Unterrichtseinheit die kriminalistischen Aspekte sowie die
kriminaltechnischen Möglichkeiten bei der Ermittlung und Bekämpfung von Straftaten im
Internet vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert.
Im Anschluss daran wird den Studierenden das Lernvideo „Phishing unter kriminalistischen
Gesichtspunkten“ mit den entsprechenden kriminalistischen Aufgaben in ILIAS zur Verfügung
gestellt. Die individuellen Lösungen sollen dann in einem festgelegten Zeitraum bei ILIAS
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eingestellt werden. In der nächsten Unterrichtseinheit werden diese dann zunächst gemeinsam
besprochen. Anhand einer Musterlösung werden die individuellen Lösungen in festgelegten
Kleingruppen gegenseitig kontrolliert.

Nachbereitung
In einem abschließenden Schritt soll dann nach der Unterrichtsphase eine Evaluierung stattfinden.
Dazu wird im Vorfeld mit den jeweiligen Dozenten der anderen beiden Fachbereiche ein weiterer
Fragenkatalog erstellt werden, den die Studierenden des Kurses im Anschluss ausfüllen sollen.
Ziel der anschließenden Auswertung soll es dann sein festzustellen, ob die Studierenden
grundsätzlich mit dieser Art des Selbststudiums zurechtkommen, also festzustellen, inwieweit
Studierende mit dem Einsatz von Lernvideos im Selbststudium ihr Lernverhalten möglichst positiv
verändern.

Zukunftsaussicht
Sollte diese Art der Lernvideos und die Anwendung im Selbststudium erfolgreich sein, ist der
weitere Einsatz auch für andere Teilbereiche der Kriminalistik im HS 1 und 2 in Absprache mit den
Fachbereichen Strafrecht und Kriminologie geplant.
Eine weitere Einsatzmöglichkeit würde in der Vorbereitung auf die neue Klausurform im HS 2,
der „Aktenbearbeitung“, bestehen, wo aus den Fachbereichen Kriminalistik, Soziologie und
Kriminologie vier verschiedene Kombiklausuren erstellt werden.

Einsatz im Kurs Kriminologie
In meinem nächsten Unterricht im Fachbereich Kriminologie, mit dem Inhalt Phishing, ist der
Einsatz der von uns produzierten Lehrvideos geplant.

Vorbereitung
Im Vorfeld wurden Videos für alle drei Fachrichtungen produziert. Im Kern wird ein
gleichgelagerter Sachverhalt vorgestellt. Für jede Fachrichtung wurden Aufgaben entwickelt. Aus
der fachlichen Blickrichtung der Kriminologie sollen die Studierende bereits bekannte
Präventionsmaßnahmen ermitteln, aber auch eigene Ideen für den persönlichen Schutz
entwickeln.
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Durchführung
Verschiedene Begehungsweisen von Straftaten im Internet, z.B. Ransomware (Erpressung),
werden in den Präsenzveranstaltungen behandelt und Präventionsmaßnahmen sowie mögliche
Reaktionen besprochen.
Im

Rahmen

des

Selbststudiums

wird

im

Themenkomplex

Internetkriminalität

die

Begehungsweise „Phishing“ als Selbststudium angekündigt.
Den Studierenden werden die neuen Lernvideos erklärt.
Das Lernvideo mit Aufgabenteil sowie begleitende Informationen werden in der Lernplattform
hochgeladen. Ein Zeitrahmen für die Bearbeitung wird festgelegt.
Die von den Studierenden erarbeiteten Präventionsregeln und besonders die eigenen Ideen
werden an dem festzulegenden Termin dem Kurs vorgestellt. Zusammenfassend wird auf Basis
der Erkenntnisse gemeinsam ein „Erfolgsmodell“ entwickelt.
Im Anschluss sollen die Studierenden in Rollenspielen ein Präventionsgespräch führen und
sowohl die Rolle des Beraters als auch die des Opfers einnehmen.
Eine vom Dozenten indizierte Besprechung der Begehungsweise „Phishing“ findet im Vorfeld
nicht statt, so kann der Lernerfolg unmittelbar am festzulegenden Termin ermittelt werden.

