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1.1
Thema & 
Relevanz

Ähnlich wie in anderen Branchen durchdringt die Di-
gitalisierung auch das Bildungswesen. Was an Hoch-
schulen und Universitäten begann, ist spätestens seit 
der Corona-Krise auch ein viel diskutiertes Thema im 
Primarschulunterricht. Die ICT-Infrastrukturen in 
Schweizerischen Schulen werden zwar immer noch 
als heterogen beschrieben, jedoch hat die Volksschu-
le der Deutschschweiz mit der Implementierung des 
Lehrplans 21 und der damit verbundenen Einführung 
des Moduls «Medien und Informatik» einen grossen 
Schritt nach vorne gemacht (Prasse, Döbeli-Honeg-
ger & Petko, 2017). 
Auch die Lehrmittelverlage passen sich dieser Ent-
wicklung langsam an und beschä�igen sich in Zu-
sammenarbeit mit Schulen und Lehrpersonen ver-
mehrt mit der Frage, wie und inwieweit digitale Lern-
angebote im Unterricht lernfördernd eingesetzt wer-
den können. So plant beispielsweise der Schulverlag 
Plus für die kommenden Jahre die Verö�entlichung 
mehrerer crossmedial angepasster Lehrmittel: Klas-
sische Schulbücher sollen zukün�ig mit interaktiven 
Lernplattformen verknüp� werden (Hofstetter, 
2020). Ebenso nimmt das Angebot an Open Educatio-
nal Resources (OER) im Netz stetig zu (Piller, 2020).
Dennoch sehen einige Lehrkrä�e dem digitalen Wan-
del immer noch kritisch entgegen und setzen digitale 
Medien entsprechend selten in ihrem Unterricht ein. 
Prasse et al. sehen den Grund dafür in erster Linie

darin, dass die digitalen Möglichkeiten sowie ihre 
Konsequenzen für Unterricht und Lernende o� nicht 
überschaubar sind (2017, S. 222). Um der eher nega-
tiven Einstellung zum Potenzial digitaler Medien für 
die Unterstützung von Lernprozessen entgegenzu-
wirken, gilt es, den konkreten Nutzen digitaler Hilfs-
mittel für den Unterricht aufzuzeigen und empirisch 
zu belegen. 
Eines dieser digitalen Hilfsmittel ist das Erklärvideo. 
Vor allem während des coronabedingten Fernunter-
richts gewann dieses nochmals an Beliebtheit. Doch 
auch im regulären Schulbetrieb bauen immer mehr 
Lehrkrä�e kurze Lernvideos in ihren Unterricht ein.
In der Erwachsenenbildung wurde in den letzten 
Jahren insbesondere das interaktive Format des Er-
klärvideos immer beliebter. Verschiedenste E-Lear-
ning-Anbieter werben mittlerweile mit der E�ektivi-
tät ihrer interaktiven Erklärfilme für die Mitarbeiter-
ausbildung. Ihre Argumente? Gamifizierte Elemente 
motivieren und interaktive Aufgaben helfen den Ler-
nenden, die vermittelten Inhalte aktiv zu verarbeiten, 
was den Wissenszuwachs steigern und eine nachhal-
tigere Verankerung garantieren soll (z.B. Hauzenber-
ger, 2020; Moritz, 2018). Da stellt sich natürlich die 
Frage, ob Interaktivität in Erklärvideos nicht auch im 
Volksschulunterricht lernfördernd eingesetzt werden 
könnte.
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Informations- und Kommunikationstechnologien 
(ICT) an sich können die Schulleistung sowohl nega-
tiv als auch positiv beeinflussen (Konsortium PI-
SA.ch, 2018, S. 41-42). So wird digitalen Lernmedien 
o� ein hohes Ablenkungspotenzial sowie eine Über-
gewichtung des Unterhaltungsfaktors nachgesagt 
(Prasse et al., 2017, S. 223). Der Hauptgrund für ihre 
negativen Auswirkungen auf den Lernerfolg dür�e 
entsprechend darin liegen, dass Erkenntnisse dazu, 
wie Menschen bzw. Kinder lernen, in diesen Forma-
ten zu wenig Berücksichtigung finden, weshalb ihr 
didaktisches Potenzial nicht vollends ausgeschöp� 
werden kann.

Deshalb verfolgt diese Arbeit das Ziel, herauszufin-
den, wie Interaktivität in Lernvideos sowohl pädago-
gisch-didaktisch als auch die Usability betre�end ge-
staltet sein sollte, um Primarschulkinder während 
des Lernprozesses optimal zu unterstützen. Ausser-
dem soll empirisch getestet werden, wie gross der Ef-
fekt von interaktiven Elementen in Erklärvideos auf 
den Lernerfolg ist und welche Vor- bzw. Nachteile 
sich aus dem Einsatz interaktiver Erklärvideos in der 
Praxis ergeben. Dies soll helfen, eine Aussage darü-
ber zu tre�en, ob ihre Nutzung in Primarschulen 
sinnvoll wäre.

1.2
Zielsetzung



alter noch mitten in der motorischen, kognitiven, 
emotionalen sowie intellektuellen Entwicklung, was 
bedeutet, dass ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse je 
nach Alter stark variieren. Zudem sind sich Kinder 
ihrer Altersunterschiede äusserst bewusst. Viele re-
agieren bereits negativ auf (digitale) Produkte, die für 
nur ein bis zwei Jahre jüngere Schülerinnen und 
Schüler konzipiert wurden und bezeichnen diese als 
kindisch (Sherwin & Nielsen, 2019).

1.3
Eingrenzung des
Forschungsbereichs

Eingegrenzt wird der Untersuchungsbereich durch 
das Alter der Zielgruppe. Dieses soll im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit auf Kinder im Alter von 8 bis 10 
Jahren begrenzt werden. Eine repräsentative Unter-
suchung über die gesamte Altersspanne der Grund-
schule hinweg würde nicht nur den Umfang dieser 
Arbeit übersteigen, sondern ist auch was die Merk-
male der Zielgruppe Primarschulkinder betri�, nicht 
sinnvoll. Denn zum einen ist der Einsatz interaktiver 
Erklärvideos vor dem Erwerb grundlegender Lese- 
und Schreibkenntnisse nicht unbedingt zielführend. 
Zum anderen befinden sich Kinder im Primarschul-

Unter Berücksichtigung der oben genannten Ein-
schränkung sowie der Zielsetzung dieser Arbeit er-
gibt sich folgende Forschungsfrage: 

«Wie sollte Interaktivität in Erklärvideos gestaltet wer-
den, um einen grösstmöglichen positiven Einfluss auf 
Motivation und Lernerfolg von Primarschulkindern im 
Alter von 8 bis 10 Jahren zu erzielen?»

1.5
Methodenwahl

1.4
Fragestellung

Die Thesis stützt sich auf eine Literaturrecherche 
sowie ein Experiment inklusive Befragung und Beob-
achtung.
Mithilfe der Literaturrecherche soll herausgefunden 
werden, wie interaktive Elemente in Erklärvideos ak-
tuellen Forschungserkenntnissen zufolge lernför-
dernd gestaltet werden können. Dafür werden ver-
schiedene Dimensionen beleuchtet: Um das Verbes-
serungspotenzial von Interaktivität in Erklärvideos 
einschätzen zu können, muss zunächst das Medium 
an sich und dessen Nutzungskontext genauer unter-
sucht werden. Anschliessend wird der Frage nachge-
gangen, welche Faktoren die Aufnahme, Verarbei-
tung sowie Speicherung von neuen Informationen 
beeinflussen. Weiter werden die Bedürfnisse, Verhal-
tensweisen und Fähigkeiten der Zielgruppe basie-
rend auf ihrem aktuellen Entwicklungsstand analy-
siert und untersucht, welche Gestaltungsempfehlun-
gen sich daraus für das UI- und UX-Design ableiten 
lassen.
 
Anhand der daraus resultierenden Erkenntnisse wer-
den schliesslich zwei interaktive Erklärvideos reali-
siert, die in einem Experiment mit Within-Subjects 
Design ihrem nicht-interaktiven Pendant gegenüber-
gestellt werden. Dieses Experiment wird mit einer 4. 
Regelklasse durchgeführt und von einem 
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Pre- sowie Posttest begleitet, um den Lernerfolg der 
Teilnehmenden zu messen und somit die theoreti-
schen Erkenntnisse auf ihre praktische Wirksamkeit 
analysieren zu können. Mithilfe eines Fragebogens 
pro Erklärvideo-Variante soll zudem die Meinung der 
Schülerinnen und Schüler zu den Faktoren Motivati-
on, Schwierigkeitsgrad und Konzentration erhoben 
werden.

Ergänzt wird das Experiment durch eine teilnehmen-
de Beobachtung der experimentellen Lehrveranstal-
tung. Diese zusätzliche Methode erlaubt es, die eben-
genannten Faktoren aus einer weiteren Perspektive 
zu betrachten, was eine di�erenziertere Beurteilung 
ermöglicht und so dem Einfluss von Störfaktoren wie 
einem Falschverstehen der Fragebogen-Items, sozia-
ler Erwünschtheit oder Subjektivität in der Beobach-
tung entgegenwirken soll.

