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11..  RReecchhttlliicchhee  VVoorrggaabbeenn  ffüürr  ddiiee  sscchhuullpprraakkttiisscchhee  AAuussbbiilldduunngg  

Die Schulpraktika sind Teil der Lehramtsstudiengänge, die sich nach der Landesverordnung 
über Anerkennung von Hochschulprüfungen lehramtsbezogener Bachelor- und Mas-
terstudiengänge als Erste Staatsprüfung für Lehrämter vom 12. September 2007 in der 
jeweils geltenden Fassung (LVO) richten, in der die inhaltlichen und strukturellen Anforde-

rungen an das Studium definiert sind.  

1.1 Die Landesverordnung über die Erste Staatsprüfung für die Lehrämter an  

Schulen  

 nennt in § 5 Abs. 5 bis 7 Schulpraktika als Teil des lehramtsbezogenen Studiums, 

 weist in § 6 Abs. 3 die Leistungspunkte aus, die im Bachelor- und im Masterstudi-
engang auf die Schulpraktika entfallen, 

 regelt in §§ 8 und 9 die Ziele der Schulpraktika sowie ihre Durchführung und Bewer-
tung.  

 

1.2 Anlage 2 der Landesverordnung enthält die Praktikumsbestimmungen mit  

1. den Einzelheiten der Anforderungen,  

2. der Struktur und der Durchführung der schulpraktischen Ausbildung sowie 

3. den einzelnen Zuständigkeiten. 

 

1.3 Die von den Studierenden geforderten Praktikumsleistungen werden in Ziffer 7 der 

Praktikumsbestimmungen beschrieben. 
 

1.4 In Nummer 7 Abs. 2 der Praktikumsbestimmungen ist geregelt, dass die geforderten 
Praktikumsleistungen in einer Praktikumsanleitung beschrieben werden, die vom 
Landesprüfungsamt herausgegeben wird.  

 

1.5 In Nummer 10 Abs. 5 der Praktikumsbestimmungen wird ausgeführt, dass die Einzel-
heiten der Angebotsdarstellung, des Buchungs- und Zuweisungsverfahrens sowie der 
Behandlung besonderer Einzelfälle das fachlich zuständige Ministerium durch eine 
Verwaltungsvorschrift regelt. 

 

1.6 Nach Ziffer 7 Abs. 3 der Praktikumsbestimmungen führen die Studierenden ein Prak-
tikumsbuch, in das Bescheinigungen, Anforderungen und Arbeitsaufträge aufzuneh-
men sind. 
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22..  IInnhhaallttee  uunndd  ZZiieellee  ddeerr  VVeerrttiieeffeennddeenn  PPrraakkttiikkaa    

 

Die Schulpraktika sind Teil der Lehramtsstudiengänge, die sich nach der Landesverordnung 
über die Erste Staatsprüfung für die Lehrämter an Schulen (LVO) sowie nach den Ba-
chelor- und Masterprüfungsordnungen der Universitäten richten, in der die inhaltlichen und 
strukturellen Anforderungen an das Studium definiert sind. In Anlage 2 der LVO, den Prakti-
kumsbestimmungen, sind die Inhalte und Ziele der Schulpraktika sowie die dafür zu erbrin-
genden Leistungen beschrieben. 
 

Die schulpraktische Ausbildung bezieht grundsätzlich das gesamte Aufgabenspektrum ei-
ner Lehrkraft ein; sie umfasst folgende Erfahrungsbereiche: 

 
  Schule und Beruf, 

  Erziehung, 

  Kommunikation und Interaktion, 

  Unterricht, 

  Diagnose und Beratung. 
 