Nachhaltigkeit
Fernziel ist eine gemeinsame Unterrichtseinheit mit allen drei Dozenten der jeweiligen
Fachrichtung. Die Ergebnisse der einzelnen Kategorien könnten in diesem Rahmen ganzheitlich
bearbeitet, zusammengeführt werden.
Optimal wäre ein allumfassendes Rollenspiel von Anzeigenaufnahme (Strafrecht) über die
Möglichkeiten der kriminalpolizeilichen Ermittlungen (Kriminalistik) bis hin zur Opfernachsorge
und Prävention (Kriminologie).
Nach Abschluss der Testphase werden mit einem Fragebogen die konkreten Erfahrungen bei den
Studierenden abgefragt.
Die Ergebnisse werden ausgewertet und in zukünftig zu erstellenden Lernvideos verwertet.
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6 | Reflexion
Herausforderungen
Ganz ohne Schwierigkeiten ist ein ambitioniertes Projekt wie das hier dargestellte natürlich nicht
zu realisieren. Die meisten waren pragmatischer Art: Angesichts der hohen Arbeitsbelastung und
der großen räumlichen Entfernung der Wohnorte der drei Autoren waren Arbeitstreffen nicht
immer leicht zu realisieren. Das Fehlen von Cloud-Diensten auf den Dienstrechnern der Polizei
machte den Dateiaustausch nicht eben einfacher. Überhaupt war das Management der für das
Projekt verwendeten über 400 Dateien (Bilder, Videos, Hintergrundtexte, Teildokumente etc.)
nicht ganz einfach.
Anspruchsvoll war auch der Umgang mit den benötigten Programmen (wie Camtasia oder
Photoshop), nicht nur wegen Fragen der Bedienung, sondern auch wegen des hohen Bedarfs an
Arbeitsspeicher durch diese Programme. Das ein oder andere Mal brachten sie die verwendeten
Computer an ihre Grenzen, gelegentlich auch darüber hinaus.

ILIAS
Im Zentrum des Projekts stand der Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge. Eine nicht zu
unterschätzende Hürde für eine sinnvolle und erfolgversprechende (d.h. praxistaugliche)
Integration digitaler Werkzeuge und Medien in die Lehre ist jedoch die geringe Akzeptanz von
ILIAS bei den Studierenden. Während die leichte Verfügbarkeit eine leitende Eigenschaft des
Internets und der populären Medien und Apps ist, ist eine hervorstechende Eigenschaft von ILIAS
der umständliche Zugang. ILIAS bietet großartige Möglichkeiten, die weit über das
Dateiablagesystem hinausgehen: Wikis oder Etherpads beispielsweise sind hervorragend
geeignet, um die Kommunikation unter Studierenden zu unterstützen. Vor allem der erschwerte
Zugang sorgt jedoch dafür, dass die Akzeptanz von ILIAS insgesamt und der in ILIAS unterstützten
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Tools bei den Studierenden relativ gering ist. Vielleicht werden die Techniker eine Möglichkeit
finden, den Zugang zu erleichtern, ohne dass Sicherheit und Datenschutz geschmälert werden.

Aufnahmen in der Kölner Polizeiwache
Erschwert wurde die Arbeit an dem Projekt auch dadurch, dass keine Erlaubnis erteilt wurde, die
ca. dreiminütige Videosequenz für das Fallbeispiel zum „Phishing“ in der Kölner Polizeiwache
aufzunehmen. Die Autoren erhielten auf ihre Anfrage unverzüglich die sehr freundlich
formulierte Antwort, dass zur Gewährleistung des laufenden Geschäftsbetriebs sowie aus
Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte unbeteiligter Dritter ein solcher Dreh leider nicht
möglich sei. Sicherlich war die Begründung nachvollziehbar, etwas frustrierend war es dennoch.
Zudem musste die Szene nun mit Playmobilfiguren nachgespielt werden – die war in der
Produktion der deutlich zeitaufwändigste Teil des Videos.

Interdisziplinäres Arbeiten
Überaus freudvoll war, dass das Projekt zumindest im Kurs Strafrecht unmittelbar umgesetzt
werden konnte. Wenngleich dieser Praxistest in der Summe als hochgradig erfolgreich resümiert
werden kann (dies wird im Abschnitt Wirksamkeit unten ausführlicher dargestellt), war es doch
ein wenig enttäuschend, dass aufgrund der geringen Vorlaufzeit der interdisziplinäre Aspekt nur
in Ansätzen umgesetzt werden konnte. Ideal wäre es natürlich gewesen, wenn die drei Autoren
am selben Standort denselben Kurs in drei verschiedenen Fächern unterrichtet hätten. Dadurch,
dass die Autoren an unterschiedlichen Standorten arbeiten, kann die Idee der Interdisziplinarität
nur dann vollständig umgesetzt werden, wenn es gelingt, Kolleginnen und Kollegen am eigenen
Standort dafür zu begeistern, sich an der Umsetzung des Projektes zu beteiligen (siehe dazu die
obigen Ausführungen für die Fächer Kriminalistik und Kriminologie). Angesichts der großen Zahl
an aufgeschlossenen Dozenten darf man sicherlich optimistisch sein, dass dies gelingen wird.
Für zukünftige Projekte, d.h. den Transfer der Ideen des vorliegenden Projektes auf andere
Lerngegenstände, würde von kooperierenden Lehrpersonen allerdings erwartet werden müssen,
dass sie sich nicht nur an der Durchführung, sondern auch an der Erarbeitung der neuen
Lernumgebung und insbesondere an der Produktion eines neuen Videos beteiligen. Angesichts
des hohen zeitlichen Aufwandes, der hierfür notwendig ist, muss bezweifelt werden, dass die Zahl
derer, die dazu bereit sind, groß ist.
Damit die Ideen des vorliegenden Projektes auch in weiteren Lernvideos realisiert werden, wird
es notwendig sein, dass sich innovative Lehrpersonen an verschiedenen Standorten in ganz NRW
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oder auch in ganz Deutschland an der Idee beteiligen und die Ergebnisse (also im Wesentlichen
die Videos) gemäß den Grundgedanken der OER für alle Interessierten frei verfügbar machen.

