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1. Einleitung  
 

Die schnelle WhatsApp-Nachricht an die Oma, das Vorstellungsgespräch via Zoom oder 

das Erklärvideo bei YouTube – zeigt sich der digitale Wandel auf den ersten Blick primär 

in der Verwendung digitaler Werkzeuge und Medien, wird deutlich, dass die Digitalisie-

rung, welche grundlegend die „Überführung analoger Daten in ein digitales Format“ 

(Kammerl 2019: 423) beschreibt, zu tiefgreifenden Veränderungen in unserer Gesell-

schaft und der „kommunikativen Praktiken“ im Privat-, Schul- und Arbeitsleben führt 

(vgl. ebd.).  

In Bezug auf das Bildungssystem ergeben sich durch die Digitalisierung Indivi-

dualisierungs- und Flexibilisierungsmöglichkeiten sowie neue Perspektiven der Vernet-

zung und des kooperativen Lernens. Über die Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten im 

Rahmen didaktisch angeleiteter Lernarrangements hinaus führt die Digitalisierung auch 

außerhalb des institutionell organisierten Bereichs zu einer neuen Lernkultur. Die traditi-

onellen Bildungsmedien stehen in Konkurrenz mit rund um die Uhr verfügbaren und ei-

nen Klick entfernten Wissensressourcen im Internet. Zwar stellt der ‚graue Markt‘ der 

Bildungsmedien kein neuartiges internetspezifisches Phänomen dar, so gehören z. B. 

Lektüreschlüssel bereits seit mehreren Jahrzehnten zur Ausstattung vieler Schüler:innen, 

der Markt gewinnt jedoch durch die Spezifika des Web 2.0, dem sogenannten ‚Mitmach-

web‘, neue Dynamiken. Die Kultusministerkonferenz (KMK) beschreibt die Auswirkun-

gen der Digitalisierung mit Fokus auf die Produktionsumstände von Bildungsmedien als 

„ein Aufbrechen der Linearität von Produktion, Verteilung und Nutzung von Medien 

[…], so dass nun jede nutzende Person und somit auch Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrkräfte Medien selbst entwickeln und verteilen können. Dies führt zu einer rasant 

wachsenden Anzahl von Bildungsmedien“ (2016: 31).  

  Das Erklärvideo, welches das meistgenutzte digitale Medium zum Lernen in der 

Freizeit darstellt (vgl. MDB 2017: 25), kann als ein Exempel der beschriebenen Dynamik 

gelten. Bei einer im Jahr 2019 von der RWTH Aachen durchgeführten Studie gab nur 

etwa 1 % der 770 befragten Schüler:innen der neunten bis elften Klassen an, „nie“ Videos 

zu „schul- unterrichtsrelevanten Themen“ (Kommer 2020: 11) zu konsumieren. YouTube 

gilt mit großem Abstand als die beliebteste Plattform im „mediale[n] Lernangebot“ 

(JIMplus 2020: 11). Während des Corona-Homeschoolings stellten Erklärvideos im In-

ternet mit 45%, knapp hinter dem Austausch mit Mitschüler:innen per Chat (50 %), eine 

der primären Quellen für die Unterstützung bei Lernschwierigkeiten dar (vgl. ebd.: 8). 
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Darauf folgten die Unterstützung durch Eltern (43 %) und die Hilfe durch Anleitungen 

der Schule (32 %) (vgl. ebd.). Die Prozentzahlen verdeutlichen den von Kammerl (2019) 

beschriebenen digitalisierungsbedingten Wandel der kommunikativen Praxis: Anstelle 

der Lehrkraft wird immer häufiger das Internet um Rat gefragt.  

Die ungeregelten Produktionsumstände der im Internet verfügbaren Bildungsme-

dien sowie die Ergebnisse von Qualitätsanalysen von Erklärvideos machen jedoch hell-

hörig. Fachliche Fehler sowie sachlich inkorrekte Darstellungen stellen einen Schwer-

punkt der Analysebefunde dar. Die Studien zur Mediennutzung machen zudem den schu-

lischen Handlungsbedarf deutlich: Erklärvideos stellen kein vernachlässigbares Randphä-

nomen dar, sie sind ein fester Teil der Lebenswelt von Jugendlichen. So folgert auch 

Kommer (2020: 13): 

 
Eines […] wird sicherlich nicht funktionieren: die Augen vor diesen Entwicklungen zu verschlie-
ßen und zu hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler nach dieser ‚kurzen Modewelle‘ wieder zum 
(scheinbar) linearen Text und der ausschließlich sprachorientierten Darstellung zurückfinden.  

 
Das Bildungssystem steht vor der Herausforderung, mit den Chancen und Risiken der 

digitalisierten Welt Schritt zu halten. Entsprechend dieser Aufgabe formuliert die KMK 

in ihrer im Jahr 2016 verabschiedeten Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ das Ziel 

von Lehrkräften als „Medienexperten“ (KMK 2016: 24f.), die zusätzlich zu ihrer fachli-

chen Expertise über eine allgemeine Medienkompetenz verfügen (vgl. ebd.). Der verbind-

liche Orientierungsrahmen „Lehrkräfte in der digitalisierten Welt“ (Medienberatung 

NRW 2020) für die Lehreraus- und -fortbildung in NRW führt das von der KMK formu-

lierte Ziel aus, Lehrkräfte aller Fächer sollten fachlich und medial geschult verfügbare 

Angebote selektieren, diese im eigenen Unterricht einsetzen und die Schüler:innen dazu 

befähigen, ihr eigenes, auch über den Unterricht hinausgehendes Medienverhalten zu re-

flektieren (vgl. ebd.). Entsprechend der KMK-Vorgaben entspricht diese Aufgabe keinem 

eigens dafür konstruierten Fach, sondern gilt als „integrativer Teil der Fachcurricula aller 

Fächer“ (KMK 2016: 12). Die „[z]ukunftsorientierte Gestaltung von Schule und Unter-

richt und die Förderung der Kompetenzen von Schülerinnen und Schüler [sic]“ (Medien-

beratung NRW 2020: 7) gilt als Erweiterung der bereits bestehenden fünf Handlungsfel-

der Unterrichten, Erziehen, Lernen und Leisten fördern, Beraten, Schule entwickeln (vgl. 

ebd.). „Die Augen vor dieser Entwicklung zu verschließen“ (Kommer 2020: 13), gilt ent-

sprechend der Vorgaben nicht nur als rückwärtsgewandt, sondern als Verfehlung des 

schulischen Bildungsauftrags. Stattdessen erfordert es eine differenzierte Sicht auf neue 

Bildungsmedien, wie das Erklärvideo, die jenseits einer Bewertung von ‚gut‘ und 
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‚schlecht‘ zu einem reflektierten Umgang führt. Deutlich wird die Relevanz der Förde-

rung dieser Medienkompetenz darüber hinaus vor dem Hintergrund, dass 60 % der Lehr-

kräfte angeben, Erklärvideos zur Unterrichtsvorbereitung zu nutzen, und 72 %, diese im 

eigenen Unterricht einzusetzen (vgl. MDB 2017: 25). Als „Medienexperten“ (KMK 

2016: 24f.) stehen Lehrkräfte einerseits vor der Aufgabe, Erklärvideos auszuwählen, die 

sich für den Einbezug in den Unterricht – etwa im Sinne medialer Impulse zu behandelten 