1. 6
Aufbau 
der Thesis

Neben der Einleitung ist die vorliegende Arbeit in vier 
Kapitel unterteilt. In Kapitel zwei wird der theoreti-
sche Rahmen skizziert: Dafür werden zunächst die 
Schlüsselbegri�e der Fragestellung definiert, die für 
ein korrektes Verständnis der Thesis von Bedeutung 
sind. Anschliessend wird der aktuelle Forschungs-
stand beschrieben. In vier weiteren Unterkapiteln 
werden die wichtigsten Grundlagen zu folgenden 
Themenbereichen vertie�: Lernen mit Erklärvideos, 
Motivation und Motivationsdesign, multimediales 
Lernen, Zielgruppe Primarschulkinder und Interakti-
onsdesign in Erklärvideos.
Im 3. Kapitel werden die empirischen Forschungsme-
thoden des Experiments, des Fragebogens sowie der 
teilnehmenden Beobachtung genauer beleuchtet. 

Es wird begründet, welche Ziele ihre Durchführung 
verfolgt, wie sie umgesetzt und ausgewertet wurden. 
Die Analyse der erhobenen Daten erfolgt in Kapitel 4. 
Die Ergebnisse der Untersuchung werden zusam-
menfassend dargestellt, mit den theoretischen Er-
kenntnissen aus Kapitel zwei verknüp� und interpre-
tiert.
Schliesslich werden in Kapitel 5 die wichtigsten Er-
kenntnisse noch einmal resümiert, Limitationen der 
vorliegenden Arbeit dargelegt und die Fragestellung 
abschliessend beantwortet. Zuletzt folgt ein kleiner 
Ausblick, in dem – basierend auf den Limitationen 
dieser Arbeit – weiterer Forschungsbedarf angespro-
chen wird.

4
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Der Begri� Interaktion ist auf die lateinischen Worte 
inter für zwischen und agere für handeln zurückzu-
führen. Er findet seinen Ursprung in den Sozialwis-
senscha�en (Liebal & Exner, 2011, S. 5).
Vor diesem Hintergrund beschreibt Duden (2011) In-
teraktion als «aufeinander bezogenes Handeln zwei-
er oder mehrerer Personen» bzw. als «Wechselbezie-
hung zwischen Handlungspartnern».
Mit dem technologischen Fortschritt erweiterte sich 
auch die Definition dieses Begri�s. Neben der direk-
ten Interaktion zwischen zwei oder mehreren Perso-
nen lassen sich heute zudem die computervermittel-
te, menschliche Interaktion (z.B. via WhatsApp) 
sowie die Mensch-Computer Interaktion unterschei-
den (Domagk et al., 2010, S. 2). Die vorliegende Arbeit 
befasst sich mit letzterer. Diese wird, im Kontext digi-
taler Lernumgebungen, wie folgt beschrieben (Sims, 
1997, S. 159):

Entsprechend ist «das Stellen einer Frage an den Ler-
nenden, das ihn zwar zu kognitiven Aktivitäten an-
regt, jedoch keine Eingabe nach sich zieht […] nicht 
als Interaktivität anzusehen» (Niegemann & Heidig, 
2020, S. 357). Zwar reagiert der Lernende in diesem 
Fall auf den Computer, der Computer hingegen kann 
ohne Userinput nicht auf den Lernenden reagieren, 
womit das Kriterium der Wechselseitigkeit nicht er-
füllt ist.

Unterschied Interaktivität & Interaktion
Obwohl im alltäglichen Sprachgebrauch o� synonym 
verwendet, sind die Begri�e Interaktivität und Inter-
aktion in ihrer Bedeutung voneinander zu unter-
scheiden. Neuberger (2007, S. 35-36) beschreibt In-
teraktivität als technisches Potenzial eines Mediums 
für Interaktion. Folglich ist Interaktion als eigentli-
cher Prozess des Interagierens zu verstehen.

2.1
Begriffsdefinitionen

Interactivity can be viewed as a function of 
input required by the learner while responding 
to the computer, the analysis of those respons-
es by the computer and the nature of the
action by the computer.

Theoretischer Rahmen | Begri�sdefinitionen
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2.1.1 Interaktion & Interaktivität

Bereits zu Beginn des Fernsehens standen Zuschau-
ern Wissenscha�ssendungen und Lehrfilme zur Ver-
fügung. Mit der Erfindung des Internets und der bis 
heute andauernden Digitalisierung entwickelte sich 
das Format des Lehrfilms auf vielfältige Weise weiter. 
So entstand unter anderem das Erklärvideo, welches 
spätestens seit der Gründung der Videoplattform 
YouTube seinerseits inhaltlich, didaktisch sowie ge-
stalterisch äusserst vielfältig au�ritt (Dorgerloh & 
Wolf, 2020, S. 12-20). Eine einheitliche Definition des 
Begri�s «Erklärvideo» im Bildungskontext existiert 
entsprechend nicht. Dennoch lassen sich charakte-
ristische Merkmale ausmachen, die in den meisten 
Definitionsversuchen genannt werden. Zander et al. 
(2020, S. 249) beschreiben diese so, dass «meist ein 
komplexerer Sachverhalt auf einfache Weise erklärt 
wird, die Videos von sehr kurzer Dauer sind und über-
wiegend in Eigenproduktion des Erklärenden entste-
hen.»

Kropp (2015) hebt zudem den Aspekt der Multisenso-
rik hervor: Erklärvideos vermitteln Informationen so-
wohl über den auditiv-verbalen als auch über den vi-
suell-bildlichen Kanal – erklären einen Sachverhalt 
also nicht nur, sondern veranschaulichen ihn auch 
(Brame, 2016, S. 2). Ein reines «Talking-Head-Video» 
lässt sich demzufolge streng genommen nicht als     
Erklärvideo klassifizieren, auch wenn der «talking 
head» etwas erklärt.
Ein weiteres Merkmal des Erklärvideos ist – wie der 
Name bereits vermuten lässt – die Intention des Er-
klärens und die damit verbundene Zielsetzung, den 
Inhalt nicht nur zu präsentieren, sondern auch ver-
ständlich zu machen (Findeisen et al., 2019, S. 18). 
Deshalb thematisieren Erklärvideos neben dem Wie 
vor allem auch das Warum, was eine Abgrenzung zu 
den beispielsweise auf YouTube zahlreich zu finden-
den Videotutorials erlaubt (Wolf, 2020a, S. 17-18). 
Diese vermitteln in der Regel ausschliesslich proze-

2.1.2 Erklärvideos



durales Wissen, konzentrieren sich also auf das Wie 
anstatt das Warum. Beispiele hierfür wären das 
schrittweise Vorrechnen einer mathematischen Auf-
gabenstellung oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
zur Erstellung eines Donuts im 3D-Animationspro-
gramm Blender.
 
Vom anfänglich erwähnten Lehrfilm lässt sich das Er-
klärvideo insofern unterscheiden, dass es o� weni-
ger professionell produziert wird. Ausserdem weist 
der Lehrfilm einen höheren Grad der Didaktisierung 
auf, d.h. er arbeitet konsequenter mit der Definition 
von Lernzielen und entsprechenden Methoden für 
deren Erfüllung.

Dokumentarfilme weisen hingegen meist einen ge-
ringeren Grad der Didaktisierung auf, vor allem dann, 
«wenn sie vornehmlich informieren und Fakten ohne 
weiterführende Erklärung präsentieren» (Findeisen 
et al., 2019, S. 18).
Visuell lassen sich Erklärvideos in verschiedene Arten 
unterteilen. Zu den bekanntesten gehören hierbei 
Legetrick-Animationen, Whiteboard- bzw. Scribb-
le-Erklärvideos und 2D sowie 3D Animationsfilme.

Hinweis
In dieser Arbeit werden die Begri�e «Lernvideo» und 
«Erklärfilm» synonym zum Begri� Erklärvideo ver-
wendet.
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2.2
Aktueller
Forschungsstand

Die Digitalisierung ist längst auch in unseren Klassen-
zimmern angekommen. ICT-Infrastrukturen werden 
ausgebaut und crossmediale Lehrmittel sollen die 
klassischen Schulbücher mehr und mehr ablösen 
(Hofstetter, 2020). Doch obwohl die Bildungswissen-
scha� in digitalen Lernhilfen grosses Potenzial sieht, 
konnten sie konventionelle Unterrichtsmethoden in 
ihrer E�ektivität bzgl. Lernerfolg bisher kaum über-
tre�en. Dies kann damit erklärt werden, dass e�ekti-
ver Unterricht nicht auf der Sichtstruktur, sondern 
auf der Tiefenstruktur stattfindet. Nicht das Tablet 
selbst macht den Unterricht e�ektiver, sondern die 
Art, wie es eingesetzt wird. Folglich kann das Potenzi-
al digitaler Medien als Lernunterstützung nur ausge-
schöp� werden, wenn ihr Einsatz im Bildungswesen 
und ihre Konzeption auf wissenscha�lichen Erkennt-
nissen zum menschlichen Lernen aufbauen (Böhme 
& Munser-Kiefer, 2020, S. 429).
Die Publikationen in der Lernforschung zu den The-
men digitale Hilfsmittel und Nachhaltigkeit bei der 
Wissensvermittlung erscheinen endlos. Die Neu-
ropsychologie beschä�igt sich beispielsweise damit, 
wie neues Wissen in unserem Gehirn gespeichert 
wird. Das Drei-Speicher-Modell, ursprünglich entwi-
ckelt von Atkinson und Shi�rin und schliesslich er-
weitert durch Baddeley und Hitch, gilt dabei als einer 
der bekanntesten Erklärungsansätze zur menschli-
chen Informationsverarbeitung und -speicherung. 
Diesem Modell zufolge müssen neue Informationen 
zunächst durch Aufmerksamkeit vom Ultrakurzzeit-
gedächtnis, auch sensorischer Speicher genannt, ins 
Arbeitsgedächtnis gelangen, um schliesslich ins 
Langzeitgedächtnis transferiert und dort langfristig 
gespeichert werden zu können (Zoelch et al., 2019, S. 
26-30).
Darauf aufbauend konzipierte Richard E. Mayer 
(2020) seine kognitive Theorie des multimedialen 
Lernens. Basierend auf kognitionswissenscha�li-
chen Prinzipien erklärt er, wie multimediale Lernme-
dien gestaltet werden sollten, um eine kognitive 
Überlastung des Arbeitsgedächtnisses zu vermeiden 
sowie generative Informationsverarbeitungsprozes-
se zu unterstützen, um das nachhaltige Speichern 
dieser Informationen im Langzeitgedächtnis zu för-
dern.
Daneben beeinflusst auch die Motivation den Lerner-
folg entscheidend. Um motivierend zu wirken, kann 
eine Lernumgebung mit intrinsischen Anreizen aus-
gestattet werden, die das Interesse am Lerninhalt