Kultur des Teilens: Open Educational Resources (OER)
Die Idee der Open Educational Resources (OER) steht in der Tradition des Open SourceGedankens, welcher am Ende des letzten Jahrhunderts populär wurde, bezieht sich jedoch nicht
(wie bei Open Source) auf Software, sondern auf Unterrichtsmaterialien.
Die OER-Bewegung gewinnt im Bildungsbereich zunehmend an Bedeutung und wird auch vom
BMBF und von der KMK nachdrücklich unterstützt (BMBF 2016 und KMK 2016). Die zunehmende
Bedeutung von OER hat im Wesentlichen drei Ursachen:
1. Erst durch die flächendeckende Verbreitung des Internets gibt es eine einfache
Möglichkeit, die eigenen Unterrichtsmaterialien einer großen Gruppe von Lehrpersonen
zur Verfügung zu stellen. Im schulischen Bereich ist hier ZUM e.V. als Vorreiter zu sehen.
2. Seit einigen Jahren sind auch Lehrpersonen stärker für Fragen des Urheberrechts
sensibilisiert worden. Durch die die Open Educational Resources kennzeichnenden
Creative Commons-Lizenzen wird der Einsatz fremder Unterrichtsmaterialien erstmals in
einen klaren und gesicherten rechtlichen Rahmen gestellt. Creative Commons-Lizenzen
sind Lizenzen, durch die geregelt wird, dass Materialien frei genutzt werden können, in
der Regel mit der Auflage, dass der Name des Urhebers genannt werden muss, oder dass
die Materialien nur unter derselben Lizenz weitergegeben werden dürfen, vgl.
de.creativecommons.org. Durch die Verwendung von Creative Commons-Lizenzen
behält sich der Urheber nicht mehr alle Rechte vor, sondern nur manche.
3. Nachdem man über viele Jahre den Eindruck gewinnen musste, dass alle Lehrpersonen
bestrebt seien, das Rad immer wieder selbst neu zu erfinden, und dass Teilen geradezu
etwas Unsittliches sei, entwickelt sich in den letzten Jahren der zarte Keimling einer
Kultur

des

Teilens.

Kooperation,

Kollaboration

und

die

Freigabe

eigener

Unterrichtsmaterialien sind inzwischen keine Ausnahme mehr, sondern eine Win-WinSituation für alle Beteiligten.
Schön & Ebner (2013) empfehlen die Verwendung von Creative Commons-Lizenzen:
„Ein Lernvideo sollte nicht einfach so nur im Web zur Verfügung stehen, weil das manchmal
die Nutzung kompliziert macht: Darf ich es beispielsweise überhaupt im Unterricht
vorführen oder in meinem Online-Kurs einbetten? Darf ich es herunterladen und offline
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präsentieren? Haben die Urheber vielleicht sogar das Interesse, dass ihr Video von anderen
auch modifiziert und wiederveröffentlicht werden kann? Entsprechende Lizenzierungen
sind wichtig.“
Bezogen auf das vorliegende Projekt und den Transfer seiner Ideen auf andere Lernumgebungen
bedeutet der OER-Gedanke, dass
1. die im Rahmen des Projekts erstellten Videos selbst unter einer CC-BY-Lizenz auf YouTube
veröffentlicht werden,
2. eine Zusammenstellung von Hinweisen zur Konzeption, zur Produktion und zum Einsatz
von Lernvideos in der Erwachsenenbildung (Schmidt & Schmidt 2018) unter einer CC-BYSA-Lizenz im Internet zur Verfügung gestellt wird,
3. dass Kolleginnen und Kollegen angeregt werden, diesem Beispiel zu folgen und selbst
ebenfalls vergleichbare Videos zu erstellen.
Auf diese Weise besteht die berechtigte Hoffnung, dass das hier entwickelte Konzept auch an
anderen Orten von anderen Lehrpersonen zur Anwendung gebracht wird und dass ein „Pool“ von
gut konzipierten Videos, die frei einsetzbar sind, entsteht und mit der Zeit stetig wächst.

