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In der gegenwärtigen Arbeitswelt, die 
unter anderem durch rasche Verän-
derungen und notwendige Anpas-
sungsprozesse aufseiten der Betei-
ligten gekennzeichnet ist, spielt das 
informelle Lernen mit unterschiedli-
chen Medien eine große Rolle. Insbe-
sondere Videos werden immer popu-
lärer, um sich neue Kenntnisse und 
Fertigkeiten anzueignen. So zeigte 
eine Umfrage des Pew Research Cen-
ter (SMITH/TOOR/VAN KESSEL 2018), 
dass mehr als die Hälfte der erwach-
senen YouTube-Nutzenden die Platt-
form zum Aneignen neuer Fertig-
keiten oder Kompetenzen besucht. 
Allerdings ist es weder aus psy-
chologisch-didaktischer noch aus 

technischer Hinsicht trivial, Videos 
lernförderlich zu gestalten. In die-
sem Beitrag werden exemplarisch 
psychologisch-didaktische Aspekte 
von Lernvideos beleuchtet, bevor auf 
Möglichkeiten zur verbesserten Nut-
zung von Lernvideos, basierend auf 
künstlicher Intelligenz (KI), eingegan-
gen wird. 

LERNEN MIT VIDEOS – 
DIDAKTISCHE UND 
PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE 

Lernvideos dienen dem Ziel, Wissen 
und Kompetenzen zu vermitteln. 
Hierbei kann es sich um unterschied-
liche Arten von Wissen handeln, zum 
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LERNEN MIT VIDEOS – 
UNTERSTÜTZT DURCH KI (?)
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Beispiel um Faktenwissen (z. B. „Was 
ist die Hauptstadt von Brasilien?“) 
oder prozedurales Wissen über 
Handlungsabfolgen (z. B. beim Auto-
fahren). Weiterhin kann unterschie-
den werden, ob ein Video zu Lern-
zwecken erstellt wurde oder nicht. 
Dabei haben Videos zwei charakte-
ristische Besonderheiten:

1. Multimodalität: Videos können 
grundsätzlich Bewegtbilder mit 
Audioinformationen (sprachliche 
Erläuterungen, akustische Signale 
etc.) kombinieren und sind in der 
Regel multimodal. Dies hat Impli-
kationen für deren Nutzung zu 
Lernzwecken.

2. Dynamik und Flüchtigkeit der 
Information: Die dargebotenen 
Informationen sind in der Regel 
„flüchtig“ und es folgen im Ver-
lauf eines Videos fortwährend 
neue visuelle oder auditive Infor-
mationen. Dies erfordert von 
den Lernenden kontinuierliche 
Aufmerksamkeit. Werden dar-
gebotene Informationen nicht 
direkt verstanden, so kann dies 
das Verständnis der nachfolgen-
den Informationen erschweren 
oder gar unmöglich machen. Die-
ser Aspekt verleiht Interaktions-
möglichkeiten eine besondere 

Bedeutung – etwa die Möglich-
keit, das Video anhalten oder zu 
einer vorherigen Sequenz zurück-
springen zu können.

Die psychologische Forschung 
betrachtet seit rund 40 Jahren das 
Lernen mit Videos. Eine Publikation 
zu einer der ersten Studien hatte den 
Titel: „Television is ‘easy’ and print is 
‘tough’“ (SALOMON 1984). In der Stu-
die wurden die teilnehmenden Schü-
ler und Schülerinnen aufgeteilt: Eine 
Gruppe sah ein Video (ohne Ton), 
die andere Gruppe erhielt einen 
gedruckten Text zur Erarbeitung 
eines Themas. Es zeigte sich, dass 
die „Videogruppe“ weniger kognitive 
Anstrengungen in das Verständnis 
des Sachverhalts investierte als die 
„Textgruppe“. Auch schnitt die Text-
gruppe in einem Test besser ab. Die 
Ergebnisse konnten allerdings in Fol-
gestudien oftmals nicht repliziert 
werden.