Themen – eignen; andererseits müssen sie in der Lage sein, auf Nachfrage von Schü-

ler:innen („Kann ich Video X zum Lernen verwenden?“) geeignete Empfehlungen aus-

zusprechen und als Grundlage dafür Videos einer Qualitätsprüfung zu unterziehen. Die 

dafür von Lehrkräften verwendeten Selektionskriterien sollten im Sinne einer schülersei-

tigen Förderung der Medienkompetenz transparent kommuniziert bzw. als genuiner Un-

terrichtsgegenstand vermittelt werden. Das überspitzt dargestellte Szenario eines Kon-

kurrenzkampfes zwischen Unterricht auf der einen und der Rezeption eines Erklärvideos 

auf der anderen Seite wird aufgrund des Fundaments für guten Unterricht, der Interaktion 

(vgl. Kulgemeyer 2018: 8), ausgeschlossen; ein in sich geschlossenes, monolithisches 

Medium ohne direkten Rückmeldekanal kann keiner Unterrichtssituation, in der eine 

wechselseitige Beziehung zwischen der erklärenden Person und den Lernenden stattfin-

det, gleichgestellt werden. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Ausbildung eines Rasters für die Analyse 

von Erklärvideos, anhand dessen eine sprach- und mediendidaktisch begründbare Bewer-

tung konkreter Beispiele möglich wird. Für die Erprobung des Rasters werden fünf Er-

klärvideos zur Kommasetzung analysiert, die kriteriengeleitet aus der Plattform YouTube 

ausgewählt wurden. Die Untersuchung zeigt, dass für die begründbare Bewertung von 

Erklärvideos Kompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen benötigt werden (fachliche 

Kompetenzen, fachdidaktische Kompetenzen, Kompetenzen im Bereich Mediengestal-

tung und Mediendidaktik). Das Raster und die dazu vorgestellten Analysen sind zugleich 

als Beitrag zur aktuellen Diskussion zur Spezifik digitalisierungsbezogener Kompetenzen 

von Lehrkräften zu verstehen, die in der Lage sein sollen, Bildungszielen im Bereich der 

„Bildung in der digitalen Welt“ (KMK 2016) zu vermitteln. 

Die Analyseergebnisse sollen nicht im Sinne einer abschließenden Gütebestim-

mung verstanden werden, sondern werden als Vorlage für praktische Implikationen für 

den lehrerseitigen Umgang mit Erklärvideos genutzt.  

 Die Wahl des Gegenstandes der Erklärvideos begründet sich darin, dass die Kom-

masetzung „eine[n] der fehlerträchtigsten Bereiche der Rechtschreibung“ (Metz 2005: 
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10) darstellt und selbst studierte Deutschlehrer:innen die Regularitäten der Kommaset-

zung als einen ihrer größten Problembereiche benennen (vgl. Bernasconi & Hlebec 2015: 

504). Angesichts der bestehenden Unsicherheiten, seitens Schüler:innen als auch Lehr-

kräften, kann man antizipieren, dass sich Erklärvideos zur Kommasetzung einer großen 

Beliebtheit erfreuen.  

 Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel, dabei stellen Kapitel zwei bis sechs den 

Hauptteil der Arbeit dar. Das zweite Kapitel „Digitale Wissensvermittlung via YouTube“ 

charakterisiert zunächst die populäre Videoplattform YouTube, welche den prominentes-

ten Ort für die Veröffentlichung von und den Zugriff auf Erklärvideos im Internet dar-

stellt. In einem zweiten Schritt wird das im Rahmen dieser Arbeit im Fokus stehende 

Medium des Erklärvideos in einen historischen Kontext eingebettet sowie in Abgrenzung 

zu verwandten Formaten definiert. Das Kapitel legt die Grundlage, um das Phänomen 

YouTube und das Genre in seiner Bedeutung für die Lebenswelt der Schüler:innen und 

die daran geknüpften Erwartungen und Herausforderungen zu verstehen.  

Es folgt eine Diskussion von empirischen Befunden zur Qualität von Erklärvideos 

(Kapitel 3). Zum einen werden Ergebnisse von Analysen zur fachdidaktischen Qualität 

von Erklärvideos aus den Bereichen Mathematik (Bersch et al. 2020), Deutsch (Beiß-

wenger 2021) und Geschichte (Uebing 2019) vorgestellt. Zum anderen werden aufbauend 

auf den theoretischen Implikationen der Kognitiven Theorie multimedialen Lernens von 

Richard E. Mayer (2005/2008) sowie der Cognitive Load Theory (Paas & Sweller 2014) 

Gestaltungsprinzipien lernförderlicher Erklärvideos definiert. Die vorgestellten fachüber-

greifenden Befunde und medienspezifischen Prinzipien bilden die Grundlage der Kate-

gorien der exemplarischen Analyse.  

Im vierten Kapitel wird die Kommasetzung zunächst ausgehend vom amtlichen 

Regelwerk (AR 2018) aus der normativen Perspektive und anschließend aus der schrift-

systematischen Perspektive nach Bredel (2011/2016) dargestellt. Kapitel 5 gibt einen kri-

tischen Überblick über didaktische Ansätze zur Vermittlung der Kommakompetenz. Die 

beiden Kapitel bilden gemeinsam die Grundlage für die Bewertung der sprachdidakti-

schen Qualität der ausgewählten Erklärvideos. 

Kapitel 6 stellt die auf den empirischen und theoretischen Vorarbeiten aufbauende 

Analyse von fünf YouTube-Erklärvideos dar. Die Analyse unterteilt sich analog zum 

Theorieteil in eine fachdidaktische bzw. sprachdidaktische und eine mediendidaktische 

Ebene. Das primäre Ziel der Analyse stellt dabei nicht das Auffinden von Mängeln dar; 

stattdessen soll an Beispielen aufgezeigt werden, wie eine differenzierte und fundierte 
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Bewertung von Erklärvideos zu einem Gegenstand des Deutschunterrichts – der Komma-

setzung – aussehen kann.  

Das abschließende Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Analyse zusam-

men und formuliert darauf aufbauend praktische Implikationen für einen reflektierten und 

produktiven Umgang mit YouTube-Erklärvideos. 

2. Digitale Wissensvermittlung via YouTube 
 

Das folgende Kapitel stellt die Plattform YouTube vor, welche als meistbesuchtes Vide-

oportal und beliebtestes Internetangebot unter Kindern und Jugendlichen (vgl. JIM 2020: 

36) die primäre Anlaufstelle für die Suche nach Erklärvideos darstellt. Neben singulären 

Abrissen zur Geschichte des Videoportals stehen die Funktionsweisen sowie die Spezifik 

der dort publizierten Medien im Vordergrund. Aufbauend auf den vorgestellten Charak-

teristika wird deutlich, inwiefern die Nutzung der Plattform als Informationsressource 

eine nutzerseitige Qualitätsbewertung erfordert. Weiterführend wird das Genre des Er-

klärvideos, eingebettet in die Geschichte des Bildungsfernsehens und in Abgrenzung zu 

weiteren Formaten der Wissensvermittlung auf YouTube, dargestellt.  

 

2.1 Die Videoplattform YouTube 
 

Die Videoplattform YouTube wurde im Jahr 2005 von drei PayPal-Mitarbeitern gegrün-

det. Weniger als zwei Jahre später wurde die Plattform für 1,65 Milliarden Dollar von 

Google gekauft; damit gilt der Kauf als die bis dahin größte Investition des Technologie-

unternehmens (vgl. von Brand 2020: 6; Arthurs et al. 2018: 3). Diese hohe Risikobereit-

schaft trotz der bis dahin roten Umsatzzahlen der Plattform kann durch den sich abzeich-

nenden Trend von Webseiten, die auf nutzergenerierten Inhalten basieren, erklärt werden 

(vgl. Arthurs et al. 2018: 3).  