Zusammenarbeit
Die drei Autoren hatten sich während der internen Weiterbildung der Fachhochschule in der
Gruppe 37 kennen gelernt. Die Gruppe 37 zeichnete sich unter anderem durch eine hohe
konstante Besetzung aus, so dass es in den vier Teilmodulen des Basismoduls zu kontinuierlichen
zweitägigen Zusammentreffen der drei Autoren kam.
Von Beginn der Weiterbildung an wurde durch den Seminarleiter bereits in Aussicht gestellt, in
dem späteren Transfermodul ein eigenes Projekt zu entwickeln und wenn möglich sich während
des gesamten Prozesses der Weiterbildung bereits dazu Gedanken zu machen.
Die drei Autoren hatten während des Basismodul mehrfach in Kleingruppen zusammengearbeitet
und sich dadurch näher kennengelernt. Vor Allem auch die Zeiten der abendlichen
Nachbereitungen führten zu einem sehr regen fachlichen Austausch.
Darüber hinaus besuchten die drei Autoren sich gegenseitig im Rahmen der kollegialen
Hospitation, welche sich als besonders gewinnbringend für alle drei Autoren darstellte und
jeder/m interessierten Kollegin/en empfohlen werden kann.
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Als ein besonders interessanter Aspekt zeigten sich bei der Zusammenarbeit die
unterschiedlichen Vitae der drei Autoren.
So traf eine Juristin mit sowohl hohem wissenschaftlichen, theoretischem Wissen und auch
praktischen Erfahrungen, aber ohne Lehrerfahrung an der FHöV, auf zwei praxisorientierte
Polizeibeamte, von denen wiederum einer aus dem Bereich der Aus- und Fortbildung am LAFP,
und der andere aus dem Ermittlungsdienst einer Kriminalhauptstelle, aber auch mit mehrjähriger
Erfahrung an der FHöV als Lehrbeauftragter kommt.
Diese unterschiedlichen Voraussetzungen ließen sehr schnell die Erkenntnis entstehen, dass man
ein gemeinsames Projekt zusammen entwickeln will, welches durch die unterschiedlichen
Erfahrungen der Autoren in der Gesamtheit eine hohe Komplexität und Kompetenz
hervorbringen könnte.
In der Umsetzung machten gerade die Unterschiede und Sichtweisen der drei Autoren einen
besonderen Reiz aus, der vor allem aber auch zeigte, wo man bei der späteren Anwendung des
Projektes in der Lehre bei der Zusammenarbeit in zwei, drei oder mehr Fachbereichen
Schwerpunkte setzten sollte, um diese Art des Selbststudiums erfolgreich anzuwenden.
Das interdisziplinäre Lernen setzt eben auch ein interdisziplinäres Lehren voraus. Das
gemeinsame Auseinandersetzen mit einem Thema, hier am Beispiel Phishing, zeigt dem
Lehrenden sehr anschaulich die Herangehensweisen, Problemlösungen und Schwerpunkte des
jeweils anderen Fachbereichs auf. Dieses ist sicherlich auch auf andere Fachbereiche und damit
andere Lehrende zu übertragen.
Die drei Autoren hoffen, dass sie durch die Arbeit auch für andere Dozenten und Lehrende
Impulse setzen können, zum einen, einen höheren interdisziplinären Ansatz in der Lehre
einzubringen und zum anderen gerade auch im Selbststudium den Studierenden den
interdisziplinären Ansatz näher zu bringen.

Wirksamkeit
Das Video „Phishing als Straftat“ wurde in der dargestellten Art in einem insgesamt
leistungsstarken Kurs im Selbststudium zur Verfügung gestellt; ganz bewusst wurden die
Studierenden stark gefordert.
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Die Lösung erforderte Fähigkeiten, auf die die Studierenden in dieser Breite und Vielfalt bis zu
diesem Zeitpunkt ihres Studiums (HS 2) im Strafrecht in aller Regel noch nicht zurückgreifen
mussten:
•

Juristische Kenntnisse

•

Juristische Fähigkeiten: Anwendung bereits vorhandenen Wissens auf neue Sachverhalte

•

Kreativität: Entwickeln eigener Lösungen für noch nicht gelöste Probleme

•

Technisches Verständnis: Erkenntnis, dass eine rechtliche Lösung voraussetzt, zunächst
die technische Seite des Phishing zu verstehen.