Die Theorie des Multimedialernens 
(Multimedia Learning Theory, vgl. 
MAYER 2005) gibt Orientierungs-
punkte zum Lernen mit Videos. Sie 
berücksichtigt, dass die Informatio-
nen von den Lernenden sowohl über 
den visuellen als auch über den audi-
tiven Sinneskanal aufgenommen 
werden. Nach der „Cognitive Load 
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Theory“ ist die kognitive Kapazität 
beider Sinneskanäle jeweils begrenzt 
(SWELLER/CHANDLER 1991). Eine 
optimale Nutzung liegt vor, wenn 
beide Sinneskanäle so weit wie mög-
lich angesprochen werden. Ein Bei-
spiel für eine optimale Nutzung 
wäre, wenn eine Dozentin die Ani-
mation eines Sachverhalts in gespro-
chener Form erläutert; nicht optimal 
wäre hingegen, wenn der erklärende 
Text in einer Animation im Bild ohne 
direkt Bezüge eingeblendet würde, 
da dann sowohl die Animation des 
Sachverhalts als auch der geschrie-
bene Text vom visuellen Sinnes-
kanal verarbeitet werden müssten 
und diesen möglicherweise „über-
lasten“. Diese Beispiele beziehen 
sich auf das Modalitätsprinzip aus 
der Theorie des Multimedialernens: 
Gesprochener Text und Bild sind in 
der Regel besser als geschriebener 
Text und Bild. Das Prinzip der dualen 
Codierung (Dual-Coding-Prinzip) 
ist ebenfalls ein Element der Theo-
rie des multimedialen Lernens und 
ein Anhaltspunkt, dass Videos lern-
förderlich sein können. Es besagt, 
dass die gemeinsame Verwendung 
von Text und Bild lernförderlicher 
sein kann, als wenn nur Text einge-
setzt wird. Dies gilt allerdings nicht 
pauschal, sondern hängt von vielen 
Faktoren, wie etwa der Expertise der 

Lernenden oder der Komplexität des 
Themas, ab.

An dieser Stelle sei nur kurz exem-
plarisch auf zwei weitere Arbeiten 
aus der Psychologie eingegangen, 
die sich mit der Gestaltung sowie 
möglichen Effekten von Lernvideos 
beschäftigen. So wurde etwa die 
Lernförderlichkeit von Animationen 
(von schematischen Inhalten bis hin 
zu fotorealistischen Inhalten) in einer 
Metastudie untersucht und belegt, 
insbesondere für prozedural-moto-
rische Inhalte (HÖFFLER/LEUTNER 
2007). Gezeigt werden konnte auch, 
dass einfache Aufgaben zur Infor-
mationssuche mittels Videos durch 
interaktive Verzeichnisse unterstützt 
werden können. Allerdings kön-
nen Verzeichnisse und Register bei 
komplexeren Aufgaben zu einem 
engeren Suchraum mit nachteili-
gen Ergebnissen führen. Durch ein 
Training der Lernenden können die 
Medienkompetenz verbessert und 
eine umfassende Informationser-
schließung erreicht werden (MERKT/
SCHWAN 2014a). 

GESTALTUNG VON LEHRVIDEOS 

Guo et al. (GUO/KIM/RUBIN 2014) 
haben Lehrvideos einer MOOC-Platt-
form (MOOC: Massive Open Online 
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Course) untersucht. Dazu haben sie 
für Videos der Plattform edX (https://
www.edx.org/) das Engagement der 
Studierenden auf Basis von 6,9 Mil-
lionen Sessions für vier edX-Kurse 
analysiert. Zur Messung des Engage-
ments wurde erhoben, wie oft und 
wie lange Videos angesehen und ob 
anschließende Aufgaben von den 

Lernenden bearbeitet wurden. Wei-
terhin wurden Interviews mit den 
technischen Mitarbeitenden von edX 
geführt, die für die Produktion und 
die Bereitstellung der Videos mit-
verantwortlich waren. Die daraus 
abgeleiteten Erkenntnisse und Emp-
fehlungen für die Gestaltung von 
Lernvideos zeigt Tabelle 1.