YouTube ermöglicht es angemeldeten Nutzer:innen, kostenfrei einen Kanal zu er-

stellen, auf dem öffentlich sichtbare Videos publiziert werden können. Kommer be-

schreibt die Gründung der Plattform als einen „mediale[n] Paradigmenwechsel: „Bewegt-

bild – lange eine Domäne von professionellen Produktion [sic] und engagierten Hobby-

isten – konnte jetzt nicht nur viel einfacher produziert werden, sondern vor allem auch 

weltweit distribuiert werden“ (Kommer 2020: 10).  

Die Produktionsumstände und Inhalte der auf YouTube veröffentlichten Videos 

haben sich über die Jahre hinweg verändert. Stellten zu Beginn noch ausschließlich 
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Amateurvideos den primären Inhalt dar, findet sich heutzutage ein breites Spektrum an 

Produktionen aller Professionalisierungsgrade auf der Videoplattform (vgl. Arthurs et al. 

2018: 5). Inhaltlich ist YouTube zu einem thematisch unbegrenzten Archiv gewachsen, 

das „wie kaum ein anderes Medium Zeitgeist, Interessen, Positionen, Trends und Moden 

der überwiegend jüngeren Generation“ (von Brand 2020: 5) repräsentiert. Die Funktion 

der Plattform beschränkt sich heutzutage nicht mehr nur auf Unterhaltung; YouTube hat 

sich darüber hinaus als eine „Art visuelle Enzyklopädie sowohl des alltäglichen als auch 

des hochspezialisierten Wissens etabliert“ (Wolf 2015: 121). Das im Rahmen dieser Ar-

beit fokussierte Genre des Erklärvideos kann als Exempel des an YouTube gerichteten 

Anspruchs der Wissensvermittlung gelten.  

Neben der Videoproduktion können angemeldete Nutzer:innen auch durch Be-

wertungen in Form des ‚Likens‘ bzw. ‚Dislikens‘ von Videos und durch die Veröffentli-

chung von Kommentaren aktiv an der Plattform mitwirken. Dieses Nutzungsverhalten 

hat Einfluss auf die Sichtbarkeit von Videos: Videos mit vielen ‚Likes‘ werden anderen 

Nutzer:innen bei ihrer Suchanfrage weiter oben in der Trefferliste angezeigt, sodass die 

Rezeptionswahrscheinlichkeiten steigen (vgl. Arthurs et al. 2018: 10). Wird ein Video 

häufig nach dem Schauen eines anderen angeklickt, so wird es anderen Nutzer:innen prä-

feriert als Empfehlung präsentiert (vgl. Bendersky et al. 2014: 1769). Details zu den Ab-

läufen, nach denen der YouTube-Algorithmus bei der Indexierung und Selektion von 

Ressourcen arbeitet, sind geheim (vgl. Arthurs et al. 2018: 10); in Bezug auf die Bedeu-

tung dieser Abläufe für die Meinungsbildung und die Selektivität der dargebotenen In-

formationen steht die Intransparenz des Algorithmus unter dem von Eli Pariser (2011) 

geprägten Begriff der „filter bubble“ auch stark in der Kritik.  

Auch die zu vielen Videos vorhandenen Bewertungen durch die Community – 

Likes, Dislikes und frei formulierte Kommentare – können nicht als Grundlage herange-

zogen werden, um die Güte eines Videos zu ermitteln, da es sich dabei letztlich immer 

um subjektive Einschätzungen von Rezipient:innen handelt, über die – insbesondere hin-

sichtlich ihrer Expertise zum Thema – in aller Regel nur das bekannt ist, was sich ihren 

Nutzernamen oder Nutzerprofilen entnehmen lässt:  

 
Gibt es nicht einen Zusammenhang von ‚Likes‘ oder ‚Views‘ und der Erklärqualität? Die kurze 
Antwort auf die Frage ist: nein. Eine Abstimmung per ‚Likes‘ oder ‚Dislikes‘ ist eben kein Exper-
tenrating der Erklärqualität. Viele verschiedene Faktoren führen zu ‚Likes‘, z. B. die Popularität 
eines Kanals oder Sympathie mit den handelnden Personen. (Kulgemeyer 2018: 11) 
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Das Zitat verdeutlicht die Fallstricke des plattforminternen Bewertungssystems. Zusam-

men mit den aufgrund der niedrigschwelligen und primär ungefilterten1 Beteiligungs-

möglichkeiten der Mitmach-Plattform werden die auf YouTube publizierten Inhalte kei-

ner Qualitätsprüfung unterzogen. Diese muss eigenverantwortlich von den Nutzer:innen 

geleistet werden. Dass die Beurteilung der Qualität eines Erklärvideos jedoch nicht durch 

ein oberflächliches Betrachten gelingt, sondern ein ganzes Bündel an fachlichen, didak-

tischen und medienspezifischen Kenntnissen erfordert, wird im Rahmen der exemplari-

schen Analyse deutlich. 

 

2.2 Das Genre Erklärvideo 
 

Die Idee der audiovisuellen Wissensvermittlung ist nicht erst durch Erklärvideos auf 

YouTube populär geworden. Bereits seit den 1950er-Jahren gehören entsprechende For-

mate zum Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender (vgl. Arendes 2019: 30). Eine 

grundlegende Unterscheidung der Formate besteht in der Trennung von explizitem Schul-

fernsehen, bei dem „Expertinnen und Experten […] in einfachen Kulissen frontal Wis-

sen“ (ebd.: 35) vermitteln, und an Kinder und Jugendliche adressierte Nachmittagssen-

dungen, wie Die Sendung mit der Maus oder Löwenzahn, in denen alltagsnahes Wissen 

eingebettet in spannende Geschichten von einem sympathischen „Kumpeltyp“ (ebd.: 33) 

vermittelt wird. 

Die Anfang 1990 sinkenden Zuschauerquoten des expliziten Schulfernsehens 

führten zu der Debatte, „ob und inwieweit sich das jeweils neue Angebot vom klassischen 

Schulunterricht zu unterscheiden bzw. positiv abzusetzen vermag“ (ebd.: 35). Aufgrund 

der aktuellen Entwicklung, dass YouTube insbesondere in der jüngeren Generation dem 

Unterhaltungs- und Informationsmedium Fernsehen den Rang abläuft (vgl. JIM 2020: 

14), verlagert sich diese Debatte auf das Format des Erklärvideos. Das Erklärvideo unter-

scheidet sich von weiteren auf YouTube verfügbaren Formaten der Wissensvermittlung:  

 
Erklärvideos sind eigenproduzierte Filme, in denen erläutert wird, wie man etwas macht oder wie 
etwas funktioniert bzw. in denen abstrakte Konzepte erklärt werden. Videos, in denen eine Fertig-
keit oder Fähigkeit im Sinne einer vollständigen Handlung explizit zum Nachmachen durch die 
Zuschauer vorgemacht wird, sind Video-Tutorials (z. B. Softwaretutorials, Schminktutorials). Vi-
deos, in denen eine beobachtbare Fertigkeit im Sinne einer Dokumentation oder einer Selbstdar-
stellung ohne weitere didaktische Aufarbeitung gezeigt wird (z. B. ein Skateboardtrick oder eine 
Maltechnik), werden als Performanzvideos bezeichnet. (Wolf 2015: 123) 

 
 

1 Soziale Netzwerke sind nicht vollkommen von einer Filterfunktion entbunden; seit 2017 gilt in Deutsch-
land das Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Soziale Netzwerke sind dazu verpflichtet, rechtswidrige Inhalte in 
einem Zeitrahmen von 24 Stunden zu entfernen (§ 3 Absatz 2 Satz 2 NetzDG 2017).  