„Phishing“ ist ein komplexes und unter Juristen umstrittenes Thema. Das Problem besteht darin,
dass das Recht im Bereich Cybercrime der Realität hinterherhinkt: technische Gegebenheiten und
Kenntnisse von Kriminellen hebeln das Recht oft mühelos aus. Dies bedeutet, dass die
Studierenden gerade nicht einfach Prüfungsschemata anwenden konnten oder in Büchern oder
im Internet schnell eine Lösung finden konnten, an der sie sich orientieren konnten. Wichtig ist
es auch zu betonen, dass große Teile der rechtlichen Grundlagen der Phishing-Problematik in den
gängigen Lehrbüchern nur am Rande oder gar nicht behandelt werden.
Zudem entsprach der gestellte Fall selbst im Bereich des ohnehin schon komplizierten Phishing
gerade nicht den typischen Fällen aus der Zeit, in der dies in der Literatur hauptsächlich
thematisiert wurde (2006/2007) – auch insofern mussten die Studierenden kreativ werden, um
die Aufgaben zu bewältigen.
Eine große Herausforderung bestand darin, die technische Seite des Phishing und ähnlicher
Internetstraftaten zu verstehen; die Bearbeitung des Falles erforderte den Willen, sich mit etwas
zu befassen, was mit Strafrecht an sich erst einmal nichts zu tun hat.
Trotz dieser in der Summe außerordentlich großen Anforderungen an die Studierenden können
viele sehr positive Fakten konstatiert werden, vordergründig folgende Aspekte:
•

Alle Gruppen bearbeiteten die Etherpads!

•

Die Lösungen waren teilweise sehr gut, alle Bearbeitungen spiegelten eine echte,
fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema wieder.

•

Die Studierenden schauten sich zum Teil auch die Beiträge aus anderen Gruppen an.

•

Auch das kahoot! war sehr anspruchsvoll gestaltet, da Fragen aufgenommen wurden, die
an technische, praktische und zivilrechtliche Aspekte anknüpften – auch diese Antworten
wurden von einer großen Zahl Studierenden gut bewältigt.
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•

Studierende, die sich in den letzten Jahren eher selten äußerten, haben sich rege beteiligt
und eigene Ideen in die Diskussion eingebracht.

Als großen Erfolg werte ich, dass die Studierenden erkannten, dass die strafrechtlichen Inhalte
nicht losgelöst von der späteren Praxis sind, sondern ihnen die Möglichkeit geben, kompetent,
selbstsicher und überzeugend aufzutreten, wenn sie später Opfern von Straftaten und anderen
im Prozess Beteiligten gegenüberstehen werden und Verantwortung übernehmen müssen.
Auch unabhängig vom fachlichen Lernertrag kann ein sehr positives Fazit gezogen werden:
Die

Stimmung

war

locker

und

konstruktiv, und niemand beschwerte
sich darüber, dass das Thema zu schwer
gewesen sei!
Es

war

eine

große

Freude

und

Bestätigung zu sehen, mit welcher
Ernsthaftigkeit, mit welchen Fähigkeiten
und

mit

welcher

Studierenden

das

Kreativität
Thema

die

Phishing

bewältigten. Offensichtlich honorierten Abbildung 7: Erfolgreich und freudvoll: Siegergruppe beim kahoot!
die Studierenden den Aufwand, der für dieses Video betrieben wurde. Sie fühlten sich persönlich
angesprochen und nahmen die Herausforderungen einer schweren Aufgabe an.
Die Tatsache, dass sich der Kurs einer unbekannte Materie mit hoher Komplexität mit absoluter
Selbstverständlichkeit näherte, lässt zum einen den Schluss zu, dass diese Form des
Selbststudiums eine vielversprechende Wirksamkeit hat, zum anderen, dass dieser Ansatz ein
grundlegender Baustein sein kann und sollte, um die angehenden Polizisten und Polizistinnen
optimal für ihre spätere Berufstätigkeit und die ständig neuen Anforderungen, die diese
beinhaltet, zu wappnen.
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Phishing als Straftat - Storyboard

Intro - Ziel, Lernvoraussetzungen und Agenda
Bärbel kommt den Weg herauf und gibt
eine allgemeine Einführung.
Bärbel erläutert anschließend Ziel,
Lernvoraussetzungen und Agenda.

Fall „Phishing“
Mit Playmobilfiguren wird dargestellt,
wie Herr Schmidt zum Opfer der
Machenschaften des Herrn Smirnoff
wird.

