
Analytical-Short-Films: Ein Instrument zur gelingenden Verzahnung von Theorie und Praxis 
in der Fachdidaktik Philosophie 
 
Eine gelingende Verzahnung von Theorie und Praxis in den lehramtsbildenden Studiengängen ist 
nach wie vor Gegenstand öffentlicher Diskussionen.1 Dieser Forderung begegnen die 
philosophiedidaktischen Anteile des Studiums zumeist durch die Verankerung eines 
Praktikumsberichts in der jeweiligen Prüfungsordnung. In diesem sollen die Studierenden ihre 
schulpraktischen Erfahrungen einer von fachdidaktischen Theorien geleiteten Reflexion 
unterziehen.2 Vielen Studierenden fällt es jedoch trotz tutorieller Begleitung schwer, die aus dem 
Seminar bekannten philosophiedidaktischen Prinzipien zur Planung und kritischen Reflexion einer 
Unterrichtsequenz zu nutzen sowie konkrete Konzeptionen vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen 
zu hinterfragen. Zudem werden als problematisch empfundene oder in ihrer Relevanz nicht 
wahrgenommene Anteile der Stunde im Praktikumsbericht oftmals ausgespart, obwohl gerade diese 
ein Fortkommen bezüglich pädagogisch-didaktischer Kompetenzen ermöglichen würden. Daher ist 
zu fragen, ob der vielerorts verwendete Praktikumsbericht noch Mittel eines zeitgemäßen und reflexiv 
angelegten Lehramtsstudiums sein sollte oder durch ein anderes, sachdienliches Medium abzulösen 
ist. 
Das empirisch angelegte Forschungsprojekt „Der Analytical Short Film als Instrument zur Förderung 
von Reflexionsfähigkeit und Problembewusstsein in der Fachdidaktik Philosophie“ bemüht sich um 
eine Nutzbarmachung des Analytical-Short-Film-Verfahrens (Prantl & Wallbaum 2016). Er soll es 
den Studierenden erleichtern, fachdidaktisches Wissen mit ihren Praxiserfahrungen zu verknüpfen. 
Durch tutorielle Begleitung werden die Studierenden befähigt, Videomaterial ihres 
Unterrichtsversuchs aufzunehmen und mittels eines online basierten Bearbeitungsprogramms zu 
einem drei- bis fünfminütigen Analytical Short Film zu schneiden.  
Die zu begründende Auswahl der Sequenzen wird anschließend im Seminar zu grundlegenden 
Prinzipien des Philosophieunterrichts befragt. Ob diese praxisorientierte Gruppenreflexion von 
Analytical Short Films in der Lehramtsausbildung zu einer Verbesserung des Problembewusstseins 
und der Reflexionsfähigkeit der angehenden Lehrkräfte gegenüber dem alten Prüfungsformat des 
Praktikumsberichts führt und bezüglich des Arbeitsaufwands der Hochschullehrenden eine höhere 
Effizienz verspricht, soll anhand der Auswertung der Ergebnisse3 des Projekts diskutiert werden. Dies 
beinhaltet auch Einblicke in die von den Studierenden erstellten Analytical Shortfilms. 
 
Das Projekt wurde von Frank Irmler (abgeordnete Lehrkraft im Hochschuldienst, Fachdidaktik 
Philosophie am Institut für Philosophie der Universität Leipzig) und Antje Knopf (MA Lehramt 
Philosophie/Ethik) durchgeführt und ausgewertet.  
 

                                                
1Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: Leitlinien für eine innovative Lehrer_innenbildung. September 2017, S. 

21. Abrufbar unter: https://www.gew.de/lehrer-innenbildung/ 
2Ihr Fundament findet diese Forderung nicht zuletzt in den Bestimmungen der KMK (Ländergemeinsame inhaltliche 

Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung. Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 16.10.2008 i. d. F. Vom 16.03.2017. Abrufbar unter: 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-
Lehrerbildung.pdf), welche den Erwerb fundierten Wissens um fachdidaktische Positionen von Studienabsolventen 
des Lehramts ebenso fordert wie die Nutzung der Ergebnisse fachdidaktischer Forschung zur Unterrichtsgestaltung 
(S. 4). Speziell für das Fach Philosophie werden u.a. „erste reflektierte Erfahrungen“ bezüglich der Planung und 
Durchführung philosophischer Bildungsprozesse als notwendig zu erwerbende Kompetenz festgeschrieben (S. 47). 

3Erfasst werden folgende Parameter: Studierendenzufriedenheit mittels quantitativem Fragebogen mit offenen und 
geschlossenen Antwortformaten, Qualität der aktuellen Leistungen im Gruppengespräch im Gegensatz zu Qualität 
bisheriger Praktikumsberichte mittels vergleichender qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) anhand eines 
zuvor erstellten Kriterienkatalogs; Arbeitsaufwand der Hochschullehrenden mittels Zeitabgleich. 