wecken oder die Tätigkeit an sich attraktiv erschei-
nen lassen. Alternativ können auch externe Motivato-
ren eingesetzt werden, wie beispielsweise das Ver-
sprechen einer Belohnung am Ende einer Lernein-
heit (Zander & Heidig, 2020, S. 398).
Auch der Pädagoge John Hattie hat sich intensiv 
damit befasst, welche Faktoren das menschliche Ler-
nen positiv wie negativ beeinflussen. In seiner Studie 
«Visible Learning» führt er unter anderem die Ein-
flussgrössen digitaler Technologien auf den Lerner-
folg auf. Den grössten positiven Einfluss schreibt er 
dabei interaktiven Videos zu (Hattie, o. J.; Fisher, Frey 
& Hattie, 2020, S. 5).

Der Einsatz von Erklärvideos in der Lehre gewann in 
den letzten Jahren zunehmend an Popularität. Vor- 
und Nachteile ihres Einsatzes werden von Lehrperso-
nen stark diskutiert, wie Wolf und Dorgerloh (2020) in 
ihrem Sammelband «Lehren und Lernen mit Tutori-
als und Erklärvideos» aufzeigen. Daneben spiegelt 
sich das Interesse an Erklärvideos auch in der wis-
senscha�lichen Literatur wider: Zahlreiche experi-
mentelle Studien befassen sich mit der Wirkungs-
anaylse verschiedener Gestaltungselemente von Er-
klärvideos, vom Videotyp über die Dauer bis hin zur 
Sprecherstimme (Findeisen et al., 2019). Auch zur 
Lernwirksamkeit interaktiver Elemente in Erklärvi-
deos lassen sich bereits einige empirische Studien 
finden (z.B. Hasler et al., 2007; Spanjers et al., 2011). 
Jedoch konzentrieren sich diese, abgesehen von we-
nigen Ausnahmen (z.B. Delen et al., 2014), auf einen 
recht konventionellen Einsatz interaktiver Elemente 
in Erklärvideos wie beispielsweise Wiedergabekont-
rolle, Segmentierung oder Hyperlinks.
Wissenscha�liche Beiträge zur Bildungstechnologie 
im Allgemeinen liefern dagegen schon einen di�e-
renzierteren Überblick über den Einsatz von Interak-
tivität in digitalen Lernmedien. Julie Dirksen (2015) 
beispielsweise befasst sich in ihrem Buch «Design for 
How People Learn» u.a. mit der Frage, welche Aufga-
benstellungen unter welchen Bedingungen lernför-
dernd wirken. Ergänzend untersucht die Lernpsycho-
login Susanne Narciss (2020) welche Feedbackstrate-
gien einen positiven E�ekt auf das technologiege-
stützte Lernen haben.

Spezifisch für die Zielgruppe Primarschulkinder gibt 
es sowohl im Bereich E-Learning als auch beim 
Thema interaktive Erklärvideos kaum Forschungs-



literatur. Allerdings unterscheidet sich das kindliche 
Lernen vom Lernen eines Erwachsenen erheblich, 
wie Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie 
belegen. Deshalb lassen sich die Erkenntnisse der 
zuvor genannten Quellen nicht automatisch auf Pri-
marschulkinder übertragen. Piaget demonstriert in 
seinem Stufenmodell zur gesamtkindlichen intellek-
tuellen Entwicklung beispielsweise, dass gewisse ko-
gnitive Fähigkeiten wie die Impulskontrolle oder das 
abstrakte Denken im Alter von 8 bis 10 Jahren nur 
teilweise oder noch gar nicht ausgerei� sind. Ähnlich 
verhält es sich mit den motorischen sowie sozi-
al-emotionalen Fähigkeiten von Kindern (Siegler et 
al., 2016, S. 122-129).

Diese Tatsache bestätigt sich auch in der Usability- 
Forschung, welche sich seit der Entdeckung von Kin-
dern als wichtige Nutzergruppe digitaler Produkte in-
tensiv mit deren Vorlieben, Bedürfnissen und Verhal-
tensweisen auseinandergesetzt hat. So stellen bei-
spielsweise Liebal und Exner (2011, S. 91) klar, dass 
UX- und Usability Prinzipien für Erwachsene nicht 
ohne Weiteres auf Kinder übertragen werden kön-
nen. Besonders für die Gestaltung kindgerechter 
Lernmedien setzen deshalb immer mehr Design-
scha�ende und Webentwickelnde auf die Zusam-
menarbeit mit pädagogischen Fachkrä�en (Cantuni, 
2020, S. 36).

9
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2.3
Erklärvideos
im Unterricht

Wie jedes Medium haben auch Erklärvideos in Bezug 
auf das Lernen sowohl Vor- als auch Nachteile. Des-
halb lassen sie sich in gewissen Lernsituationen und 
für bestimmte (Unterrichts-) Themen besser einset-
zen als für andere. Ihr Einsatz sollte also keinem 
Selbstzweck dienen, sondern so gewählt werden, 
dass ihre Vorteile genutzt werden können (Dorgerloh 
& Wolf, 2020, S. 116). Auch sollten sie, um ihre Nach- 

teile zu kompensieren, nicht isoliert, sondern in 
Kombination mit anderen Lernmedien und -metho-
den zum Einsatz kommen. Im folgenden Kapitel wer-
den deshalb zunächst Vor- und Nachteile sowie 
Chancen und Risiken des Formats analysiert und an-
schliessend daraus abgeleitete, sinnvolle Einsatz-
möglichkeiten im Unterricht eruiert.

ist dies bei Erklärvideos kein Problem (Dorgerloh, 
2020a, S. 83). Besonders anhand des letzten Bei-
spiels wird deutlich, wie sich Erklärvideos mit einfa-
chen Mitteln an das individuelle Lerntempo eines 
Kindes anpassen lassen. Ein entscheidender Vorteil, 
der sich im normalen Unterricht aus diversen Grün-
den nicht realisieren lässt, jedoch gerade in Zeiten 
grosser Heterogenität in Schulklassen sowie im Hin-
blick auf ein inklusives Bildungsangebot wünschens-
wert wäre (Dorgerloh & Wolf, 2020).

Potenzielle Förderung 
des selbstständigen Lernens
Wird das Anschauen von Erklärvideos als Hausaufga-
be zur Vorbereitung auf den Unterricht eingesetzt, so 
sehen Fähnrich & Thein (2020, S. 134) den Vorteil 
darin, dass Schülerinnen und Schüler auf diese Weise 
«selbst Verantwortung für den eigenen Lernprozess 
übernehmen.» Eigenverantwortung übernehmen zu 
können und die Fähigkeit, autodidaktische Lernres-
sourcen gewinnbringend zu nutzen, sind in einer Ge-
sellscha�, in der «lifelong learning» grossgeschrie-
ben wird, von immer grösser werdender Bedeutung.
Zu beachten ist hierbei allerdings, dass dieser ver-
meintliche Vorteil bei jüngeren Kindern auch zum 
Nachteil werden kann, da sich die metakognitiven 
und selbstregulatorischen Fähigkeiten eines Primar-
schulkindes ohne Anleitung durch eine Lehrperson 
noch in Grenzen halten dür�en (Rossi & Hauser, 
2015). Wird der Einsatz des Erklärvideos als Hausauf-
gabe jedoch an die Bedingung geknüp�, dass der 
Klasse zuvor beigebracht wurde, welche Strategien 
das e�ektive Lernen mit Erklärvideos unterstützen – 
z.B. Notizen machen, Zusammenfassungen schrei-
ben, anderen in eigenen Worten erzählen, was man

2.3.1 Vorteile & Chancen
Vielfältige Erklärstile
Jeder, der im Internet schon einmal nach einem 
Erklärvideo für ein bestimmtes Thema gesucht hat, 
wird sich wahrscheinlich mit einer riesigen Auswahl 
an Videos verschiedenster Anbietender konfrontiert 
gesehen haben. Mit den heutzutage leicht zugängli-
chen Technologien und Upload-Möglichkeiten kann 
quasi jeder, der sich mit einem Thema auskennt, ein 
Erklärvideo dazu produzieren. In der daraus resultie-
renden Vielfalt liegt grosses Potenzial. Jede/r Anbie-
tende hat seinen eigenen Erklärstil, setzt ein anderes 
Bildungsniveau voraus und geht von einem anderen 
Vorwissensstand aus. Entsprechend erklärt kein 
Video dasselbe Thema genau gleich.
Im Gegensatz zum klassischen Unterricht können 
Schülerinnen und Schüler so, falls ihnen ein Erklä-
rungsansatz zu kompliziert erscheint, einfach ein an-
deres Video aufrufen, dessen Erklärstil für sie ver-
ständlicher ist. Wolf (2020, S. 22) summiert: «Insge-
samt entsteht also durch die zunächst überflüssig er-
scheinende Parallelproduktion überhaupt erst die in-
dividuelle Zugänglichkeit für breitere Bildungs-
schichten.»