Wikipedia-Artikel zum Thema
„Phishing“
Der Wikipedia-Artikel zum Stichwort
Phishing wird kurz eingeblendet.

Explainity zu Cybercrime und
Phishing
Der Begriff Cybercrime wird erläutert
und sowohl alte wie auch neue
Verfahren des Phishing werden erklärt.

A1

Phishing als Straftat - Storyboard

Ankündigung der Aufgabe
Bärbel kündigt die Aufgabe an.

Aufgabenstellung
Die Aufgabe wird eingeblendet und
parallel dazu vorgelesen.

Ausgang
„Sie sind dran!“
Bärbel geht den Weg hinunter.

Logo
Abschließend wird das Logo von
Schmidteinander Clips eingeblendet.

A2

Phishing als Straftat - Transkript

Intro - Ziel, Lernvoraussetzungen und Agenda
Der Betrug ist ein weit verbreitetes Phänomen
und vielfältig ist seine Gestalt.
Seitdem sich das Internet zu einem prominenten
Kommunikationsmittel entwickelt hat, hat sich
seine Vielfalt noch deutlich vergrößert.
In diesem Video wollen wir uns mit einer
Erscheinungsform der Internetkriminalität
auseinandersetzen, die uns seit längerem
bedroht, dem sogenannten Phishing.
Ziel dieses Videos ist es zum einen, dass Sie das Phänomen Cybercrime strafrechtlich einordnen
können und zum anderen, dass Sie einen konkreten Fall des Phishing strafrechtlich gut begründet
lösen.
Sie wissen bereits, wie man den Computerbetrug prüft und Sie können eigenständig
Prüfungsschemata für neue Ihnen unbekannte Straftatbestände entwickeln und auf konkrete, Ihnen
unbekannte Sachverhalt anwenden.
Im Folgenden werden wir Ihnen gleich einen Fall zum Phishing präsentieren, wie er in der Praxis
häufig vorkommt. Im Anschluss daran werde ich Ihnen Hintergrundinformationen zum Phänomen
Cybercrime und speziell auch zu den technischen Voraussetzungen und Abläufen des Phishing geben.
Abschließend erhalten Sie dann Ihre Aufgabe und die entsprechenden Leistungserwartungen, die an
Sie gestellt werden.
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Fall „Phishing“
Sie sind diensthabender Beamter/diensthabende Beamtin der Polizeiwache in Köln.
Gegen 10 Uhr betritt ein Mann die Wache.
Schmidt:

Guten Tag, mein Name ist Holger Schmidt. Ich möchte etwas zur Anzeige bringen.

Frau:

Guten Tag, Herr Schmidt. Wie kann ich Ihnen helfen?

Schmidt:

Man hat mir 500 Euro gestohlen, einfach so. Sie sind von meinem Bankkonto
verschwunden.

Frau:

Können Sie mir die Umstände genau schildern?

Schmidt:

Beim Durchsehen meiner aktuellen Kontoauszüge habe ich bemerkt, dass eine
Summe von 500 Euro von meinem Konto auf das Konto eines Alexander Smirnow
überwiesen wurde. Ich kenne keinen Alexander Smirnow.

Frau:

Sie haben Ihren Laptop dabei?

Schmidt:

Ja, ich nutze grundsätzlich Online-Banking, ich die Kontoauszüge schaue ich mir
grundsätzlich auf dem Online-Portal der Sparkasse an.

Frau:

Wann wurde diese Überweisung in Höhe von 500 Euro getätigt? Haben Sie im
betreffenden Zeitraum vielleicht andere Überweisungen vorgenommen?

Schmidt:

Die Überweisung an diesen Smirnow war vor drei Tagen. An diesem Tag habe ich ein
paar Dinge bei Amazon bestellt, etwa in Höhe von 30 Euro.
Die 500 Euro-Überweisung habe ich aber bestimmt nicht getätigt!

Frau:

Haben Sie eine mögliche Erklärung, was die Ursache für die ungewollte Überweisung
war? Wurden Sie möglicherweise per Telefon oder per Mail kontaktiert und nach
persönlichen Daten gefragt?

Schmidt:

Nein, nicht direkt. Allerdings habe ich vor einigen Tagen eine Mail von der Telekom
erhalten, die einen Dateianhang hatte. Betreff war „Mobilfunkrechnung“, in der Mail
war von einer Forderung in Höhe von 500 EURO die Rede.

Frau:

Was haben Sie dann getan?

Schmidt:

Ich habe mich gewundert, dass ich eine Rechnung per Mail erhalte, dazu noch in
dieser horrenden Höhe. Deshalb wollte ich gleich nachschauen und habe versucht,
den Anhang zu öffnen.