 
 

 

22..  11  VVeerrttiieeffeennddeess  PPrraakkttiikkuumm  iimm  BBaacchheelloorrssttuuddiieennggaanngg  

  
Ziele des Vertiefenden Praktikums im Bachelorstudiengang sind: 

 

1. Fähigkeit zur Beschreibung und Analyse von Lehr- und Lernprozessen, 

2.  Fähigkeit zur Entwicklung fachbezogener Ziele und Inhalte der studierten Unterrichts-
fächer im Hinblick auf fachdidaktische Anforderungen, nach Möglichkeit in verschiede-
nen Klassenstufen, 

3. Fähigkeit zur Planung und Durchführung von Unterrichtsversuchen durch Weiterent-
wicklung der eigenen didaktisch- methodischen Handlungskompetenz, 

4.  Kenntnis verschiedener Formen von Leistungsdiagnostik und -beurteilung, 

5.  Überprüfung der Entscheidung für den Lehrerinnen- oder Lehrerberuf und den lehr-
amtsspezifischen Schwerpunkt. 
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22..  22  VVeerrttiieeffeennddeess  PPrraakkttiikkuumm  iimm  MMaasstteerrssttuuddiieennggaanngg  

 
Ziele des Vertiefenden Praktikums im Masterstudiengang sind: 

 

 

1. Fähigkeit zur differenzierten Beschreibung und Analyse von Lehr- und Lernprozessen 
in den studierten Unterrichtsfächern sowie zur Umsetzung bildungswissenschaftlicher 
und fachdidaktischer Ansätze, 

2.  Einbeziehung kollegialer Rückmeldung und Beratung bei Planung, Durchführung und 
Reflexion eigener Unterrichtsversuche, 

3.  Fähigkeit zur angemessenen Planung und Durchführung eigenständiger Unterrichts-
versuche, 

4.  Fähigkeit zur Reflexion über die eigenen fachlichen, didaktisch- methodischen und di-
agnostischen Handlungskompetenzen im Hinblick auf den zukünftigen Lehrerinnen 
oder Lehrerberuf. 

  

  

33..  AAnnffoorrddeerruunnggeenn  uunndd  PPrraakkttiikkuummsslleeiissttuunnggeenn  

 

Die Studierenden erhalten für die Teilnahme an einem Vertiefenden Praktikum 4 ECTS-
Punkte, das entspricht einem Workload (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung) von 
etwa 40 Zeitstunden pro Woche.  
Die Ziele der Vertiefenden Praktika sollen durch teilnehmende Beobachtung am Unterricht 
sowie durch eigene Unterrichtsplanung, -durchführung und -reflexion erreicht werden. Auswer-
tungen innerhalb der Praktikumsgruppe unter der Betreuung der Fachleiterinnen oder Fachlei-
ter unterstützen den Erfahrungsprozess. 
Die Studierenden nehmen in der Regel am Unterricht ihrer Fachleiterin oder ihres Fachleiters 
sowie an den Unterrichtsversuchen der Mitglieder ihrer Praktikumsgruppe teil. Hinzu kommen 
eigene Unterrichtsversuche in zugeordneten Lerngruppen, Vor- und Nachbesprechungen von 
Unterricht und die Bearbeitung von Aufgaben. 

Bei der Durchführung der Vertiefenden Praktika in digitaler Form sollen die Hospitatio-
nen im Unterricht durch die Teilnahme an Videokonferenzen bzw. durch die Analyse 
von Videografien ermöglicht werden (im Anhang unter Punkt 4. finden sich Links zu 
beispielhaften Videografien). 
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33..11  VVeerrttiieeffeennddeess  PPrraakkttiikkuumm  iimm  BBaacchheelloorrssttuuddiieennggaanngg  

Im Vertiefenden Praktikum Bachelor sind jeweils folgende Praktikumsleistungen zu erbringen: 

1. Anfertigung von mindestens zwei Unterrichtsplanungen unter Anleitung und nach 
Vorgaben, 
 

2. eigenständige Planung, Durchführung und Reflexion von in der Regel einer Unter-
richtsstunde, 

 

Bei der Durchführung der Vertiefenden Praktika in digitaler Form sollen die 
Nummer 1. und 2. genannten praktischen Leistungen z. Bsp. erbracht werden 
durch:  

 

Planung einer Unterrichtsstunde, die der Fach-
leiterin/dem Fachleiter bzw. der PbS vorgelegt wird. 
Auf Grundlage dieser Planung erhalten die Studie-
renden eine Rückmeldung. 