 8 

Erklärvideos thematisieren häufig schulisch orientierte Themen, wie z. B. die Vermitt-

lung orthographischen Wissens oder die Berechnung mathematischer Funktionen. 

Das Phänomen Erklärvideo knüpft zwar an eine historische Entwicklung an, es 

kann jedoch nicht als ein neuplatziertes Schul- bzw. Bildungsfernsehen gelten. Aufgrund 

der Funktionsweisen der Plattform YouTube bieten sich neue Möglichkeiten und Inno-

vationen für die Rezeption und Verbreitung der Inhalte. 

YouTube-Erklärvideos sind im Gegensatz zu festen Sendezeiten ortsunabhängig 

und rund um die Uhr verfügbar. Im Sinne einer multimedialen Enzyklopädie können in-

dividuelle Suchanfragen durchgeführt werden. Den Nutzer:innen wird daraufhin eine 

Auswahl an Videos präsentiert, aus denen sie sich selbst eine Erklärperson aussuchen 

können. Im Gegensatz zum Fernsehen bietet YouTube eine auf die individuellen Bedürf-

nisse abgestimmte Umgebung.  

Die benannten Vorläufer des Erklärvideos sind professionelle TV-Produktionen. 

Ein wesentliches Merkmal der Plattform und damit einhergehend des Genres des 

YouTube-Erklärvideos stellt hingegen die „Diversität der Autorenschaft“ (Zander et al. 

2020: 249) dar. Als Resultat der niedrigschwelligen Partizipationsmöglichkeiten sind die 

Videos durch eine „gestalterische Vielfalt gekennzeichnet“ (ebd.). „Diese bezieht sich 

beispielsweise auf die unterschiedlichen Produktionsmöglichkeiten, auf didaktische oder 

mediengestalterische Kompetenzen der Filmautoren sowie die Videolänge“ (ebd.). Die 

Erklärvideos reichen von professionellen Produktionen mit ausgebildeten Sprecher:innen 

und einer Fülle an audiovisuellen Gestaltungselementen bis hin zum reinen Abfilmen ei-

ner Erklärsequenz oder Screencast-Videos, bei denen z. B. eine auf dem Computer auf-

gerufene Präsentation abgefilmt und besprochen wird.  

Entsprechend diesem Charakteristikum des Genres gilt der Einbezug einer Viel-

falt an Produzent:innen als Kriterium für die Videoauswahl der im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführten Analyse. 

Im Gegensatz zu den als unterhaltsam konzipierten Nachmittagssendungen be-

nennen die meist unter zehn Minuten langen YouTube-Videos ihr Ziel der Wissensver-

mittlung, häufig gepaart mit einem Einfachheitsversprechen2, explizit im Titel. Dieses 

Vorgehen kennzeichnet den Informationscharakter der Plattform und erfüllt die Rezepti-

onserwartungen von Schüler:innen, welche Erklärvideos primär „für die Wiederholung 

 
2 Bsp.: „Kommaregeln im Deutschen einfach erklärt“ des Kanals Die Merkhilfe (2015) (https://www.y-
outube.com/watch?v=bDNZSKK5As8&t=3s, abgerufen am 01.12.2021), „Unfassbar einfache Kommare-
gel. Einfach lernen“ des Kanals musstewissen Deutsch (2019) (https://www.y-
outube.com/watch?v=I3E3seibiuQ, abgerufen am 01.12.2021). 



 9 

und Vertiefung von Unterrichtsstoff, für Hausaufgaben beziehungsweise Hausarbeiten 

sowie für das Lernen für Prüfungen“ (RKB 2019: 28) nutzen. Im Gegensatz zu den Nach-

mittagssendungen werden Erklärvideos mit dem Anspruch konsumiert, Kenntnisse zu er-

werben, die direkte Anwendung im schulischen Rahmen finden. Diese Erwartungshal-

tung zeigt sich auch in den Kommentaren unter den Erklärvideos:  

 
Danke! Schreibe morgen nen Test und weiß jetzt ungefähr wie es geht :D  

(Nutzer:in: Bxmbee) 34 

 

Neben der Ergänzungsfunktion werden die Erklärvideos auch mit dem schülerseitigen 

Nutzungsmotiv des Ersatzes schulischer Vermittlung konsumiert: „[W]enn die Erklärun-

gen der Lehrperson nicht hilfreich waren, wird eben das einschlägige Erklärvideo […] 

auf YouTube und Co. als (scheinbar) bessere Alternative genutzt“ (Kommer 2020: 10). 

Dieser scheinbar bestehende Konkurrenzkampf der Vermittlungsinstanzen zeigt sich 

auch in der Konzeption und den Antworten einer Studie des Rats für kulturelle Bildung 

(RKB 2019): 78 % der befragten 12- bis19-Jährigen stimmten der Aussage: „Ich finde 

YouTube besser als Schule, weil man das immer und überall machen kann, wenn man 

gerade Lust hat“ zu. 68 % gaben an, Erklärvideos seien besser, „weil man sich aussuchen 

kann, wer einem die Inhalte erklärt“ (ebd.: 31) und mehr als die Hälfte (54 %) stimmten 

der Aussage, dass YouTube die Inhalte besser erkläre als die Lehrkraft in der Schule, 

mindestens teilweise zu (vgl. ebd.). Das Nutzungsmotiv eines Ersatzes schulischer Ver-

mittlung zeigt sich ebenfalls in den Kommentaren des im Folgenden analysierten Video 

des Kanals kapiert.de:  

 
Dieser Moment wenn ein 3 minütiges Video, mehr hilft als 10 Jahre Schule. 

(Nutzer: Iwan).  

 
Dass der lobende Kommentar bezüglich eines unverzüglichen Lernerfolgs durch das Vi-

deo zwei Fehler im Bereich des zu vermittelnden Gegenstandes aufweist, soll hier nicht 

weitergehend bewertet werden. An dieser Stelle soll jedoch erneut darauf hingewiesen 

werden, dass die vorliegende Arbeit davon ausgeht, dass ein Erklärvideo nicht als Ersatz 

für schulischen Unterricht betrachtet werden kann. Ein monolithisches Medium ist 

schlichtweg nicht mit einem interaktiven und diskursiven Unterrichtssetting vergleichbar, 

 
3 Kommentar unter dem Video: „Kommasetzung – die wichtigsten Regeln“ des Kanals kapiert.de (2016) 
(https://www.youtube.com/watch?v=Peaji7iKurA&t=40s, abgerufen am 01.12.2021). 
4 Die im Rahmen dieser Arbeit zitierten Kommentare wurden keiner Rechtschreibprüfung unterzogen, son-
dern in ihrer Originalfassung übernommen. 
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in dem Verstehensprozesse sichtbar werden, Operationalisierungen vermittelter Kon-

zepte anhand von Aufgabenstellungen eingeübt und Verstehensprobleme in intensiver 

Interaktion bearbeitet werden können. Die vorliegende Arbeit hat stattdessen zum Ziel, 

eine differenzierte Perspektive auf Erklärvideos aufzuzeigen, die es Lehrkräften erlauben 

soll, die Qualität von Videos kriteriengeleitet hinsichtlich verschiedener lernrelevanter 

Aspekte einzuschätzen, um auf dieser Grundlage Videos auswählen zu können, die in den 

Unterricht eingebunden bzw. Schüler:innen als Zusatzangebote zum Unterricht – ggf. 

versehen mit bestimmten Einschränkungen – empfohlen werden können.  