STICHWORT BEOBACHTUNG EMPFEHLUNG

DAUER Kürzere Videos sind attraktiver 
und einnehmender. 

Stark in die Planung einzelner, kurzer Lektio-
nen investieren, um Videos mit einer Länge 
von maximal sechs Minuten zu erreichen.

VORTRAGENDE Videos, die das Gesicht der spre-
chenden Person zeigen oder zeit-
weise einblenden, sind attraktiver 
(als nur Folien zu zeigen).

In das Editieren (Schnitt) des Videos nach 
der Aufnahme investieren, um die vor-
tragende Person im Video zu geeigneten 
Zeitpunkten zu zeigen.

PRODUKTION Videos, die mit einer persön-
lichen Note produziert werden, 
können einnehmender sein als 
professionelle Studioaufnahmen. 

Videos sollten in einem informellen Rah-
men aufgenommen werden; es ist nicht 
unbedingt notwendig, in eine professio-
nelle Produktion zu investieren. 

PROFESSIO-
NALITÄT

Selbst qualitativ hochwertige, vor-
ab aufgezeichnete Vorlesungen 
im Hörsaal sind nicht so anspre-
chend wie kurze Teil-Lektionen.

Wenn Dozierende Vorlesungen im Hör-
saal aufzeichnen, sollten sie dennoch für 
das MOOC-Format (kurze Videos etc.) 
planen und anpassen.

FOLIENSTIL Videos im „Stil der Khan Acade-
my“, bei denen die Folieninhalte 
live erstellt werden, sind anspre-
chender als fertige Foliensätze. 

Es sollte versucht werden, Folieninhalte 
im Laufe des Videos herzuleiten und die 
Erklärungen frei vorzutragen.

SPRECHSTIL Videos, in denen Vortragende re-
lativ schnell und mit Begeisterung 
sprechen, sind attraktiver.

Lehrende sollen ihren Enthusiasmus 
zum Ausdruck bringen; es ist z. B. nicht 
notwendig, zur Betonung absichtlich lang-
samer zu sprechen.

ZIELSZENARIO Studierende nutzen Vorlesungs- 
und Tutorialvideos unterschied-
lich.

Vorlesungen auf das erste bzw. einmalige 
Konsumieren der Videos ausrichten; bei 
Tutorials ist eine Unterstützung für das 
Suchen und wiederholte Ansehen von 
Segmenten notwendig.

Tabelle 1: 
Ergebnisse der Studie zu MOOC-Videos und daraus abgeleitete Empfehlungen für Lehrvideos (nach 
GUO/KIM/RUBIN 2014)
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Eine ebenfalls sehr gute Übersicht zu 
Gestaltungsempfehlungen für Videos 
in der Hochschullehre gibt Merkt 
(MERKT 2015). Er stellt heraus, dass 
Lernende sich aktiv mit den Video-
inhalten auseinandersetzen und 
nicht nur passiv rezipieren sollten. 
Ein grundlegendes Element sei, die 
Geschwindigkeit der Informations-
wiedergabe an die Verarbeitungska-
pazität der Lernenden anpassen zu 
können und Möglichkeiten zur akti-
ven Steuerung der Videowiedergabe 
anzubieten. Zudem wird die Bedeu-
tung einfacher Zugriffsmöglichkeiten 
auf die Inhalte eines Videos betont. 
Zur aktiven Auseinandersetzung mit 
den Videoinhalten sind handschrift-
liche Notizen eher hilfreich als digi-
tal angefertigte; Lernende sollten 
entsprechend ermuntert werden. 
Hervorgehoben wird auch der Usa-
bility-Aspekt von Lern- oder Video-
plattformen. Es ist wichtig, dass ein 
solches System einfach zu bedienen 
ist, damit die kognitiven Kapazitäten 
der Lernenden für die eigentlichen 
Lerninhalte genutzt werden können 
– und nicht für die Bedienung einer 
(zu) komplexen Nutzerschnittstelle 
„verschwendet“ werden.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ – 
WAS IST DAS EIGENTLICH?