 

Planung einer Unterrichtsstunde, die im Rah-
men des Fernunterrichts im Beisein der Fachleite-
rin/dem Fachleiter bzw. der PbS gemeinsam 
durchgeführt wird mit anschließender Bespre-
chung. 

 

Erstellung von Unterrichtsmaterial nach Rück-
sprache mit der Fachleiterin/dem Fachleiter bzw. 
der PbS (z. B. Erklärvideos, Arbeitsmaterial für den 
Präsenz- oder Fernunterricht, …) mit anschließen-
der Auswertung. 

 
3. schriftliche Ausarbeitung von Aufgaben entsprechend der Praktikumsanleitung, 
 

Bei der Durchführung der Vertiefenden Praktika in digitaler Form bleibt die 
Anzahl der Ausarbeitungen (drei pro Praktikum) unverändert bestehen. 

 ein Unterrichtsentwurf zu einer Unterrichtstunde 
(max. acht Druckseiten), 

kann auch beim Vertiefenden Praktikum in digi-
taler Form so erfolgen 

 

eine Verlaufsskizze (z.B. als Lernschleife) zu 
einer weiteren Unterrichtsstunde 

(eine Druckseite), 

kann auch beim Vertiefenden Praktikum in digi-
taler Form so erfolgen 

 

Überlegungen zur Unterrichtsplanung (siehe 
Nummer 9. Aufgabenkatalog), die ein weiteres Er-
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fahrungsfeld in den Blick nehmen (eine Drucksei-
te). 

Diese Vorgabe entfällt und kann bspw. ersetzt 
werden durch: 

 

 weitere Planung einer Unterrichtsstunde 

 weitere Verlaufsskizzen 

 Erstellen von Erklärvideos 

 
 

4. Teilnahme an einem Beratungsgespräch mit der praktikumsbetreuenden Person 
zum erreichten Qualifikationsstand auf der Grundlage des Praktikumsbuchs. 
 

Bei der Durchführung der Vertiefenden Praktika in digitaler Form soll dieses 
Beratungsgespräch telefonisch, per Videokonferenz oder auch persönlich im 
Studienseminar geführt werden. 

 
 
 
 

33..22  VVeerrttiieeffeennddeess  PPrraakkttiikkuumm  iimm  MMaasstteerrssttuuddiieennggaanngg    

Im Vertiefenden Praktikum Master sind jeweils folgende Praktikumsleistungen zu erbringen: 
 
1. eigenständige Planung einer über eine Unterrichtsstunde hinausgehenden Unter-

richtseinheit im gewählten Fach nach Anleitung und Vorgaben sowie gemeinsame 
Reflexion mit der praktikumsbetreuenden Person, 
 

2. Anfertigung der schriftlichen Planung und eigenständige Durchführung sowie Re-
flexion von mindestens einer Unterrichtsstunde im Rahmen der genannten Unter-
richtseinheit im gewählten Fach nach Anleitung und Vorgaben, 

 

Bei der Durchführung der Vertiefenden Praktika in digitaler Form sollen die 
Nummer 1. und 2. genannten praktischen Leistungen z. Bsp. erbracht werden 
durch: 

 

Planung einer Unterrichtsstunde, die der Fach-
leiterin/dem Fachleiter bzw. der PbS vorgelegt wird. 
Auf Grundlage dieser Planung erhalten die Studie-
renden eine Rückmeldung. 

 

Planung einer Unterrichtsstunde, die im Rah-
men des Fernunterrichts im Beisein der Fachleite-
rin/dem Fachleiter bzw. der PbS gemeinsam 
durchgeführt wird mit anschließender Bespre-
chung. 

 

Erstellung von Unterrichtsmaterial nach Rück-
sprache mit der Fachleiterin/dem Fachleiter bzw. 
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der PbS (z. B. Erklärvideos, Arbeitsmaterial für den 
Präsenz- oder Fernunterricht, …) mit anschließen-
der Auswertung. 