Es wird deutlich, dass Erklärvideos mit dem Anspruch konsumiert werden, fach-

liche Inhalte in kurzer Zeit zu verstehen. Trotz dieses informatorischen Grundgedankens 

beinhalten YouTube-Erklärvideos häufig eine unterhaltsame Komponente, diese begrün-

det sich in der Einbettung in eine genuin im Freizeitbereich verortete Plattform. Die An-

knüpfung an den „Kumpeltyp“ (Arendes 2019: 33) aus den wissensorientierten Nachmit-

tagssendungen zeigt sich u. a. darin, dass in den Erklärvideos „überwiegend ein informel-

ler Kommunikationsstil verwendet“ (Zander et al. 2020: 249) wird: „Die Ansprache der 

Zuschauer erfolgt häufig auf einer personalisierten Ebene und es wird versucht, eine po-

sitive, leichte Stimmung durch die Verwendung von humoristischen Akzenten sowie we-

niger hierarchischen Ansprachen zu schaffen“ (ebd.).  

3. Empirische Befunde zur Qualität von Erklärvideos  
 

Nachdem die Funktionsweise der Plattform YouTube dargestellt und damit auch die feh-

lende Qualitätssicherung der dort publizierten Inhalte aufgezeigt wurde, widmet sich die-

ses Kapitel empirisch abgesicherten Befunden zur Qualität von Erklärvideos. In Anleh-

nung an Kulgemeyer (2018) werden zwei Bewertungsebenen für die Qualität eines Er-

klärvideos unterschieden: die fachdidaktische Ebene, die sich auf „die Qualität des 

Fachinhalts“ (ebd.: 8) bezieht, und die mediendidaktische Ebene, welche eine medien-

gerechte Aufbereitung der Inhalte beschreibt (vgl. ebd.). Die Qualitäten beider Ebenen 

gelten als ausschlaggebend für die Eignung eines Erklärvideos. Im Sinne einer systema-

tischen Darstellung werden die empirischen Befunde zur fachdidaktischen und medien-

didaktischen Aufbereitung jedoch im Folgenden getrennt voneinander dargestellt. 

Kulgemeyer (2018) verdeutlicht in Übereinstimmung mit der bereits formulierten 

Ablehnung eines Konkurrenzkampfes zwischen Unterricht und Erklärvideo, dass selbst 

ein optimales Erklärvideo nicht dazu geeignet sei, „Unterricht zu ersetzen“ (ebd.), denn 

„[f]ür gutes Erklären ist in der Regel eine Interaktion zwischen einer erklärenden Person 
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und den Adressaten der Erklärung notwendig“ (ebd.). Trotz dieser Einschränkung beste-

hen jedoch Kriterien, welche „die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass möglichst viele Per-

sonen ein Video verstehen – jedenfalls in dem Sinne, dass sie die präsentierte Information 

für spätere Vertiefung behalten“ (ebd.: 9). Die im Rahmen dieses Kapitels vorgestellten 

Befunde bilden die Grundlage der kriteriengeleiteten Analyse von YouTube-Erklärvideos 

zum Thema Kommasetzung.  

 

3.1 Befunde zur fachdidaktischen Qualität von Erklärvideos 
 

Dieses Kapitel gibt einen fächerübergreifenden Überblick über Befunde zur fachdidakti-

schen Qualität von Erklärvideos. Dabei werden Analyseerkenntnisse von Erklärvideos 

vorgestellt, die sich Gegenständen aus den Fächern Mathematik, Deutsch und Geschichte 

widmen.  

 Bersch et al. (2020) haben Mathe-Erklärvideos populärer YouTube-Kanäle mit 

Fokus auf ihre fachliche Korrektheit und didaktische Eignung gesichtet. Sie sind unter 

anderem zu den Befunden gekommen, dass die Videos häufig keinen „sinnstiftenden 

Kontext“ (ebd.: 61) aufweisen und „die Vermittlung prozeduralen gegenüber der Ver-

mittlung konzeptuellen Wissens“5 (ebd.: 62) überwiege. Die zu vermittelnden Gegen-

stände werden nicht in ihrer genuinen Funktionalität und Relevanz dargestellt, sondern 

es werde ein verknapptes Anwendungswissen für anstehende Kompetenzüberprüfungen 

vermittelt. Die den Gegenständen zugrunde liegenden Systematiken sowie der eigentliche 

Mehrwert der jeweiligen angestrebten Kompetenz stellten keinen zentralen Inhalt der Vi-

deos dar. Die Sichtung der Videos führte zudem zu dem Ergebnis, dass „wenig Wert auf 

die Verwendung einer korrekten Fachsprache gelegt“ (ebd.: 61) werde und die Videos 

häufig fachliche Fehler aufweisen (vgl. ebd.).  

Beißwenger (2021) analysiert aufbauend u. a. auf die Arbeit von Bersch et al. 

(2010) die fachliche Aufbereitung der satzinternen Großschreibung in den vier meistauf-

gerufenen YouTube-Erklärvideos zur Suchanfrage „Groß- und Kleinschreibung“ (vgl. 

Beißwenger 2021: 283). Die Untersuchung führt zu übereinstimmenden Ergebnissen mit 

der Analyse von Erklärvideos zu mathematischen Gegenständen. Anhand der vereinfach-

ten Formel des lexikalischen Ansatzes – „Substantive werden großgeschrieben; 

 
5 Prozedurales Wissen bezeichnet Wissen über Verfahren, d. h. Schritte und Handlungen, um zum Ziel zu 
gelangen (vgl. Rittle-Johnson 2017: 184). Es handelt sich um reines Anwendungswissen (wissen, wie), 
konzeptuelles Wissen bezeichnet hingegen Wissen über Konzepte und abstrakte bzw. zugrundeliegende 
Prinzipien (wissen, warum) (vgl. ebd.). 
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weiterführend: substantivierte Wörter werden großgeschrieben“ (ebd.: 285) –, gepaart mit 

einer Signalwortstrategie  – vor Substantiven stehen Artikel, Zahlwörter etc. –, wird eine 

Art Rezeptwissen zur Identifizierung von großzuschreibenden Wörtern vermittelt, das nur 

sehr begrenzt auf sprachsystematisches Wissen zum großzuschreibenden Phänomen ge-

stützt wird. Zwei der vier untersuchten Videos nennen zur Identifizierung der großzu-

schreibenden Wörter außerdem ein semantisches Kriterium: „Was man sehen und anfas-

sen kann“ (ebd.: 285), wird großgeschrieben. Dies fördert ein falsches Verständnis der 

Wortart Substantiv, da es nur die Subklasse der Konkreta beinhaltet und somit in Fehl-

schreibungen von Abstrakta mündet (vgl. ebd.: 285). Die anderen Videos beinhalten 

keine Definition des Fachterminus ‚Substantiv‘, dessen Kenntnis jedoch für das Ver-

ständnis der Videos vorausgesetzt wird (vgl. ebd. 288ff.). In Bezug auf die verwendete 

Fachsprache weist Beißwenger auf die „Tendenz zur Erläuterung von lateinischen Wort-

artenbezeichnungen aus der traditionellen Grammatik über alternative deutsche Bezeich-

nungen“ (ebd.: 290) hin (Bsp.: ‚Gegenstandswort‘ oder ‚Namenwort‘ anstelle von ‚No-

men‘) (vgl. ebd.). Beißwenger (2021) kommt in Bezug auf die fachliche Qualität der un-

tersuchten Videos zu dem Fazit, dass die Darstellung der Groß- und Kleinschreibung 

„problematisch bis falsch“ (ebd.: 295) sei. Er verdeutlicht jedoch, dass die von ihm beo-

bachteten Phänomene der Verwendung einer vereinfachten Fachsprache sowie der Wahl 

des lexikalischen Ansatzes zur Vermittlung der Groß- und Kleinschreibung keine genui-

nen Charakteristika der digitalen Erklärpraxis seien, sondern auch häufig in Schulbüchern 

dominierten (vgl. ebd.: 290). 