Die künstliche Intelligenz (KI) ist ein 
Teilgebiet der Informatik und inte-
griert je nach Ausrichtung interdis-
ziplinäre Elemente aus den Neuro-
wissenschaften und der Psychologie. 
Als „künstlich intelligent“ werden 
Maschinen bzw. Programme bezeich-
net, die bei bestimmten Aufga-
ben menschenähnliche Leistungen 
erbringen – oder manchmal sogar 
besser abschneiden (EWERTH et al. 
2017). Die „Maschine“ kann dabei 
der ganz normale Computer unter 
dem Büroschreibtisch sein, aber 
auch ein Roboter oder ein intelligen-
tes Fahrzeug. Aufgaben sind – histo-
risch betrachtet – repetitive, langwei-
lige Tätigkeiten, die dem Menschen 
abgenommen werden, wie das Her-
stellen von Bauteilen in einer Pro-
duktionsstrecke oder das automa-
tische Erkennen und Aussortieren 
fehlerhafter Teile in der Produktion. 
Mehr und mehr können die Systeme 
jedoch auch komplexere Fähigkeiten 
lernen; so entstanden in den letzten 
Jahren zuverlässige automatische 
Übersetzer für gängige Sprachen 
(z. B. DeepL: https://www.deepl.com/
translator) und KI-basierte Ansätze, 
die automatisch Bildbeschreibungen 
generieren (ANDERSEN et al. 2018) 
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oder allgemein Objekte und Szenen 
erkennen (vgl. KRIZHESVSKY/SUTS-
KEVER/HINTON 2012). Mit den letzt-
genannten Ansätzen lassen sich z. B. 
große Bild- und Videobestände auto-
matisch erschließen und Bildinhalte 
besser auffindbar machen (vgl. MÜH-
LING et al. 2019). Um solche Ansätze 
geht es in diesem Beitrag.

LERNEN MIT VIDEOS – 
UNTERSTÜTZT DURCH KI

KI-Methoden können in verschiede-
ner Weise eingesetzt werden, um das 
Lernen mit Videos zu unterstützen. 
Im Folgenden werden einige Metho-
den, die einen Bezug zu den Gestal-
tungsempfehlungen zu Lehr-/Lernvi-
deos haben, kurz vorgestellt.

Zeitliche Strukturierung von 
Videos. Dieser Vorverarbeitungs-
schritt ist für die Strukturierung der 
Lehr-/Lernvideos zur Unterstützung 
der Suche essenziell: Eine „Schnitter-
kennung“ zerteilt das Video in seine 
grundlegenden Einheiten, die ein-
zelnen (Kamera-)Einstellungen. In 
Lehrvideos können dies die Wechsel 
von Folieninhalten sein. Zur Erken-
nung der Einstellungswechsel wer-
den Methoden des maschinellen 
Lernens, eines Teilgebiets der KI, ein-
gesetzt. Klassische Verfahren hierfür 

(EWERTH/FREISLEBEN 2009; BAR-
ALDI/GRANA/CUCCHIARA 2015) sind 
in der Regel nicht auf die Eigenschaf-
ten von Lernvideos zugeschnitten. 
Abrupte Wechsel im Bildinhalt und 
„Schnitte“ in Lernvideos sind nicht 
zwingend mit inhaltlichen Themen-
grenzen, Themenübergänge nicht 
zwangsläufig mit einer abrupten 
Bildänderung verbunden. Verfahren 
zur Erkennung von Themenwech-
seln nutzen daher Sprachtranskripte 
und Texteinblendungen (TUNA et al. 
2015) oder detektierte Folienwechsel 
(JEONG et al. 2015).   
 