 
 

 
3. schriftliche Ausarbeitungen von Aufgaben entsprechend der Praktikumsanleitung, 

 

Bei der Durchführung der Vertiefenden Praktika in digitaler Form bleibt die 
Anzahl der Ausarbeitungen (drei pro Praktikum) unverändert bestehen. 



 ein Unterrichtsentwurf zu einer Unterrichtstunde  

(max. acht Druckseiten), 

kann auch beim Vertiefenden Praktikum in digi-
taler Form so erfolgen 

 

eine Verlaufsskizze (z.B. als Lernschleife) zu 
einer weiteren Unterrichtsstunde 

(eine Druckseite), 

kann auch beim Vertiefenden Praktikum in digi-
taler Form so erfolgen 

 

Überlegungen zur Unterrichtsplanung (siehe 
Nummer 9. Aufgabenkatalog), die ein weiteres Er-
fahrungsfeld in den Blick nehmen (eine Drucksei-
te). 

Diese Vorgabe entfällt und kann bspw. ersetzt 
werden durch: 

 

 weitere Planung einer Unterrichtsstunde 

 weitere Verlaufsskizzen 

 Erstellen von Erklärvideos 
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4. Teilnahme an einem Beratungsgespräch mit der praktikumsbetreuenden Person 
zum erreichten Qualifikationsstand auf der Grundlage des Praktikumsbuches. 
 

Bei der Durchführung der Vertiefenden Praktika in digitaler Form soll dieses 
Beratungsgespräch telefonisch, per Videokonferenz oder auch persönlich im 
Studienseminar geführt werden. 
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44..  AAnnhhaanngg  

 
In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Sammlung von Links zu Unterrichtsvideos und 
weiterem Material zur Unterrichtsreflexion. 
 

Institution Link zu Unter-
richtsvideos 

Bemerkung 

Centrum für Lehrer-
bildung und Bil-
dungsforschung 
(CeLeB), Universität 
Hildesheim 

https://www.uni-
hildes-
heim.de/celeb/proj
ekte/fallarchiv-hilde 

Um Einsicht in die Videos zu erhalten ist eine Anmeldung 
erforderlich. 

Europa-Universität 
Flensburg 

Jens Winkel, Maike 
Busker, Lisa Schü-
ler, Holger Lim-
berg, Olaf Jäkel 
(Hrsg.) 2020. For-
schendes Lernen 
im Praxissemester 
an der Europa-
Universität Flens-
burg. Erfahrungen 
–Empfehlungen –
Perspektiven. 
Flensburg Universi-
ty Press  
ISBN: 978-3-
939858-41-6  
 
Link zum kosten-
losen Download: 

https://www.uni-
flens-
burg.de/fileadmin/c
on-
tent/portale/lehrerbi
ldung/dokumente/p
ublikationen/2020-
winkel-ua-
forschendes-
lernen-online.pdf 

Der Band stellt das Forschende Lernen als obligatorisches 
Studienelement im Lehramtsstudium in den Mittelpunkt und 
zeigt, wie sich die verschiedenen Unterrichtsfächer an der 
Europa-Universität Flensburg dem Konzept nähern und die-
ses je fachspezifisch ausgestalten. Die Publikation bietet An-
regungen und fachliche Orientierungen sowohl für Flensbur-
ger Studierende als auch für Lehramtsstudierende an ande-
ren Hochschulen, die im Rahmen von schulpraktischen Stu-
dien eine Forschungsaufgabe im Sinne des Forschenden 
Lernens bearbeiten. Aus den jeweiligen fach-bzw. disziplin-
spezifischen Perspektiven werden Möglichkeiten zur Ausge-
staltung von Forschungsaufgaben aufgezeigt und diskutiert.  
Die interdisziplinär unterschiedlichen Zugänge werden dabei 
als ein Mehrwert betrachtet, weil die Studierenden so die Ge-
legenheit haben, aus einem Fundus an Möglichkeiten jeweils 
passende Anknüpfungspunkte für ihre Forschungsarbeit zu 
finden und auch Bezüge innerhalb der Konzepte zum for-
schenden Lernen zwischen den Fächern zu entdecken, und 
zwar sowohl in inhaltlicher wie auch in methodischer Hinsicht.  
In der Publikation finden sich Beiträge aus den 
(Fach)Disziplinen Berufliche Bildung / Ernährung und Ver-
braucherbildung, Chemie, Deutsch, Englisch, Geographie, 
Geschichte, Sachunterricht, Schulpädagogik und Sonderpä-
dagogik. Ein übergreifender Überblick zu Forschungsmetho-
den und eine Einordnung der fach-und disziplinen-bezogenen 
Ansätze ergänzen die genannten Beiträge.  