Uebing (2019) analysiert das geschichtswissenschaftliche Erklärvideo „Antisemi-

tismus – musstewissen Geschichte“6 des Kanals MrWissen2go Geschichte (2019) (ehe-

mals musstewissen Geschichte). Uebing kritisiert, dass das Video nicht offenlege, welche 

Quellen als Grundlage für die im Video getätigten Aussagen genutzt worden sind, sodass 

eine Nachprüfbarkeit nicht gegeben sei (vgl. ebd.: 86f.). Dies führe zu dem Verständnis, 

„es gebe eine fertige Geschichte, die man ‚nehmen und vermitteln kann‘“ (ebd.: 87). Wei-

terhin kritisiert Uebing die unreflektierte Verwendung von Begriffen, u. a. dem der 

„Rasse“: „Der Begriff der Rasse wird an dieser Stelle weder aus seinen Ursprüngen noch 

in seiner Problematik thematisiert“ (ebd.: 82). Auch die Verwendung des Begriffs „Arier“ 

erachtet sie als problematisch: „Der Begriff des Ariers wird dabei als gegebene Größe 

eingeführt und nicht als Konstrukt der Nationalsozialisten dekonstruiert“ (ebd.: 82). Im 

 
6 „Antisemitismus – musstewissen Geschichte“ des Kanals MrWissen2go Geschichte (2019) 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZbTA36HlV3A&t=4s, abgerufen am 01.12.2020) 
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Gegensatz zu dem Befund von Bersch et al. (2020), dass Erklärvideos häufig eine Kon-

textualisierung fehle (vgl. ebd.: 61), verweist das Video „Antisemitismus – musstewissen 

Geschichte“ auf einen aktuellen und in der Lebenswelt der Zielgruppe verorteten Vorfall; 

die „infolge der Echoverleihung auftretenden Diskussion um heutigen Antisemitismus in 

Deutschland“ (Uebing 2019: 81) gilt als Anknüpfungspunkt der historischen Betrachtung. 

Des Weiteren wird die differenzierte Darstellung des Antisemitismus „sowohl als aktuel-

les als auch historisches komplexes System von Ideologie und Politik, Vorurteilen und 

vermeintlicher Wissenschaft“ (ebd.: 87) positiv gewertet, da dies dem „Selbstverständnis 

der Geschichtswissenschaft im aktuellen Diskurs“ (ebd.) entspreche.  

 Im Vergleich mit den Ergebnissen der anderen Analysen bestehen Übereinstim-

mungen hinsichtlich der inkonsistenten, z. T. auch problematischen Verwendung der 

Fachsprache und Defizite in der fachlichen Qualität. Insbesondere die fehlenden Quel-

lenangaben missachten die fachlichen Grundsätze der Geschichtswissenschaft. Die viel-

schichtige Darstellung der historischen und aktuellen Mechanismen und Phänomene des 

Antisemitismus anstatt einer reinen Nennung von Fakten kann jedoch als die Vermittlung 

konzeptuellen Wissens gelten. 

 Die Ergebnisse der Analyse zur fachlichen Qualität von Erklärvideos geben Hin-

weise darauf, welche Anforderungskriterien an eine adäquate Darstellung fachlicher In-

halte gestellt werden. Neben dem offensichtlichen Anspruch einer korrekten Darstellung 

des Gegenstandes unter Bezugnahme einer adäquaten Fachsprache gilt eine sinnstiftende 

Darstellung der Funktion und Relevanz des Gegenstandes als didaktisch sinnvoll. Kulge-

meyer, der aufbauend auf empirischen Ergebnissen eine „Checkliste zur Bewertung der 

Qualität von Erklärvideos“ erstellt hat, formuliert das entsprechende Kriterium:  

 
Relevanz verdeutlichen: Die Erklärung stellt dar, warum das erklärte Prinzip wichtig ist. Dies kann 
an einem Problem geschehen, zu dessen Lösung das Prinzip beiträgt oder an einem Beispiel, zu 
dessen Verständnis das Prinzip dienlich ist. (Kulgemeyer 2018: 10) 

 
Die Erwartungshaltung einiger Rezipient:innen zielt auf die unmittelbare Performanz ei-

ner Kompetenz. Dies spiegelt sich in den Kommentaren unter den Videos zur Komma-

setzung wider: 

 
Nochmal kurz Leben retten vor dem Abi  

(Nutzer:in: no Pants) 7 

 

 
7 Kommentar unter dem Video: „Kommaregeln und Kommasetzung“ des Kanals musstewissen Deutsch 
(2017) (https://www.youtube.com/watch?v=vXuyvv7t9hs, abgerufen am 14.12.2021). 
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Eine didaktisch wertvolle Erklärung basiert jedoch auf einem reflektierten Verständnis 

der zugrunde liegenden Prinzipien. Dementsprechend wird die Vermittlung konzeptuel-

len Wissens anstelle reinen Anwendungswissens (prozeduralen Wissens) angestrebt (vgl. 

Bersch et al. 2020: 62). 

 

3.2 Mediendidaktische Befunde zur Qualität von Erklärvideos 
 

Das Erklärvideo gilt als multimediales Medium, bei dem die präsentierten Informationen 

mehrfach in Text- und Bildform kodiert sind. Aufgrund der medialen Beschaffenheit der 

Informationsdarstellung und deren Auswirkungen auf die kognitive Verarbeitung erfor-

dert die lernförderliche Gestaltung eines Erklärvideos andere Merkmale als die rein text-

basierte Darstellung eines Lerngegenstandes. Mit Rückgriff auf die Kognitive Theorie 

multimedialen Lernens von Richard E. Mayer (2005/2008) sowie der Cognitive Load 

Theory (Paas & Sweller 2014) werden empirisch fundierte Prinzipien vorgestellt, die eine 

lernförderliche Gestaltung von Erklärvideos definieren. Des Weiteren werden spezifische 

Kriterien formuliert bzw. bestehende Kriterien so adaptiert, dass die Einbettung in die 

Plattform YouTube berücksichtigt wird. Die in diesem Kapitel dargestellten Merkmale 

bilden die Grundlage für die Bewertung der mediendidaktischen Qualität der im Rahmen 

dieser Arbeit analysierten Erklärvideos.  

 

3.2.1 Das theoretische Fundament  
 

Die kognitive Theorie multimedialen Lernens von Mayer (2005/2008) basiert auf drei 

Annahmen. Die erste ist die sogenannte Dual-Channel-Annahme. Diese besagt, dass 

Menschen zwei getrennte Kanäle zur Aufnahme von visuellen und auditiven Informatio-

nen besitzen. Beide Kanäle sind in Bezug auf ihre Informationsverarbeitung aufgrund der 

begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses limitiert: Limited Capacity-Annahme. 