Automatische Erzeugung von 
Metadaten. Die Erzeugung von 
Metadaten dient in der Regel der 
verbesserten Auffindbarkeit von 
bestimmten Segmenten, Einstel-
lungen oder Szenen in Videos (etwa 
wenn ein bestimmter Begriff genannt 
wird). Hierzu werden Methoden des 
maschinellen Lernens zur Muster-
erkennung eingesetzt. Ein Beispiel 
einer Videoplattform, die solche 
Methoden zur Erschließung einsetzt, 
ist das TIB AV-Portal (https://av.tib.
eu) der Technischen Informations-
bibliothek: Es setzt Methoden zur 
Spracherkennung, zur Erkennung 
von eingeblendetem Text und zur 
Bildklassifikation ein. Jede Kamera-
einstellung wird automatisch mit 
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dem zugehörigen Sprachtranskript, 
den erkannten Schlüsselwörtern 
im Sprachtranskript sowie mit den 
erkannten eingeblendeten Begriffen 
versehen (siehe Abbildung 1). Auf 
diese Weise wird eine einstellungs-
genaue, semantische Suche in den 
Videos ermöglicht, die bei Aufgaben 
der Informationssuche lernunter-
stützend sein kann (siehe oben).

Generierung von inhaltlichen 
Zusammenfassungen. Während 
die Generierung von Videozusam-
menfassungen für Spielfilme seit 

Langem ein Forschungsgegenstand 
im Bereich Multimedia ist, ist dies 
für Lehr-/Lernvideos noch weni-
ger verbreitet. Die Herausforde-
rung ist, die für eine Zusammenfas-
sung besonders wichtigen Inhalte 
zu erkennen und sinnvoll zu reprä-
sentieren (z. B. als Text, als kurzes 
Video oder Diagramm). In eigenen 
Vorarbeiten haben wir ein System 
entwickelt, das die Häufigkeit der 
wesentlichen Begriffe und deren 
gemeinsames Auftreten visualisiert 
(vgl. ZHOU et al. 2019). Hierzu haben 
wir sogenannte Wordembeddings 

Abbildung 1: 
Screenshot des TIB AV-Portals. Unten im Video ist das Ergebnis der Schnitterkennung eingeblendet 
(grauer Streifen mit vertikalen Strichen, welche die Schnitte repräsentieren). Rechts sieht man die Meta-
daten, die automatisch mittels Spracherkennung (gelb), Texterkennung im Bild (blau) und Bild-/Kon-
zepterkennung (grün) generiert wurden.
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zur Repräsentation von Wörtern, 
die mittels neuronaler Netze gelernt 
werden und semantische Ähnlich-
keiten gut modellieren, verwendet 
(JOULIN et al. 2016). Diese Methode 
transformiert ein Wort in einen hoch-
dimensionalen Vektor (Word2Vec); 
inhaltlich ähnliche Wörter befin-
den sich in dem hochdimensionalen 
Raum näher beieinander als inhalt-
lich unähnliche Wörter. Dies lässt 
sich ausnutzen, um Begriffe zu visu-
alisieren. Ein Beispiel einer so erstell-
ten Zusammenfassung ist in Abbil-
dung 2 zu sehen. 

Empfehlung von ähnlichen Videos. 
Das Finden von zusätzlichen Infor-
mationen oder einer anderen Per-
spektive zu einem Thema kann ein 
wichtiger Aspekt des Lernens sein. 
Hier können Computersysteme 
durch Empfehlungen helfen. Im Kon-
text von Lern-/Lehrvideos ist bei der 
Berechnung der Ähnlichkeit zweier 
Videos die Berücksichtigung der 
Inhalte besonders wichtig, die Bild-
information spielt oft eine nachge-
ordnete Rolle. Daher haben wir in 
einem Ansatz Wordembeddings in 
Verbindung mit der Dewey Decimal 