Freie Universität 
Berlin 

https://tetfolio.fu-
berlin.de/tet/focus 

Es ist ein Antrag in elektronischer Form erforderlich. 

Hannoveraner Un-
terrichtsbilder: 
HanUB 

https://db.hanub.de Diese Unterrichtsbilder sind nur eingeschränkt frei zugäng-
lich, nach persönlicher Registrierung (Mail an 
team@hanub.de) sind einige Szenarien verfügbar. 

QUA-LiS NRW https://www.schulentwicklung.nrw.de/c
ms/angebote/egs/unterrichtsvideos/ind
ex.html  

 

Öffentlich zugängliche Plattform 

   

https://www.uni-hildesheim.de/celeb/projekte/fallarchiv-hilde
https://www.uni-hildesheim.de/celeb/projekte/fallarchiv-hilde
https://www.uni-hildesheim.de/celeb/projekte/fallarchiv-hilde
https://www.uni-hildesheim.de/celeb/projekte/fallarchiv-hilde
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/lehrerbildung/dokumente/publikationen/2020-winkel-ua-forschendes-lernen-online.pdf
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/lehrerbildung/dokumente/publikationen/2020-winkel-ua-forschendes-lernen-online.pdf
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/lehrerbildung/dokumente/publikationen/2020-winkel-ua-forschendes-lernen-online.pdf
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/lehrerbildung/dokumente/publikationen/2020-winkel-ua-forschendes-lernen-online.pdf
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/lehrerbildung/dokumente/publikationen/2020-winkel-ua-forschendes-lernen-online.pdf
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/lehrerbildung/dokumente/publikationen/2020-winkel-ua-forschendes-lernen-online.pdf
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/lehrerbildung/dokumente/publikationen/2020-winkel-ua-forschendes-lernen-online.pdf
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/lehrerbildung/dokumente/publikationen/2020-winkel-ua-forschendes-lernen-online.pdf
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/lehrerbildung/dokumente/publikationen/2020-winkel-ua-forschendes-lernen-online.pdf
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/lehrerbildung/dokumente/publikationen/2020-winkel-ua-forschendes-lernen-online.pdf
https://tetfolio.fu-berlin.de/tet/focus
https://tetfolio.fu-berlin.de/tet/focus
https://db.hanub.de/
mailto:team@hanub.de
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SeLF https://www.self.mz

l.lmu.de/self/film/# 

Die Filme sind auch ohne mySeLF-Registrierung frei zugäng-
lich. Bitte auf dem Startbildschirm unten auf „Wollen Sie SeLF 
ohne die Vorteile der Registrierung bearbeiten, dann klicken 
Sie hier“ klicken. 

Sport https://schuleonline.bildung
-rp.de/sportchallenges-
bewegung-gesundheit.html  
https://lms.bildung-
rp.de/austausch/course/vie
w.php?id=303  

 

„offiziellen Seiten“ für Videoangebote für das Fach Sport in 
RLP 

Sport http://www.sportunt
er-
richt.de/cliptipp.htm
l 

Link direkt zu verschiedenen Videosammlungen von unter-
schiedlichen Sportorganisationen und zu zahlreichen Vi-
deosequenzen. 

Sport www.sportunterrich
t.de  
www.sportunterrich
t.de/lksport  
www.sportunterrich
t.ch  
www.volleyball-
training.de  
www.vlw-online.de  
www.dhb.de  
http://dhb.de/jugen
d/schule/paedagogi
sche-leitlinien.html  
www.handballtraini
ng-online.com  
www.dfb.de  
www.basketball-
bund.de  

Die regionalen Fachberater Sport empfehlen die angegebe-
nen Internetseiten. 