 
Individuell anpassbares Lerntempo
Weitere Vorteile gegenüber den meisten Unterrichts-
erklärungen (aufgezeichnete Distance-Learning- 
Streams mal ausgenommen) finden sich in der orts-
unabhängigen Verfügbarkeit, der Wiederholbarkeit 
sowie der Wiedergabekontrolle. Während es im Klas-
senzimmer nicht möglich ist, auf «Pause» zu drücken, 
wenn man von einer Mitschülerin bzw. einem Mit-
schüler abgelenkt wird oder eine Erklärung noch-
mals anzusehen, wenn man sie vergessen hat oder 
zurückzuspulen, wenn es einem zu schnell ging, 
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gelernt hat, um herauszufinden, wo noch Unklarhei-
ten bestehen (Pando, 2020) – so können Erklärvi-
deos zur Unterrichtsvorbereitung durchaus als Mög-
lichkeit dienen, selbstständiges Lernen zu üben.

Veranschaulichung von 
Prozessen & abstrakten Konzepten
Was die Lerninhalte betri�, so hat sich besonders die 
Vermittlung von Themen, die sich mit dynamischen 
Veränderungen befassen, im Erklärvideoformat als 
vorteilha� erwiesen. Denn erstens lassen sich mithil-
fe dieses Formats technische Abläufe veranschauli-
chen, die die Vorstellungskra� eines Kindes aufgrund 
seines begrenzten Vorwissens zum Thema in rein 
textlicher und/oder bildlicher Form überstiegen hät-
ten (Paul, 2020, S. 110). Zweitens können komplizier-
te Prozesse durch Animationen stark vereinfacht dar-
gestellt und somit verständlicher gemacht werden 
(Schön & Ebner, 2020, S. 75-76).
Auch das Erklären von abstrakten Begri�en und Kon-
zepten durch konkrete Visualisierungen funktioniert 
mit animierten Lernvideos äusserst gut. Dies stellt 
vor allem in dem Alter einen Vorteil dar, in welchem 
Kinder das abstrakte Denken aufgrund ihrer kogniti-
ven Entwicklung noch nicht gemeistert haben (Sieg-
ler et al., 2016, S. 129).

Aufmerksamkeitsanziehung und -steuerung
Unser Blick wird von Bewegungen angezogen, unse-
re Ohren können wir vor einer interessanten – im Ge-
gensatz zu einer monotonen – Tongestaltung nicht 
verschliessen. Entsprechend hat das Video als Lern-
medium den Vorteil, dass es die Aufmerksamkeit der 
Lernenden ganz automatisch anzieht.

Auch was eine gezielte Aufmerksamkeitssteuerung 
auf aktuell relevante Aspekte des Videos betri�, 
weist das Format des animierten Erklärfilms grosses 
Potenzial auf. Visuelle oder auditive Hinweisreize wie 
z.B. das «Blurring» irrelevanter Bildinhalte oder der 
methodische Einsatz von Sounde�ekten können die 
Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler 
bewusst lenken (Merkt & Schwan, 2020, S. 339). 
Somit wird eine extrinsische kognitive Belastung des 
Arbeitsgedächtnisses durch Ablenkungen verhindert 
und das Verständnis des Lerninhalts gefördert (Brah-
me, 2016, S. 2).

 
Mehr Zufriedenheit beim Lernen
In einer 2018 durchgeführten Umfrage des So�ware- 
unternehmens Kaltura gaben 92% der befragten 
Lehrpersonen an, dass der Einsatz von Videos im Un-
terricht zu mehr Zufriedenheit bei ihren Schülerin-
nen und Schülern hinsichtlich ihres Lernerlebnisses 
führte. Jesper und Eggert (2020, S. 106), beide Lehr-
personen an einem Gymnasium, sehen den Grund 
dafür unter anderem darin, dass Lernvideos mit den 
Wahrnehmungsgewohnheiten von Kindern und Ju-
gendlichen übereinstimmen und sich deshalb positiv 
auf ihre Lernmotivation auswirken.
Selbst wenn Erklärvideos als Hausaufgabe aufgege-
ben wurden und sich dadurch der Workload in Eigen-
studium erhöhte und mehr Zeit in Anspruch nahm, 
konnten mehrere Studien eine grössere Zufrieden-
heit bei den Lernenden feststellen (Persike, 2020, S. 
295). Allerdings wurden diese Studien mit Studieren-
den in tertiären Bildungseinrichtungen durchgeführt 
und geben entsprechend keinen Aufschluss darüber, 
ob dies für Primarschülerinnen und Primarschüler 
ebenfalls zutri�.

Keine Qualitätsgarantie
Im Gegensatz zu Lernangeboten von Lehrmittelverla-
gen werden die meisten im Internet au�indbaren Er-
klärvideos weder einer Prüfung hinsichtlich ihres Be-
zugs auf den Lehrplan, noch einer staatlichen oder 
anderweitig o�iziellen Qualitätskontrolle unterzo-
gen (Dorgerloh & Wolf, 2020, S. 98). Lernende wie 
auch Lehrende sind in ihrer Einschätzung, ob ein Er-
klärvideo faktisch korrekt sowie didaktisch sinnvoll 
gestaltet ist, auf sich alleine gestellt.
Besonders bei Erklärvideos, die vordergründig für 
YouTube erstellt wurden, sieht Wolf (2020, S. 57) das 

Risiko, dass «der Unterhaltungswert vor den eigent-
lichen Erklärwert gestellt wird, um mehr Videoaufru-
fe zu bekommen.»

 
Passive Informationsaufnahme &
Überschätzung des eigenen Lernens
Ohne zusätzlich auszufüllende Arbeitsblätter oder 
einer Au�orderung zum Notizenmachen besteht die 
Gefahr eines passiven Lernerlebnisses: Lernende set-
zen sich möglicherweise kaum bis gar nicht selbst 
mit dem Inhalt auseinander, da sie nicht aktiv zum 

2.3.2 Nachteile & Risiken



Um einer Überforderung der Lernenden entgegen-
zuwirken, sollte deshalb die Ton-Bild-Schere berück-
sichtigt und der Einsatz von Wiederholungen oder 
Pausen in Betracht gezogen werden.

Erklären ist ein interaktiver Prozess
Ein grosser Nachteil von Videoerklärungen im Ver-
gleich zu den Erklärungen einer Lehrperson ist die 
Tatsache, dass sich erstere nicht spontan an die Rezi-
pierenden anpassen lässt. In einem Interview mit 
Mathelehrer Kai Schmidt schreibt Wolf: «Erklären ist 
ein interaktiver Prozess. Das heißt ich schaue, ob 
mein Gegenüber versteht, was ich gerade vermitteln 
möchte, um dann ggf. meine Erklärung anzupassen. 
Das ist in einem einmal produzierten Video nicht 
möglich» (2020, S. 34). Schmidt löst dieses Problem, 
indem in seinen Erklärvideos auf dem niedrigsten Ni-
veau beginnt. Auch Alex Giesecke, Gründer und Ge-
schä�sführer von SimpleClub, einem Erklärvi-
deo-Kanal auf Youtube, ist sich dieses Nachteils be-
wusst. Sein Team arbeitet mit in-video Links zu Er-
klärfilmen, mit denen vorausgesetztes Grundlagen-
wissen nochmals repetiert werden kann, um Unklar-
heiten, die auf Vorwissenslücken basieren, präventiv 
abzufangen (Wolf, 2020b, S. 41). Die Beantwortung 
von Rückfragen sowie das Erkennen von Missver-
ständnissen seitens der Lernenden ist bei beiden Lö-
sungsansätzen aufgrund des einseitigen Informati-
onsflusses jedoch nur begrenzt bis gar nicht möglich 
(Findeisen et al., 2019, S. 20; Dirksen, 2015, S. 54-55).

Weitere Grenzen des Formats
Besonders seit der Einführung des Lehrplans 21 set-
zen Lehrkrä�e vermehrt auf Kompetenzlernen, was 
bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler Lernin-
halte nicht nur kennen und verstehen, sondern vor 
allem auch anwenden und transferieren können 
müssen. Hierfür sind traditionelle Erklärvideo-For-
mate weniger geeignet (Wolf, 2020b, S. 35).
Auch für die Vermittlung von tiefergehendem Wissen 
sind die kurzen Videos, die sich dadurch auszeich-
nen, dass sie komplexere Sachverhalte auf einfache 
Weise erklären, weniger sinnvoll (Wolf, 2020b, S. 26).