Abbildung 2: 
Visuelle Zusammenfassung des Videos „Bubblesort, Quicksort, Laufzeit“ (https://av.tib.eu/media/9557). 
Die Größe eines Kreises gibt die Häufigkeit des jeweiligen Begriffs im Video wieder, die Anordnung 
repräsentiert die inhaltliche Nähe der Begriffe. 
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Annotation verwendet, um die inhalt-
liche Ähnlichkeit von Videos zu 
berechnen (vgl. MEDREK et al. 2018). 
Die berechneten Ähnlichkeiten wer-
den dann genutzt, um thematisch 
passende Videos vorzuschlagen. In 
der dazugehörigen Nutzerstudie 
wurde die Nützlichkeit der Empfeh-
lungen belegt.

Qualitätsbewertung von Videos. 
In einer Studie (vgl. SHI et al. 2019) 
haben wir die Frage adressiert, inwie-
fern die Qualität von Lehr-/Lernvi-
deos mit automatisch berechenba-
ren Merkmalen zusammenhängt. 
Die Idee ist, bei Qualitätsbewertun-
gen nicht von der Popularität von 
Videos und subjektiven Merkmalen 
abhängig zu sein, sondern möglichst 
objektive, inhaltsbasierte Kriterien 
zu verwenden. Hierzu haben wir ver-
schiedene Kriterien definiert: Sprach-
qualität, Geschwindigkeit des Vor-
trags, Abdeckung der Folieninhalte 
durch Erläuterungen, Detailgrad 
der Erläuterungen, Übersichtlich-
keit der verschiedenen Folieninhalte 
(Text, Bilder, Formeln) und andere. 
In einer Studie wurde dann die Erfül-
lung der Qualitätskriterien für eine 
Reihe von Videos durch 13 Teilneh-
mende bewertet. Es wurde analy-
siert, wie diese Bewertungen mit 
den technischen Merkmalen für 

Audio- und Bildinhalte korrelieren. 
Für einige Kriterien konnten schwa-
che bis moderate Korrelationen fest-
gestellt werden, so etwa für Klarheit 
der Sprache und einige Audiomerk-
male wie Lautstärke oder das Sig-
nal-Rausch-Verhältnis. Diese Studie 
dient als Ausgangspunkt, um techni-
sche Merkmale zu finden, die künftig 
von maschinellen Lernverfahren zur 
Schätzung der Qualität von Videos 
genutzt werden können.

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Beitrag wurden exem-
plarisch einige psychologische und 
didaktische Aspekte von Lernvideos 
betrachtet sowie einige KI-basierte 
Methoden zu deren Erschließung und 
Aufbereitung vorgestellt. Zunächst 
haben wir uns zwei Besonderheiten 
von Videos vergegenwärtigt, näm-
lich die Multimodalität und die Flüch-
tigkeit der darin gezeigten Informa-
tion. Dies war der Ausgangspunkt, 
um einerseits den Bezug zur Theorie 
des Multimedialernens herzustellen, 
andererseits haben wir Gestaltungs-
empfehlungen für Lehr-/Lernvi-
deos zusammengefasst. Seitens der 
Informatik haben wir gezeigt, wie 
KI-basierte Methoden zur automati-
schen Erkennung und Erschließung 
von Videoinhalten, zur Generierung 
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von visuellen Inhaltsverzeichnissen 
für Videos, zur Empfehlung von ähn-
lichen Videos sowie zur Qualitätsbe-
wertung von Lehrvideos eingesetzt 
werden können. Natürlich können in 
diesem Kurzbeitrag nicht alle Aspekte 
und Facetten des Lernens mit Videos 
behandelt werden. Sowohl aus psy-
chologisch-didaktischer Perspektive 
als auch seitens der Informatik sind 
noch viele Forschungsfragen zu klä-
ren. Eine der Fragen lautet zum Bei-
spiel, in welcher Form interaktive Ele-
mente, wie Wissenstests, das Lernen 
mit Videos unterstützen können und 
wie dies mit KI-Systemen umgesetzt 
werden kann.
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