Frau:

Ist Ihnen das gelungen?

Schmidt:

Nein, trotz mehrmaligen Anklickens der Datei konnte ich sie nicht öffnen. Ich habe es
dann aufgegeben. Hat diese Mail etwas mit den verschwundenen 500 Euro zu tun?
Das ist doch strafbar, oder?
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Explainity zu Cybercrime und Phishing
Abbildung 1:
Cybercrime oder IuK-Kriminalität – I wie Informations- u wie
und K wie Kommunikationstechnik umfasst Straftaten im
Zusammenhang
mit
Informationsund
Kommunikationstechnik
Die polizeiliche Kriminalstatistik unterscheidet zwischen
Cybercrime i.e.S. und Straftaten, bei denen das Internet als
Tatmittel verwendet wurde.
In die letzte Gruppe fallen zahlreiche Straftaten, die auch ohne IuK begangen werden können, z.B.
Betrug, Erpressung, Menschen-, Drogen- und Waffenhandel und Kinderpornographie.
Abbildung 2:
Mit Cybercrime i.e.S. sind solche Straftaten gemeint, bei
deren
Begehung
Elemente
der
elektronischen
Datenverarbeitung in den Tatbestandsmerkmalen enthalten
sind.
Dies ist der für uns interessante Bereich!
Dazu gehören zunächst alle Straftaten des Computerbetrugs
nach § 263 a StGB!
Abbildung 3:
Weitere relevante der Delikte sind auch das Ausspähen und
Abfangen von Daten sowie die Vorbereitung dieser Taten
nach den §§ 202a, 202b, 202c StGB.
Hier geht es um den „Diebstahl“ digitaler Identitäten dem
Ausspähen und Abfangen von Kreditkarten- E-Commerceoder Kontodaten.
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Abbildung 4:
Der Straftatbestand der Fälschung beweiserheblicher
Daten, § 269 StGB erfasst die Täuschung (einer Person)
durch die Fälschung von Daten. Durch einen Dateninhaber
werden Daten gefälscht bzw. verfälscht und zur Täuschung
im Rechtsverkehr genutzt. Dies geschieht z. B. durch die
Zusendung von E-Mails unter Vorspiegelung realer
Identitäten oder Firmen. Ein typischer Fall wäre der Erhalt
einer Email, die vermeintlich von meiner Bank kommt und
mir mitteilt, wegen einer Verbesserung der Software oder des Schließens einer Sicherheitslücke
müssten meine Online-Banking-Zugangsdaten neu eingegeben oder überprüft werden.
Abbildung 5:
Bei dem Delikt Datenveränderung/Computersabotage (§§
303a, 303b StGB) handelt es sich um eine Art digitale
„Sachbeschädigung“. Typischerweise geht es dabei um die
Verwendung von Trojanern, Viren, Würmer und anderer
Malware.
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Abbildung 6:
Phishing
ist
eine
Kombination
verschiedener
Straftatbestände. Ursprünglich lief Phishing hauptsächlich so
ab, dass die Opfer Emails mit Links zu gefälschten Websites,
z.B. von Banken, ebay, Paypal oder Amazon erhielten. Das
Opfer wird dann aufgefordert, über den Link seine
Zugangsdaten einzugeben, um eine Sicherheitslücke zu
schließen, ein neues Service-Angebot anzunehmen etc. Der
Link führt dann auf eine Seite, die aussieht wie eine Website
z.B. der Bank, die aber vom Täter stammt. Gibt man seine geheimen Daten ein, werden sie direkt vom
Täter abgefangen.
Abbildung 7:
Da auf diesen Trick viele nicht mehr hereinfallen, haben sich
die die Täter entsprechend weiterentwickelt. Eine moderne
Variante des Phishing besteht darin, dass versucht wird,
Malware – sog. bösartige Software, also Viren, Trojaner,
Spyware- auf den Computern der Opfer zu installieren.
Diese wird z.B. durch infizierte Dateianhänge in Emails
eingeschleust, die vermeintlich von einem dem Opfer
bekannten Absender stammen, oder durch Software, die das Opfer installiert.
Die Malware – einmal installiert- kann mehrere Dinge: Über einen Keylogger auf dem Opferrechner
können die Tastatureingaben, also auch die Eingabe von PIN und TAN, belauscht werden. Außerdem
können diese Trojaner auch verhindern, dass die TAN beim Online-Banking versandt wird. Der Täter
hat also eine

Phishing als Straftat - Transkript

Aufgabenstellung
Wir kommen jetzt zur Aufgabe. Ich möchte von Ihnen, dass Sie Folgendes bearbeiten:

1 | Geben Sie an, worin die einzelnen Tathandlungen des Herrn Smirnoff
bestehen.
2 | Prüfen Sie alle in Betracht kommenden Straftatbestände und ermitteln Sie,
welcher Straftat(en) sich Smirnoff schuldig gemacht hat.
3 | Diskutieren Sie die Schwierigkeiten, die das Phishing für die strafrechtliche
Beurteilung mit sich bringt.