Tet.folio – FU Berlin https://tetfolio.fu-

berlin.de/tet/focus 

 

Man muss registriert sein, was aber für Personen, die in der 
Lehrerbildung tätig sind, möglich ist:  
https://tetfolio.fu-berlin.de/tet/focus-registrierung 

Toolbox Lehrerbil-
dung TUM 

https://toolbox.edu.

tum.de/ 

Man muss für die „Toolbox Lehrerbildung“ registriert sein, 
wofür keine Bedingungen genannt werden. Die Videos sind 
aus dem Mathematik- oder Informatikunterricht. 

TU München https://www.clearing
house.edu.tum.de/a
ktuel-
les/unterrichtsvideo
s-und-innovative-
unterrichtskonzep-
te-lehren-lernen-im-
neuen-watchroom-
der-tum 

Hierfür ist eine Registrierung erforderlich. 

Thomas Unruh, 
Landesinstitut für 
Lehrerbildung und 
Schulentwicklung 
Hamburg 

https://www.guterunterricht.de/unterric
htsvideos 

 

Öffentlich zugängliche Plattform 

https://www.self.mzl.lmu.de/self/film/
https://www.self.mzl.lmu.de/self/film/
https://tetfolio.fu-berlin.de/tet/focus
https://tetfolio.fu-berlin.de/tet/focus
https://tetfolio.fu-berlin.de/tet/focus-registrierung
https://toolbox.edu.tum.de/
https://toolbox.edu.tum.de/
https://www.clearinghouse.edu.tum.de/aktuelles/unterrichtsvideos-und-innovative-unterrichtskonzepte-lehren-lernen-im-neuen-watchroom-der-tum
https://www.clearinghouse.edu.tum.de/aktuelles/unterrichtsvideos-und-innovative-unterrichtskonzepte-lehren-lernen-im-neuen-watchroom-der-tum
https://www.clearinghouse.edu.tum.de/aktuelles/unterrichtsvideos-und-innovative-unterrichtskonzepte-lehren-lernen-im-neuen-watchroom-der-tum
https://www.clearinghouse.edu.tum.de/aktuelles/unterrichtsvideos-und-innovative-unterrichtskonzepte-lehren-lernen-im-neuen-watchroom-der-tum
https://www.clearinghouse.edu.tum.de/aktuelles/unterrichtsvideos-und-innovative-unterrichtskonzepte-lehren-lernen-im-neuen-watchroom-der-tum
https://www.clearinghouse.edu.tum.de/aktuelles/unterrichtsvideos-und-innovative-unterrichtskonzepte-lehren-lernen-im-neuen-watchroom-der-tum
https://www.clearinghouse.edu.tum.de/aktuelles/unterrichtsvideos-und-innovative-unterrichtskonzepte-lehren-lernen-im-neuen-watchroom-der-tum
https://www.clearinghouse.edu.tum.de/aktuelles/unterrichtsvideos-und-innovative-unterrichtskonzepte-lehren-lernen-im-neuen-watchroom-der-tum
https://www.clearinghouse.edu.tum.de/aktuelles/unterrichtsvideos-und-innovative-unterrichtskonzepte-lehren-lernen-im-neuen-watchroom-der-tum
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University of Califor-
nia, Los Angeles 

http://www.timssvid
eo.com 

(hierfür muss die Rubrik Science oder Mathematics ausge-
wählt werden). Es sind zahlreiche Unterrichtsvideos aus diver-
sen Ländern in englischer Sprache hinterlegt. 

Universität Duis-
burg-Essen 

https://www.uni-
du-
e.de/ufo/fallbasiert
es_lehren_lernen.p
hp 

Derzeit ist die Nutzung auf Studenten und Mitarbeiter der 
Universität selbst beschränkt, jedoch soll der Personenkreis 
ausgeweitet 

Universität Kassel http://www.fallarchi
v.uni-
kas-
sel.de/fallarchiv/vid
eoarchiv 

Es sind unter anderem Fallbeispiele dargestellt. 