Entsprechend dieser Begrenzung können nicht alle präsentierten Inhalte im Arbeitsge-

dächtnis verarbeitet werden; es findet eine Selektion statt. Die als relevant kategorisierten 

und somit zur weiteren Verarbeitung selektierten auditiven und visuellen Informationen 

werden im Sinne der Active-Processing-Annahme mit Rückgriff auf im Langzeitgedächt-

nis bestehende Wissensressourcen zu sogenannten mentalen Modellen organisiert. Die 

neuen Informationen werden in bestehendes Vorwissen eingebettet. Das Selektieren, Or-

ganisieren und Einbetten präsentierter Informationen beschreibt den aktiven Lernprozess. 

(vgl. Mayer 2005: 31;36) 
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 Die drei Annahmen multimedialen Lernens machen deutlich, dass das Rezipieren 

von Erklärvideos nur dann einen Lernprozess initiieren kann, wenn es zu keiner Überlas-

tung des Arbeitsgedächtnisses kommt. Im Sinne der Cognitive Load Theory können drei 

Arten der Belastung unterschieden werden: die intrinsische, extrinsische und lernbezo-

gene Belastung. Die intrinsische Belastung wird durch den Lerngegenstand selbst be-

stimmt, je komplexer dieser ist, desto höher fällt die Belastung aus. Die extrinsische be-

schreibt eine lernhinderliche Belastung, welche durch die Gestaltung des Lernmaterials 

bedingt ist. Kommt es zu einer hohen extrinsischen Belastung, z. B. durch die Präsenta-

tion von für den Lernprozess irrelevanten Informationen, bleibt aufgrund der beschränk-

ten Leistung des Arbeitsgedächtnisses weniger kognitive Kapazität für die im Lernpro-

zess angestrebte lernbezogene Belastung übrig. Diese beschreibt die Belastung, welche 

durch die für das Lernen notwendige kognitive Verarbeitung von Informationen entsteht. 

(vgl. Paas & Sweller 2014: 37ff.) 

 

3.2.2 Gestaltungsprinzipien lernförderlicher Erklärvideos 
 

Aufbauend auf der Kognitiven Theorie multimedialen Lernens sowie den drei Arten der 

Belastung ergeben sich die folgenden Anforderungen für die Gestaltung multimedialer 

Lernressourcen: die Reduzierung extrinsischer Belastung, die Organisation intrinsischer 

Belastung sowie eine Steigerung der lernförderlichen Belastung (vgl. Mayer 2008: 762). 

Laut Mayer (vgl. ebd.: 763) sei das schwerwiegendste Problem ineffektiver multimedia-

ler Darstellungen eine zu hohe extrinsische Belastung; sie führe dazu, dass Lernende kog-

nitive Ressourcen für die Verarbeitung von lernunzuträglichen Inhalten verschwenden. 

Aufbauend auf empirischen Wirksamkeitsstudien können Prinzipien und Gestaltungs-

merkmale formuliert werden, die zu einer Reduktion der extrinsischen Belastung führen.  

Laut dem Kohärenzprinzip sollen Elemente wie Hintergrundmusik, Bilder und 

weitere visuelle Elemente, die nicht in Relation zu den wesentlichen Inhalten des Lernvi-

deos stehen, getilgt werden (vgl. ebd.: 763f.). Kulgemeyer (2018) weitet das Prinzip auf 

thematische Exkurse aus; im Sinne eines roten Fadens sollen die Videos keine Aus-

schweifungen, die die Lernenden von dem im Fokus stehenden Inhalt ablenken, beinhal-

ten (vgl. ebd.: 10). Normann (2020), die eine Unterrichtseinheit zur kriteriengeleiteten 

Auseinandersetzung mit YouTube-Erklärvideos im Deutschunterricht konzipiert hat, 

führt in dem dazugehörigen Beurteilungsbogen das Kriterium „Motivation durch kreative 

Ergänzungen (z. B. Animationen, Witze, auditive Effekte)“ (ebd.: 25) auf. Dieses Krite-

rium widerspricht genau genommen der Forderung des Kohärenzprinzips. Aufgrund der 
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genuinen Unterhaltungsfunktion der Plattform YouTube und der damit verbundenen Er-

wartungen der Rezipient:innen kann jedoch ein punktueller Einsatz von amüsanten Ele-

menten als genrespezifisches Merkmal gelten. Produzent:innen von YouTube-Erklärvi-

deos stehen vor der Herausforderung, die Balance zwischen Unterhaltung und Wissens-

vermittlung zu halten.  

Das zweite Prinzip, das sogenannte Hervorhebungsprinzip, beschreibt den Ein-

satz von Gestaltungselementen, welche die Aufmerksamkeit der Lernenden auf wesent-

liche Inhalte lenken (vgl. Mayer 2008: 764). Markierungen und Überschriften helfen, den 

Selektionsprozess zu stützen, sodass weniger kognitive Ressourcen für die Auswahl we-

sentlicher Informationen verbraucht werden (vgl. ebd.).  

In Bezug auf die Konzeption eines Videos sollte außerdem das sogenannte Re-

dundanzprinzip eingehalten werden. Eine Missachtung dessen, wenn also der Bild-

schirmtext und das gesprochene Wort identisch sind, führt dazu, dass Kapazitäten dafür 

verschwendet werden, die beiden medialen Quellen miteinander in Einklang zu bringen 

(vgl. ebd.: 764).  

Ein weiteres Prinzip, das sich auf das Layout des multimedialen Mediums bezieht, 

ist das sogenannte Prinzip der räumlichen Nähe. Es beschreibt, dass Beschriftungen 

nah an dem jeweils korrespondierenden Element platziert werden sollten, sodass keine 

Kapazitäten für das Scannen des Bildschirms und die Zuordnung der Elemente genutzt 

werden müssen (vgl. ebd.).  

Neben der Passung zu den vorgestellten Prinzipien sollten Erklärvideos eine ma-

ximale Dauer von sechs Minuten nicht überschreiten; eine Studie von Guo et al. (2014) 

zeigt auf, dass längere Videos häufig abgebrochen werden (vgl. ebd.: 44). Das höchste 

Lernengagement generieren hingegen Videos mit einer Länge von bis zu drei Minuten 

(vgl. ebd.). Eine Möglichkeit, diese zeitliche Begrenzung einzuhalten und somit einer 

kognitiven Überbelastung entgegenzuwirken, stellt die Auslagerung weiterführender Er-

klärungen bzw. die Vermittlung von Vorwissen in weiteren Videos dar (vgl. Kulgemeyer 

2018: 10). YouTube ermöglicht Verlinkungen zu weiteren Videos sowie die Einbettung 

von Hyperlinks. Diese können neben der plattforminternen Verlinkung dafür genutzt wer-

den, auf hilfreiche Internetangebote hinzuweisen. Die Nutzung von Hyperlinks stellt ein 

grundlegendes Merkmal des Internets dar; eine medienadäquate Aufbereitung sollte da-

her von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.  

Selbst bei einer Einhaltung der genannten Prinzipien bzw. Gestaltungsvorgaben 

und damit einhergehenden Minimierung der extrinsischen Belastung kann es bei einem 
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inhärent komplexen Lerngegenstand zu einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses kom-

men (vgl. Mayer 2008: 765). Es folgen Gestaltungsoptionen, welche die medienspezifi-

schen Möglichkeiten der Organisation intrinsischer Belastung darstellen.  