Mitdenken aufgefordert werden. Für eine nachhalti-
ge Verankerung im Langzeitgedächtnis ist dies je-
doch zwingend notwendig (Seitz-Stein & Berner, S. 
244). 
Ähnlich kann bei Lernvideos, denen es gelingt, 
komplizierte Sachverhalte besonders schlüssig zu 
erklären, der Eindruck entstehen, man verfüge 
bereits über ein ausreichendes Verständnis des 
Themas, obwohl dies nicht der Fall ist. Ohne weiter-
führende Anwendungs- oder Transferaufgaben bzw. 
-fragen bemerkt man unter Umständen gar nicht, 
dass doch noch Unklarheiten oder Wissenslücken 
vorhanden sind. Die Deutsch- und Chemielehrerin 
Kerstin Paul beispielsweise berichtet, dass ihre Schü-
lerinnen und Schüler «tendenziell nach einem 
Lernvideo weniger Fragen stellen, die in die Tiefe 
gehen. Ihnen erscheint das Thema sehr klar und 
einleuchtend und sie bekommen den Eindruck, dass 
sie umfassend informiert wurden» (2020, S. 111). 
Etwas mehr Komplexität oder zur selbstständigen 
Lernkontrolle dienende Kontrollfragen erscheinen 
ihr in diesem Zusammenhang wünschenswert.

 
Gefahr der kognitiven Überlastung
Dekorative Bilddetails und Animationen sowie ein 
überfülltes Sounddesign können zwar unterhaltend 
wirken, sind für Lernzwecke jedoch eher kontrapro-
duktiv. Die Kapazität unseres Arbeitsgedächtnisses 
ist begrenzt und sollte möglichst nicht von für den 
Lernprozess überflüssigen/unnötigen Elementen in 
Anspruch genommen werden (Schmidt-Borcherding, 
2020, S. 65-68). Sweller spricht in diesem Zusammen-
hang von extrinsischer kognitiver Belastung und rät, 
diese so weit wie möglich zu reduzieren, um genü-
gend Kapazität für lernrelevante kognitive Prozesse 
freizuhalten. Mehr zu Swellers Theorie der kognitiven 
Belastung (CLT) in Kapitel 2.4.3.
Entsprechend wichtig ist es, ein hektisches Sound- 
sowie Bilddesign zu vermeiden und möglichst nur 
den aktiv relevanten Elementen des Erklärvideos Be-
wegung zu verleihen. 

Auch Flüchtigkeit und Dichte der in einem Erklärvi-
deo präsentierten Informationen stellen hohe Anfor-
derungen an das Arbeitsgedächtnis der Lernenden. 
Sie erfordern konstante Aufmerksamkeit, um keine 
neuen Informationen zu verpassen. Somit bleibt 
kaum Zeit, die neuen Inhalte für eine nachhaltige In-
formationsspeicherung mit dem eigenen Vorwissen 
sowie den vorangegangenen Informationen sinnvoll 
zu verknüpfen (Merkt & Schwan, 2020, S. 334-336).
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Einsatz in der Klasse
Angesichts der genannten Vor- und Nachteile er-
scheint der Einsatz von Erklärvideos im Frontalunter-
richt nicht besonders zweckmässig. Erstens ist auf 
diese Weise ein Lernen in individuellem Tempo man-
gels Kontrolle über die Videowiedergabe nicht mög-
lich. Zweitens ist eine live durchgeführte Erklärung 
der Lehrperson in lehrerzentrierten Phasen dem Er-
klärvideo vorzuziehen, da diese spontan an die Be-
dürfnisse der Klasse angepasst werden kann (Fähn-
rich & Thein, 2020, S. 115). Hinzu kommt, dass bei 
technischen Problemen wertvolle Unterrichtszeit für 
die gesamte Klasse verloren geht (Seidel, 2020, S. 
91). Sinnvoller ist der Einsatz von Erklärvideos bei-
spielsweise während der Stationsarbeit, bei welcher 
sich die Kinder selbstständig an verschiedenen Lern-
stationen mit Teilaspekten des Unterrichts beschä�i-
gen (Seidel, 2020, S. 90).
Sollten Erklärvideos doch im Frontalunterricht ein-
gesetzt werden, rät Grundschullehrer Seidel zu 
einem zeitbegrenzten Gebrauch, beispielsweise als 
kurzer Input zu einer anschliessenden Diskussions-
runde oder zur Au�rischung eines bereits behandel-
ten Themas (2020, S. 91). Bublath ergänzt, dass sich 
Erklärfilme besonders gut als «Appetitmacher» für 
wissenscha�liche Themen eignen, welche anschlie-
ssend mithilfe ausführlicherer Medien tiefergehend 
behandelt werden (Wolf, 2020b, S. 26). Auch 
Schmidt-Borcherding ist der Meinung, dass Erklärvi-
deos ihre Vorteile am besten ausspielen, wenn sie als 
Einstieg ins Thema genutzt werden (2020, S. 69).

Nutzung ausserhalb der Schule
Ausserhalb des Unterrichts nutzen Schülerinnen und 
Schüler gemäss der deutschen Studie «Jugend/You-
Tube/Kulturelle Bildung» Erklärvideos vor allem zur 
Repetition noch unklarer Unterrichtsthemen, als 
Hausaufgabenhilfe oder zur Vorbereitung auf eine 
Prüfung (Rat für kulturelle Bildung, 2019). Auch wenn 
Lernende aufgrund von Krankheitsausfällen die Ver-
mittlung von neuem Schulsto� durch die Lehrperson 
verpasst haben, können Erklärvideos hilfreich sein 
(Kück, 2020, S. 113).
Bei Primarschulkindern hält sich die Nutzung von Er-
klärvideos während der Freizeit allerdings in Gren-
zen. Laut Ergebnisbericht der aktuellsten MIKE-Stu-
die nutzen zwar knapp über die Häl�e der befragten 
Kinder im Alter von 6-13 Jahren YouTube-Videos für 
schulische Zwecke, jedoch gaben lediglich 16% an, 
dies regelmässig zu tun (Waller et al., 2019, S. 44).

Die Autorinnen und Autoren der MIKE-Studie stellten 
ausserdem fest, dass sich Kinder mit Migrationshin-
tergrund im Vergleich zu Kindern Schweizer Herkun� 
häufiger Erklärvideos zu Schulthemen anschauen. 
Sie merkten an, dass dies zu einem Nachteilsaus-
gleich führen könnte, da Eltern von Familien mit 
Migrationshintergrund ihre Kinder o� aufgrund 
sprachlicher Barrieren schulisch nicht unterstützen 
können (2019, S. 81).

Flipped Classroom
Eine Unterrichtsmethode, die in den letzten Jahren 
zunehmend an Beliebtheit gewonnen hat und bei der 
Erklärvideos vermehrt zum Einsatz kommen, ist der 
«Flipped Classroom». Dabei wird die Aneignung des 
Basiswissens zu einem Unterrichtsthema in die 
Hausaufgabenzeit ausgelagert, sodass während des 
Unterrichts mehr Zeit für betreutes Üben, gemeinsa-
mes Arbeiten sowie vertie�es Diskutieren bleibt (Je-
sper & Eggert, 2020, S. 106). Spannagel beschreibt 
die Überlegung hinter diesem Modell wie folgt: «Das 
Grundprinzip von Flipped Classroom ist es, dass sozi-
ale gemeinsame Zeit dann am e�ektivsten ist, wenn 
alle entsprechend vorbereitet sind» (Wolf, 2020d, S. 
126). Zuhause werden die Lernenden dank des Er-
klärvideos mit der selbstständigen Aneignung des 
Grundwissens nicht allein gelassen und können 
gleichzeitig in ihrem eigenen Tempo lernen. In der 
Schule profitieren sie bei Problemen und Fragen, die 
während des Arbeitens an Anwendungs- und Trans-
feraufgaben entstehen, von den Hilfestellungen der 
Lehrkra�, anstatt zuhause alleine vor dem Arbeits-
blatt zu verzweifeln oder gar die Hausaufgabe abzu-
schreiben (Jesper & Eggert, 2020, S. 107). Zudem 
können Kinder so bei schwierigeren Fragen und Auf-
gaben in Gruppen voneinander lernen. Christian 
(2020, S. 132) spricht von einer Lernen-durch-Leh-
ren-Situation, die er sich als Lehrer ohnehin viel ö�er 
wünschen würde.

Natürlich eignet sich nicht jedes Thema zur selbstän-
digen Aneignung als Hausaufgabe. Und auch auf die 
jeweilige Klasse kommt es an. Dorgerloh schreibt 
diesbezüglich: «Je selbständiger und verlässlich eine 
Klasse arbeiten kann, umso eher ist auch diese Me-
thode geeignet» (Dorgerloh, 2020b, S. 117). Ausser-
dem ist zu beachten, dass möglicherweise nicht 
jedes Kind zuhause über einen angemessenen Inter-
netzugang verfügt.