Universität Koblenz-
Landau 

http://www.unterric
htsdiagnos-
tik.de/video 

Die Plattform enthält ebenfalls eine Stundenskizze, ein 
Transskript der gesamten Stunde und eine Unterrichtsbeurtei-
lung aus drei Perspektiven. 

Universität Koblenz-
Landau, ZfL Cam-
pus Koblenz 

https://owncloud.un
i-koblenz-
landau.de/ownclou
d/s/AicpX95jXA7J
Mno 

Unterrichtsreflexion im Orientierenden Praktikum - Beispiele 
möglicher Aufgaben zur Unterrichtsreflexion im Rahmen von 
digitalen Praktika 

Universität Münster https://www.uni-

muenster.de/Koviu/ 

Man muss registriert sein, was aber für Personen, die in der 
Lehrerbildung tätig sind, möglich ist: 
https://www.uni-muenster.de/Koviu/Information/ 

Universität Zürich, 
Pädagogische 
Hochschule Schwyz 

http://www.unterric
htsvideos.ch 

Es existieren frei zugängliche Videos, als auch solche, wozu 
eine Registrierung vonnöten ist. 

Volleyball-
TrainerMOOC (an-
erkannt von Volley-
ball-Verbänden) 

http://www.vobamo
oc.de/de 

In diesem MOOC für Volleyball werden mit Hilfe von Youtube-
Videos und Online-Informationen das Volleyball-Spielen von 
den ganz Kleinen bis hin zu den Nationalmannschaften beglei-
tet und bietet sich deshalb gerade in den ersten Schritten für 
angehende Lehrkräfte an. 

Westfälische Wil-
helms-Universität 
Münster, IPBE-
Institut für Psycholo-
gie in Bildung und 
Erziehung 

https://www.uni-
muens-
ter.de/ProVision 

Die Videos sind zum Schutz der darauf zu sehenden Perso-
nen abspielgeschützt. Es kann ein Antrag gestellt werden. 

 

http://www.timssvideo.com/
http://www.timssvideo.com/
https://www.uni-due.de/ufo/fallbasiertes_lehren_lernen.php
https://www.uni-due.de/ufo/fallbasiertes_lehren_lernen.php
https://www.uni-due.de/ufo/fallbasiertes_lehren_lernen.php
https://www.uni-due.de/ufo/fallbasiertes_lehren_lernen.php
https://www.uni-due.de/ufo/fallbasiertes_lehren_lernen.php
http://www.fallarchiv.uni-kassel.de/fallarchiv/videoarchiv
http://www.fallarchiv.uni-kassel.de/fallarchiv/videoarchiv
http://www.fallarchiv.uni-kassel.de/fallarchiv/videoarchiv
http://www.fallarchiv.uni-kassel.de/fallarchiv/videoarchiv
http://www.fallarchiv.uni-kassel.de/fallarchiv/videoarchiv
http://www.unterrichtsdiagnostik.de/video
http://www.unterrichtsdiagnostik.de/video
http://www.unterrichtsdiagnostik.de/video
https://owncloud.uni-koblenz-landau.de/owncloud/s/AicpX95jXA7JMno
https://owncloud.uni-koblenz-landau.de/owncloud/s/AicpX95jXA7JMno
https://owncloud.uni-koblenz-landau.de/owncloud/s/AicpX95jXA7JMno
https://owncloud.uni-koblenz-landau.de/owncloud/s/AicpX95jXA7JMno
https://owncloud.uni-koblenz-landau.de/owncloud/s/AicpX95jXA7JMno
https://www.uni-muenster.de/Koviu/
https://www.uni-muenster.de/Koviu/
https://www.uni-muenster.de/Koviu/Information/
http://www.unterrichtsvideos.ch/
http://www.unterrichtsvideos.ch/
http://www.vobamooc.de/de
http://www.vobamooc.de/de
https://www.uni-muenster.de/ProVision
https://www.uni-muenster.de/ProVision
https://www.uni-muenster.de/ProVision