Sie sind dran!

Fragebogen
Wie sollte das angeleitete Selbststudium gestaltet sein?
1. Welche Art von Aufgaben wollen Sie im Rahmen des angeleiteten Selbststudiums
bekommen?
 Lösen von Sachverhalten
 Analyse von (wissenschaftlichen) Texten
 Vorbereitung von Kurzreferaten
 Nachbereitung von Ausarbeitungen
 Andere Aufgaben

2. Wie viel Zeit investieren sie in angeleitetes Selbststudium pro Fach pro Woche?
 1 Stunde
 1-2 Stunden
 mehr als 2 Stunden

3. Setzen Sie unterschiedliche Schwerpunkte bei den Fächern?
1. Ja
2. Nein

Wenn, ja bei welchen?
 Strafrecht
 Kriminalistik
 Soziologie

 Strafprozessrecht
 Kriminologie
 Ethik

 Eingriffsrecht
 Kriminaltechnik
 _____________

 Staatsrecht
 Psychologie
 _____________

4. Haben sie Erfahrung mit Lernvideos?
1. Nein
2. Ja
Wenn ja, welche?
Welcher Fachbereich?

_________________________________________________

Ungefähre Länge des Videos?

_________________________________________________

Umfang der Aufgabenstellung? _________________________________________________

5. Welche Lernzielkontrollen beim Selbststudium mit / ohne Lernvideo bevorzugen sie?
 schriftliche Lösungen an Dozenten mit Kontrolle
 Lösungsvorgabe durch den Dozenten im Unterricht
 Auswertung mit Apps wie kahoot!
 Diskussion mit Lösung im Unterricht
 Kontrolle in Peergroups
 Selbstkontrolle anhand von Musterlösungen

Fragebogen
Aufgabe an die verschiedenen Kurse in den verschiedenen Fachbereichen zur Feststellung
inwieweit den Studierenden der interdisziplinäre Zusammenhang bewusst ist
Sachverhalt
Am 24.02.18, gegen 01:00 Uhr vergibt die LSt. folgenden Einsatz:
„Soeben WED, Täter vor Ort, Sonnenstraße 43, bei Familie Müller, wer kann fahren? Sonder- und
Wegrechte sind freigegeben.“
Mehrere Einsatzmittel melden sich für den Einsatz an. Durch die erste eintreffende FuStKw Besatzung
wird folgende Meldung gegeben:
„Zwei Täter flüchtig. Beide männlich, ca. 25 Jahre, 175-180cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, dunkle
Kleidung, schwarze Rucksäcke!“
Im Rahmen der Fahndung werden die beiden TV gestellt. In den Rucksäcken kann das Diebesgut gefunden
werden

Aufgabe:
Welche polizeilichen/nicht polizeilichen Fachbereiche finden Anwendung bei der Lösung eines solchen
Sachverhaltes? Nennen sie jeweils Beispiele aus den Fachbereichen.

Mögliche Lösungen (stichwortartig)
Strafrecht

§ 243, 244 StGB Wohnungseinbruch

Strafprozessrecht

IDF, vorläufige Festnahme, ED Behandlung, DNA-Maßnahme, Sicherstellung,
Durchsuchung

Polizeirecht

Durchsuchung, Fesselung, Datenabgleich

Kriminalistik

Vernehmungen, vorläufige Festnahme, Vorführung, weitere StPO - Maßnahmen

Kriminaltechnik

Spurensuche und –sicherung, Auswertung, Spurendiskussion

Kriminologie

Prävention / Opferschutz

Psychologie

Vernehmung, Opfernachsorge, Betreuung,

Einsatzlehre

Fahndung, Eigensicherung

Führungslehre

Koordinierung des Einsatzes durch LSt, DGL, K-Wache, EL vor Ort

Dass die „Möglichen Lösungen“
nicht auf dem Fragebogen für die
Studierenden stehen, versteht sich!

A10

Phishing als Straftat - Etherpads

Aufgabenstellung im Etherpad

Beispiele für Ergebnisse der Studierenden

Umsetzung
Die Etherpads werden von ZUM kostenlos zur Verfügung gestellt: https://zumpad.zum.de/, die
Einrichtung und die Bedienung sind selbsterklärend.

A11
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