2.3.3 Einsatzmöglichkeiten
            im Unterricht
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2.4
Nachhaltiges Lernen: 
Motivation & Lernerfolg

Um eine Aussage darüber tre�en zu können, wie ge-
wisse Elemente eines Lernmediums lernförderlich 
gestaltet werden können, muss zunächst die Frage 
beantwortet werden, wie Menschen überhaupt Ler-
nen. In diesem Zusammenhang spielt das Gedächt-
nis eine fundamentale Rolle, weshalb folgend eines 
der bekanntesten Mehrspeichermodelle aus der Ge-
dächtnispsychologie genauer betrachtet wird.

Das Drei-Speicher-Modell
In ihrem Drei-Speicher-Modell gehen Atkinson und 
Shi�rin davon aus, dass unser Gedächtnis aus drei 
miteinander interagierenden Speichersystemen be-
steht: dem sensorischen Gedächtnis, dem Kurzzeit- 
bzw. Arbeitsgedächtnis und dem Langzeitgedächt-
nis. Das sensorische Gedächtnis, auch Ultrakurzzeit-
gedächtnis genannt, nimmt alle Informationen, die 
wir durch unsere Sinne wahrnehmen, auf und filtert 
sie. Innerhalb eines Sekundenbruchteils wird ent-
schieden, ob ein Reiz ins Arbeitsgedächtnis weiterge-
leitet oder wieder vergessen wird. Im Arbeitsge-
dächtnis wird eine begrenzte Anzahl an Informati-
onseinheiten präsent gehalten, organisiert und mit 
passendem Vorwissen verbunden. 
Mit zunehmendem Fokus auf die Verarbeitungspro-
zesse dieses Speichersystems wurde die Idee eines 
rein passiven Kurzzeitspeichers verworfen, weshalb 
die Bezeichnung «Kurzzeitgedächtnis» heute weitge-
hend als veraltet gilt und man stattdessen vom «Ar-
beitsgedächtnis» spricht. Bei einer erfolgreichen In-
formationsverarbeitung wird das neue Wissen 
schliesslich in einem letzten Schritt ins Langzeitge-
dächtnis integriert (Zoelch et al., 2019, S. 27-28). 

2.4.1 Wie Informationen in unserem 
            Gehirn gespeichert werden

Sensorisches 
Gedächtnis

Kurzzeit-
gedächtnis

Langzeit-
gedächtnis

Selektion Organisation Integration

Aufmerksamkeit Enkodieren

Abrufen

Sensorisches Gedächtnis
Das sensorische Gedächtnis zeichnet sich durch eine 
sehr kurze Behaltensdauer und eine quasi unbe-
grenzte Speicherkapazität aus. Zoelch et al. beschrei-
ben es als «eine Art ‹Echo›, welches in wenigen Se-
kunden zerfällt, wenn keine Aufmerksamkeit darauf 
gerichtet wird» (2019, S. 27).
Für die Gestaltung von Lernmedien ist hier beson-
ders das Phänomen der Habituation von Bedeutung. 
Das sensorische Gedächtnis kann sich nämlich an 
permanent gleichbleibende sensorische Reize so 
sehr gewöhnen, dass diese nicht mehr registriert 
werden. So hören wir beispielsweise mit der Zeit auf, 
das lästige Surren der Klimaanlage zu registrieren. 
Auch das unbewusste Ignorieren von Werbebannern 
im Internet, die sogenannte Banner-Blindheit, kann 
damit erklärt werden (Dirksen, 2015, S. 81-82). In Ler-
numgebungen wird die Habituation dann zum Prob-
lem, wenn sie sich auf Elemente auswirkt, die für den 
Lernprozess wichtig sind. Wesentliche Informationen 
sollten beispielsweise nie an derselben Stelle und in 
ähnlicher Aufmachung wie Werbebanner platziert 
werden. Auch an Feedback, das jedes Mal an der glei-
chen Stelle, mit gleichem Design und generisch 
gleichbleibenden Formulierungen wie «Gut ge-
macht!» oder «Falsch, versuch's noch einmal.» er-
scheint, gewöhnen sich Lernende irgendwann und 
beginnen diese – bewusst oder unbewusst – zu igno-
rieren (Dirksen, 2015, S. 82). 

Abbildung 1: Drei-Speicher-Modell nach Atkinson und Shi�rin
Quelle: In Anlehnung an Zoelch et al., 2019, S. 26



Zu viel Abwechslung ist jedoch ebenfalls nicht ziel-
führend. Ein Feedback-Popup, das jedes Mal in einer 
anderen Farbe und an einer anderen Stelle erscheint, 
ist nicht nur nervig, sondern vergrössert auch die ko-
gnitive Belastung, weil man sich stets neu orientieren 
muss (Dirksen, 2020, S. 126). Besser wäre es, eine 
sinnvolle Mitte zu finden. Beispielsweise indem man 
auf unterschiedliche Feedback-Formate für unter-
schiedliche Aufgaben setzt und Inhalt sowie Farbe, 
nicht aber den Rest des Designs, an den Userinput 
anpasst.

Arbeitsgedächtnis
Das Arbeitsgedächtnis fungiert als eine Art Schnitt-
stelle zwischen dem sensorischen Gedächtnis und 
dem Langzeitgedächtnis (Dirksen, 2015, S. 87).
Baddeley und Hitch unterteilen es in ihrem Arbeits-
gedächtnismodell in drei wesentliche Elemente: die 
phonologische Schleife, den visuell-räumlichen No-
tizblock sowie die zentrale Exekutive. Die phonologi-
sche Schleife ist zuständig für die Speicherung sowie 
erste Verarbeitung von auditiv-verbalen Informatio-
nen, während der visuell-räumliche Notizblock visu-
ell-räumliche Informationen speichert und organi-
siert. Die übergeordnete zentrale Exekutive koordi-
niert, vereinfacht ausgedrückt, die Informationen 
der beiden Subsysteme mit dem von Baddeley einige 
Jahre später noch hinzugefügten episodischen Puf-
fer, dem er die Funktion zuspricht, die Informationen 
aus dem Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis 
zu integrieren (Zoelch et al., 2019, S. 27).
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Doch wie wird überhaupt entschieden, welche Infor-
mationen das Arbeitsgedächtnis aufnimmt? Laut 
Dirksen (2015, S. 82) gibt es vier Gründe, warum eine 
Information für längere Zeit in unserem Arbeitsge-
dächtnis bleibt: Sie ist für uns in irgendeiner Weise 
wichtig, wir suchen aktiv danach, sie ist ungewöhn-
lich und überrascht bzw. verwirrt uns oder wir müs-
sen noch etwas damit machen (z.B. merken wir uns 
die Fragestellung einer mathematischen Aufgabe, bis 
wir sie gelöst haben). Kurzum, jede Information, die 
unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, landet vorerst 
in unserem Arbeitsgedächtnis. Dieses verfügt jedoch 
über eine stark begrenzte Kapazität. Nach Miller's 
Law (Miller, 1956) kann ein erwachsener Mensch nur 
7 ± 2 Informationseinheiten gleichzeitig im Arbeitsge-
dächtnis zwischenspeichern. Entsprechend schnell 
kommt es zu einer Überlastung.

Auch die Behaltensdauer des Arbeitsgedächtnisses 
ist begrenzt. Durchschnittlich bleibt eine Information 
nicht länger als ein paar Sekunden im Arbeitsge-
dächtnis. Es sei denn, sie wird durch kurzzeitige Ge-
dächtnisstrategien wie z.B. das ständige Wiederho-
len (Rehearsal) oder das Organisieren zu einem grö-
sseren Ganzen präsent gehalten, was die Wahr-
scheinlichkeit auf eine Speicherung im Langzeitge-
dächtnis erhöht (Zoelch et al., 2019, S. 27; Seitz-Stein 
& Berner, 2019, S. 244-245).

Abbildung 2: 
Arbeitsgedächtnismodell nach 
Baddeley und Hitch

Quelle: In Anlehnung an Zoelch 
et al., 2019, S. 29



Was bedeutet dies für die
Gestaltung von Lernmedien?
Zunächst sollte eine Überlastung des Arbeitsge-
dächtnisses beim Lernen unbedingt vermieden wer-
den. Denn jede Information, die es nicht mehr ins Ar-
beitsgedächtnis scha�, kann auch nicht im Langzeit-
gedächtnis gespeichert werden (Dirksen, 2015, S. 
87). Konkret bedeutet dies, Lernende nicht mit zu 
vielen Informationen auf einmal zu konfrontieren. 
Das gilt besonders für Personen mit wenig oder kei-
nem Vorwissen, da für sie quasi alle Informationen 
neu sind, also noch nie zuvor im Langzeitgedächtnis 
gespeichert wurden (Dirksen, 2015, S. 152). Entspre-
chend macht es keinen Sinn, einem Kind, das sich 
das erste Mal mit Divisionsaufgaben beschä�igt, 
gleich drei verschiedene Lösungswege auf einmal 
mitzugeben. Auch zu viele Details oder Exkurse sind 
für den Lernprozess von Anfängern mehr schädlich 
als nützlich. Stattdessen sollte versucht werden, das 
Thema zu Beginn möglichst simpel darzustellen und 
sich auf die wesentlichen Aspekte zu konzentrieren. 
Die Komplexität kann dann schrittweise wieder 
hochgefahren werden. Auch optionale Hilfe- bzw. 
Nachschlagefunktionen während der Bearbeitung 
von Aufgaben können hilfreich sein (Dirksen, 2020, S. 
48). So kann die Theorie in der Praxis nochmals wie-
derholt werden und die Lernenden müssen während 
der theoretischen Inputs nicht krampfha� versu-
chen, jede auf sie einprasselnde Information im Ar-
beitsgedächtnis zu behalten.

Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses kann durch 
Chunking signifikant erhöht werden. Dabei werden 
ähnliche, logisch zusammenhängende oder sequen-
zielle Informationen zu sinnvollen Einheiten grup-
piert (Dirksen, 2015, S. 85). In solche Einheiten ge-
bündelt lassen sich mehr Informationen gleichzeitig 
im Arbeitsgedächtnis zwischenspeichern. Die Buch-
stabenreihe «i-t-b-m-w-m-f-g-z-b» lasse sich schliess-
lich schlechter memorisieren als die vier «Chunks» 
«IT – BMW – mfG – z.B.», postulieren Zoelch et al. 
(2019, S. 28). Um eine solche Gruppierung vorzuneh-
men, ist jedoch das passende Vorwissen nötig. Ohne 
die Marke BMW zu kennen, käme man schliesslich nie 
auf die Idee, diese drei Buchstaben zu einer Einheit 
zusammenzufassen, da sie keine Bedeutung hätte. 
Je mehr Übung und/oder Expertise auf einem Wis-
sensgebiet vorhanden ist, desto einfacher wird es, 
einzelne Informationen zu grösseren Chunks zu bün-
deln (Zoelch et al., 2019, S. 28). Laien können diese 
Technik also nur bedingt anwenden. Dirksen (2015, 
S. 86) schlägt deshalb vor, Informationen im Lernme-
dium auch visuell zu gruppieren. Das erlaubt den Ler-
nenden zwar nicht, plötzlich mehr Informationen

aufnehmen zu können, aber es hil� ihnen, sich nach-
einander auf die einzelnen Informationsgruppen zu 
konzentrieren, anstatt unbewusst zu versuchen, sich 
alles gleichzeitig zu merken.

Schliesslich verdeutlicht die Funktionsweise des Ar-
beitsgedächtnisses auch, dass ohne das Erregen der 
Aufmerksamkeit der Lernenden keine Informati-
onsaufnahme und somit auch kein Lernen stattfin-
den kann. Aus Dirksens Gründen für eine Übertra-
gung von Sinneseindrücken ins Arbeitsgedächtnis 
geht hervor, dass Aufmerksamkeit beispielsweise 
durch die Vermittlung von subjektiver Relevanz oder 
durch Erzeugung eines Überraschungsmoments her-
vorgerufen werden kann.

Langzeitgedächtnis
Im Gegensatz zu den anderen Speichermodellen ver-
fügt das Langzeitgedächtnis über eine theoretisch 
unbegrenzte Speicherkapazität sowie Behaltensdau-
er (Zoelch et al., 2019, S. 30). Doch wie gelangen In-
formationen vom begrenzten Arbeitsgedächtnis ins 
unbegrenzte Langzeitgedächtnis? Ursprünglich 
wurde angenommen, dass die Speicherung neuer In-
formationen im Langzeitgedächtnis mit zunehmen-
der Verweildauer im Kurzzeitgedächtnis immer 
wahrscheinlicher würde. Mit der Einführung des Ar-
beitsgedächtnismodells jedoch setzte sich die An-
nahme durch, dass vor allem das Ausmass der Verar-
beitungstiefe einen Einfluss darauf hat, wie dauer-
ha� neues Wissen im Langzeitgedächtnis gespei-
chert wird (Zoelch et al., 2019, S. 30).
Dies deckt sich mit Dirksens (2015, S. 87-89) Be-
schreibung des Langzeitgedächtnisses als ein Netz 
aus Assoziationen: Jede Information, die es ins Lang-
zeitgedächtnis scha�, wird in dieses Netz integriert. 
Je mehr Assoziationen durch eine tiefergehende Be-
schä�igung mit der neuen Information gemacht wer-
den können, desto einfacher wird es, diese später 
wieder abzurufen und sich länger an sie zu erinnern. 
Doch werden neue Informationen nicht nur mit be-
reits bestehendem Wissen assoziiert. Es werden auch 
Sinneseindrücke damit verknüp�. Ausserdem ent-
stehen bei Weitem nicht alle Assoziationen bewusst. 
Im Gegenteil, die meisten Verknüpfungen bilden wir 
unbeabsichtigt. Beispielsweise wenn uns ein be-
stimmter Geruch plötzlich an eine Kindheitserinne-
rung denken lässt.
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Was bedeutet dies für die
Gestaltung von Lernmedien?
Eine grössere Anzahl an Verknüpfungen als Grund für 
einen dauerha�eren Wissensaufbau erklärt, weshalb 
die monotone Repetition von Informationen nur 
selten zu nachhaltigem Lernerfolg führt: Zwar wird 
auch bei dieser Art von Repetition die Verbindung 
zwischen den Neuronen im Gehirn, die zur repetier-
ten Information führen, gestärkt, jedoch handelt es 
sich dabei eben nur um einen Weg zur Information. 
Werden hingegen durch eine abwechslungsreiche 
Wiederholung mehrerer Assoziationen gebildet, 
entstehen auch mehrere Wege zur abgelegten Infor-
mation, wodurch diese, so Dirksen (2015, S. 110), 
sowohl leichter als auch langfristiger abrufbar wird. 
Auch Transferaufgaben sind auf diese Weise einfa-
cher zu bewältigen, da man besser darin geübt ist, 
das neugewonnene Wissen mit verschiedenen 
Kontexten in Verbindung zu bringen (Dirksen, 2015, S. 
110).

Neben vielfältigem Aufnehmen bzw. Enkodieren von 
neuem Wissen, kann auch wiederholtes Abrufen in 
verschiedenen Anwendungskontexten neuronale 
Verbindungen festigen. Es führt sogar noch viel 
schneller zu dauerha� abgespeichertem Wissen, da 
Lernende auf diese Weise gefordert sind, aktiv zu 
denken. Denn werden wir lediglich passiv mit Wieder-
holungen neuer Informationen konfrontiert – selbst 
wenn diese abwechslungsreich gestaltet sind – 
tendieren wir dazu, weniger Aufmerksamkeit zu 
investieren, da uns der Inhalt bereits bekannt 
vorkommt. In den meisten Fällen können wir die 
Informationen jedoch nur wiedererkennen und uns 
nicht selbstständig daran erinnern. Dies würde 
reichen, wenn wir z.B. nur für einen Multiple-Choice 
Test lernen. Auf eine klassische Prüfung mit o�enen 
Fragen hingegen wären wir nicht ausreichend vorbe-
reitet (Dirksen, 2015, S. 98-99). Für einen maximalen 
Lernerfolg sollte Wissen also wann immer möglich so 
gelernt werden, wie es später angewendet werden 
muss (Dirksen, 2015, S. 94).

Was die Bildung möglichst vieler Assoziationen 
betri�, so gibt es verschiedene unterstützende Mass-
nahmen. Sie alle laufen auf die Gedächtnisstrategie 
des Elaborierens hinaus, welche neben den bereits 
erwähnten Techniken des Rehearsals und der Organi-
sation zu den drei bekanntesten Enkodierstrategien 
der wissenscha�lichen Literatur zählen. Besonders 
Kinder können von unterstützenden Massnahmen 
profitieren, da sie elaborative Gedächtnisstrategien 
o� noch nicht von sich aus einsetzen (Dornheim & 
Weinert, 2019, S. 283).

Zunächst sollte das Vorwissen der Lernenden akti-
viert werden. Auf diese Weise erhalten sie eine besse-
re Vorstellung davon, wo die Information im Gedächt-
nis abzuspeichern ist und legen sie nicht unter «Neue 
Infos, die ich heute gelernt habe» ab, was ein späteres 
Abrufen viel schwieriger machen würde (Dirksen, 
2015, S. 51-52). Aus demselben Grund sollten Erklä-
rungen wann immer möglich an die Lebenswelt der 
Zielgruppe angepasst werden. Ist noch kein oder 
wenig Vorwissen zum Thema vorhanden, können z.B. 
Metaphern mit bekannten Sachverhalten helfen, das 
neue Wissen richtig einzuordnen. Auch Eselsbrücken 
bzw. Mnemotechniken können bei wenig Vorwissen 
Abhilfe scha�en. Dazu gehören u.a. Merksätze, Visua-
lisierungen oder Geschichten, wobei letztere beson-
ders gut funktionieren, wenn sie mit Emotionen ver-
bunden werden. Sie dienen den Lernenden quasi als 
schematisierte Rekonstruktionspläne für neu erlern-
tes Wissen (Dirksen, 2015, S. 52).
Eine weitere Möglichkeit die Assoziationsbildung der 
Lernenden zu unterstützen, ist, die neuen Informatio-
nen in einen reichen Kontext einzubetten. Also den 
Schülerinnen und Schülern beispielsweise nicht nur 
das Was, sondern auch das Wie und besser noch, das 
Warum beizubringen. Denn so wird nicht nur eine 
grössere Verarbeitungstiefe erreicht und die Bildung 
zusätzlicher Assoziationen gefördert: Die Lernenden 
können das Was und das Wie mithilfe des Warums 
später auch einfach logisch herleiten bzw. rekonstru-
ieren, anstatt jedes Detail stur auswendig lernen zu 
müssen, da sie es verstehen (Wolf, 2020a, S. 17-18). 
Um eine kognitive Überlastung aufgrund zu vieler In-
formationen aufs Mal zu vermeiden, sollte man dabei 
jedoch nicht zu sehr in die Tiefe gehen.
Mit Blick auf die im Kapitel 2.4.1 erwähnten unbeab-
sichtigt gebildeten Assoziationen ist Dirksen (2015, S. 
89) der Meinung, dass auch das Enkodieren neuer In-
formationen in einem ähnlichen Kontext, in dem sie 
später wieder abgerufen werden sollten, lernför-
dernd ist. Laut der Autorin kann man sich an Lern-
sto�, der im selben Klassenzimmer aufgenommen 
wurde, in dem später die Prüfung geschrieben wird, 
während dieser besser erinnern. Dies lässt sich eben-
so auf den emotionalen Kontext übertragen. Muss 
das Gelernte später in einer Stresssituation abgeru-
fen werden, beispielsweise während der Fahrradprü-
fung an einer belebten Strassenkreuzung oder in 
einer Erste-Hilfe-Situation, sollte auch das Stresslevel 
während der Übungsphase leicht erhöht werden. 
Dies kann z.B. durch ein Zeitlimit beim Lösen der Auf-
gaben erreicht werden. Denn unter stressigen Um-
ständen verlassen wir uns mehr auf automatische Re-
aktionen als auf intellektuelles Wissen, was es 
schwieriger macht, etwas, das in einem (emotional)
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ruhigen Kontext gelernt wurde, auf eine emotional 
angespannte Situation zu übertragen. Dabei solle je-
doch beachtet werden, dass ein zu hohes Mass an 
Stress neues Lernen auch blockieren kann, warnt 
Dirksen (2015, S. 93).

Grassinger et al. (2019, S. 208) definieren den Begri� 
wie folgt: 

Man geht davon aus, dass die Motivation für das Aus-
führen einer bestimmten Handlung aufgrund einer 
Wechselbeziehung zwischen Person und Situation 
entsteht: Aus den potenziellen Anreizen einer Situati-
on sowie den Motiven der damit konfrontierten Per-
son entsteht eine gewisse Handlungsbereitscha�, 
woraus sich das Verhalten der Person ableitet (Zan-
der & Heidig, 2020, S. 394). Motive sind hierbei als re-
lativ stabile Persönlichkeitseigenscha�en zu verste-
hen, die beschreiben, wie wichtig einer Person be-
stimmte Ziele (z.B. Erfolg, Macht, Beliebtheit) sind, 
während Motivation eher mit einem variablen Ge-
mütszustand zu vergleichen ist und durch die Anre-
gung eines Motivs ausgelöst wird (Funke, 2003).
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2.4.2 Motivation & Motivationsdesign
Ohne die Aufmerksamkeit der Lernenden kann kein 
Lehrmittel, keine Lehrperson, kein Lernmedium er-
folgreich Wissen vermitteln. Möchte man diese errei-
chen, so ist Motivation das Mittel der Wahl. Der Päda-
goge und Bildungsforscher John Hattie betrachtet 
Motivation und das damit verbundene studentische 
Engagement als Kern des Lernens. Unmotivierte Ler-
nende seien nach Hattie und seinen Kollegen Fisher 
und Frey (2020, S. 102) mit gelangweilten Lernenden 
gleichzusetzen und Langeweile ist mit einer E�ekt-
stärke von -0.47 weit unten auf Hatties Rangliste der 
Einflussfaktoren für den schulischen Lernerfolg (Hat-
tie, o. J.).

Lernmotivation
Wissenscha�lich betrachtet kann der Begri� der Mo-
tivation als Versuch beschrieben werden, zu erklä-
ren, weshalb Menschen sich dazu entscheiden, eine 
Handlung mit einer bestimmten Intensität und Aus-
dauer auszuführen. Motivation wird somit als 
«Motor» des menschlichen Tuns verstanden und ist 
nur indirekt beobachtbar (Zander & Heidig, 2020, S. 
394). 

aktuelle
Motivation Verhalten

Person
(Motive)

Situation
(pot. Anreize)

Abbildung 3: Grundmodell der 
klassischen Motivationspsychologie

Quelle: In Anlehnung an Rheinberg, 
2008, S.70

Motivation ist ein psychischer Prozess, der 
die Initiierung, Ausrichtung und Aufrechterh-
altung, aber auch die Steuerung, Qualität 
und Bewertung zielgerichteten Handelns 
beeinflusst.



Um speziell die Lernmotivation zu erklären, haben 
Rheinberg und Fries (1998) das Grundmodell der 
klassischen Motivationspsychologie folgendermas-
sen angepasst:
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Bedingungsfaktoren

Lernsituation
mit ihren Aufgabenanforde-
rungen, Gewinn- und 
Verlustchancen und der 
sozialen Lerneinbettung

Person
mit (relativ) konstanten 
Motivationsmerkmalen und 
Handlungskompetenzen

Aspekte aktueller Motivation

Ziele, 
Handlungsmög-
lichkeiten, 
Erwartungen, 
wahrgenommene 
Anreize

Qualität und 
Stärke der 
Lernmotivation

Ziele, 
Handlungsmög-
lichkeiten, 
Erwartungen, 
wahrgenommene 
Anreize

Vermittlungsgrössen
im Lernprozess

Ausdauer/Lern-
zeit, Qualität der 
Lernaktivitäten, 
Funktionszu-
stand während 
des Lernens

Lernresultate

Kompetenz- und 
Wissenszuwachs

Abbildung 4: Rahmenmodell zur Lernmotivation und ihren Auswirkungen
Quelle: In Anlehnung an Rheinberg & Fries, 1998

Intrinsische & extrinsische Motivation
Motivation kann viele Ursachen haben und ist selten 
nur auf einen einzigen Grund zurückzuführen (Dirk-
sen, 2015, S. 39). Grundsätzlich unterscheidet man 
aufgrund der verschiedenartigen Auslöser für (Lern-) 
Motivation zwischen der intrinsischen und der extrin-
sischen Motivation. Diese Bezeichnungen leiten sich 
aus den englischen Begri�en «intrinsic» für «innen» 
und «extrinsic» für «aussen» ab. Die Tatsache, dass 
«innen» und «aussen» unterschiedlich interpretiert 
werden können, erklärt die Existenz multipler Moti-
vationstheorien (Zander & Heidig, 2020, S. 397).

Bezieht man die Bezeichnungen «intrinsisch» und 
«extrinsisch» auf die Lernsituation, so kann zwischen 
einer gegenstandszentrierten sowie einer tätigkeits-
zentrierten Form der intrinsischen Motivation und 
einer folgenzentrierten extrinsischen Motivation un-
terschieden werden (Zander & Heidig, 2020, S. 
397-398).
Bei der gegenstandszentrierten intrinsischen Mo-
tivation entscheidet man sich aus Interesse am ei-
gentlichen Thema fürs Lernen. Diese Art der Motivati-
on ist bei Lernenden besonders erstrebenswert, da 
sie mit mehreren lernförderlichen E�ekten einher-
geht: Interessierte Lernende beschä�igen sich tiefer-
gehend, ausdauernder und sogar relativ anstren-
gungsfrei mit dem Lerngegenstand. Ausserdem sind 
sie weniger anfällig für Ablenkungen. Alles äusserst 
gute Bedingungen für eine nachhaltige Verankerung 
des Gelernten im Langzeitgedächtnis (Zander & Hei-
dig, 2020, S. 396-397).

Von einer tätigkeitszentrierten intrinsischen Moti-
vation wird gesprochen, wenn sich Menschen auf-
grund der Freude an der Tätigkeit zu einer Handlung 
entschliessen (Zander & Heidig, 2020, S. 398). Ein ty-
pisches Beispiel hierfür wäre das Lernen durch Lesen 
oder Spielen.
Extrinsisch motivierte Tätigkeiten werden dage-
gen aufgrund der zu erwartenden Folgen aufgenom-
men (Zander & Heidig, 2020, S. 398). Dies ist der Fall, 
wenn das Lernen nur als Mittel zum Zweck dient, bei-
spielsweise um eine Bestrafung zu vermeiden, die El-
tern stolz zu machen, den Schulabschluss zu schaf-
fen oder eine materielle Belohnung zu erhalten. 
Diese Art der Motivation kann zwar auch zielführend 
sein, wirkt jedoch, besonders wenn sie mit einem Ge-
fühl der Gezwungenheit einhergeht, weniger ausdau-
ernd und intensiv. Ist man ausschliesslich extrinsisch 
motiviert, wird meistens nur das Nötigste getan, um 
die erwarteten Folgen zu erreichen, was sich im Lern-
kontext negativ auf die Verarbeitungstiefe auswirkt 
(Dirksen, 2015, S. 131).
 
Für die Gestaltung digitaler Lernmedien bedeutet 
dies, dass sowohl Anreize verwendet werden kön-
nen, die das Interesse am Lernsto� erwecken oder 
die Tätigkeit an sich attraktiv erscheinen lassen, als 
auch Anreize, welche die positiven Folgen der Lern-
handlung betonen (Zander & Heidig, 2020, S. 398). Im 
Zweifelsfall sollten jedoch Anreize für ein intrinsisch 
motiviertes Lernen bevorzugt werden.
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