Der YouTube-Player beinhaltet standardmäßig die Funktion der Wiedergaberegu-

lation (Stopp, Auswahl der abzuspielenden Minute/Sekunde). Eine darüber hinausge-

hende Segmentierung in Videokapitel, also das Aufteilen eines Videos in mehrere inhalt-

lich benannte Abschnitte, stellt eine zusätzliche Strukturierungsfunktion dar, die von Pro-

duzent:innen fakultativ erstellt werden kann. Eine Reihe von Studien zeigt auf, dass die 

Segmentierung in kürzere Videoabschnitte positive Auswirkungen auf den Lerneffekt der 

Rezipient:innen hat (Hasler et al. 2007; Mayer & Chandler 2001; Spanjers et al. 2012 u. 

a.). Die Segmentierung ermöglicht eine individualisierte Rezeption und wirkt den Aus-

wirkungen der festgelegten Rezeptionsgeschwindigkeit und der damit einhergehenden 

Flüchtigkeit der präsentierten Inhalte entgegen.  

Weitere entlastende Strukturierungshilfen sind ein sogenannter „Advance Orga-

nizer“ (Kulgemeyer 2018: 10), der einen Ausblick auf die kommenden Inhalte des Videos 

gibt, sowie eine abschließende Zusammenfassung (vgl. ebd.).  

Das Modalitätsprinzip beschreibt im Gegensatz zum Redundanzprinzip, wie 

eine zielführende Präsentation visueller und auditiver Informationen gestaltet sein sollte. 

Damit es zu keiner Überlastung des visuellen Kanals kommt, sollte bei der Darstellung 

von Animationen, Grafiken etc. auf die weitere Einblendung eines Texts verzichtet wer-

den (vgl. Mayer 2008: 765f.). Stattdessen sollten erläuternde Informationen auditiv be-

reitgestellt werden, sodass beide Kanäle gleichmäßig belastet werden (vgl. ebd.). 

Wird die extrinsische Belastung reduziert und die intrinsische Belastung so mo-

duliert, dass der oder die Lernende über freie kognitive Kapazitäten für die lernbezogene 

Belastung verfügt, greift das sogenannte Multimediaprinzip. Dieses besagt, dass im Ge-

gensatz zu reinen text- bzw. bildbasierten Darstellungen eine Kombination aus auditiven 

und visuellen Informationen zu einem vertieften Lerneffekt führt (vgl. ebd.: 766). Das 

Prinzip legitimiert das Medium des Erklärvideos. Der Erfolg des Multimediaprinzips 

wird durch die beschriebenen Gestaltungsmerkmale determiniert.  

Als weiterer Parameter zur Steigerung der lernförderlichen Belastung gilt das Perso-

nalisierungsprinzip (vgl. ebd.). Dem Prinzip liegt die empirisch belegte Annahme zu-

grunde, dass Lernende mehr kognitive Ressourcen aktivieren, um einen Lerngegenstand 

zu verstehen, wenn ein informeller und personalisierter Kommunikationsstil gewählt wird 

(vgl. ebd.). Mayer (2008) beschreibt den daraus resultierenden Effekt als einen „sense of 
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social partnership“ (ebd.), der zu erhöhten Verstehensambitionen führt. In Bezug auf die 

zu erklärende Person wurde darüber hinaus eine Sichtbarkeit dieser sowie eine enthusi-

astische Darbietung, die sich u. a. in einer hohen Sprechgeschwindigkeit ausweist, als 

positiver Einfluss auf das Engagement und somit die intrinsische Motivation der Lernen-

den identifiziert (vgl. Guo et al. 2014: 42).  

4. Gegenstandsbestimmung: Norm und System der Kommaset-
zung  

 

Die im vorherigen Kapitel vorgestellten multimedialen Gestaltungsprinzipien bilden den 

Ausgangspunkt für die Bewertung der mediendidaktischen Qualität von Erklärvideos. 

Analog dazu soll in diesem Kapitel die Grundlage für die Bewertung der sprachdidakti-

schen Qualität gelegt werden. Eine primäre Voraussetzung für die zielführende Vermitt-

lung eines Lerngegenstandes bildet seine korrekte Darstellung. Diesem Anspruch ent-

sprechend folgt die Gegenstandsbestimmung der Kommasetzung als Regelungsbereich 

des amtlichen Regelwerks (Norm) sowie als Leseprozesshilfe aus sprachsystematischer 

Sicht (System).  

 

4.1 Norm vs. System  
 

Das vom Rat für deutsche Rechtschreibung (RdR) herausgegebene amtliche Regelwerk 

(AR 2018) „fixiert […] die amtliche Norm und bildet damit gleichsam den ‚Urmeter‘ der 

deutschen Rechtschreibung“ (RdR 2021). Die im Rahmen dessen formulierten Regeln 

bilden die verbindliche Grundlage für den Orthografieunterricht in deutschen Schulen. 

Entsprechend dieser Autorität gelten die Regeln § 71 bis § 79, welche die normgerechte 

Kommasetzung beschreiben, als Referenz zur Bewertung der korrekten Darstellung der 

Kommasetzung in den Erklärvideos. Wie bereits durch die Kritik von Bersch et al. (2020) 

bezüglich eines fehlenden sinnstiftenden Kontexts (vgl. ebd.: 61) sowie das von Kulge-

meyer (2018) formulierte Kriterium „Relevanz verdeutlichen“ (ebd.: 10) deutlich wurde, 

braucht es für eine motivierende Aufarbeitung und ein tiefergehendes Verständnis fach-

licher Inhalte mehr als reines Regelwissen. In Bezug auf die Kommasetzung stellt sich 

dementsprechend nicht lediglich die Frage: Wo setzt man ein Komma?, die mit einem 

Blick ins Regelwerk beantwortet werden kann, sondern darüber hinaus: Warum setzt man 

Kommas – welchen Mehrwert bietet die Kommasetzung?  
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 Das amtliche Regelwerk gibt nur begrenzt Auskunft über die Relevanz von Satz-

zeichen:  

 
Die Satzzeichen sind Grenz- und Gliederungszeichen. Sie dienen insbesondere dazu, einen ge-
schriebenen Text übersichtlich zu gestalten und ihn dadurch für den Lesenden überschaubar zu 
machen. Zudem kann der Schreibende mit den Satzzeichen besondere Aussageabsichten oder Ein-
stellungen zum Ausdruck bringen oder stilistische Wirkungen anstreben. (AR 2018: 74) 

 
Zum Komma heißt es weiterhin, dass dieses zur „Gliederung innerhalb von Ganzsätzen“ 

(ebd.) genutzt werde. Im Sinne einer weiterführenden Funktionsbestimmung wird im Fol-

genden der sprachverarbeitungsbasierte Ansatz von Ursula Bredel (2011/2016) vorge-

stellt. Die funktional motivierte Bestimmung verdeutlicht, dass es sich bei der Setzung 

von Kommas nicht um eine nutzlose Konvention oder ein fakultatives ‚Add-on‘ im Sinne 

einer übersichtlichen Satzgestaltung handelt, sondern dass eine korrekte Kommasetzung 

eine Voraussetzung für die kommunikative Praxis schriftlicher Texte darstellt.  

 

4.2 Die sprachsystematische Fundierung der Kommasetzung  
 

Ursula Bredels Theorie (2011/2016) grenzt sich von der traditionellen konstruktionsori-

entierten „Offline-Perspektive“ des amtlichen Regelwerks, die dem Schema „x kenn-

zeichnet ein y“ (Bredel 2011: 5) folgt, ab. Ihre Beschreibung des Interpunktionssystems 

als „ein in sich geschlossenes, formal und funktional tadelloses Teilsystem der Schrift-

sprache (ebd.: Vorwort) folgt hingegen der „Online-Perspektive“ (ebd.: 5), welche durch 

das Schema „x instruiert den Leser, y zu tun“ (ebd.) charakterisiert werden kann. Bredel 

beschreibt die Funktion der einzelnen Interpunktionszeichen für den Leseprozess (vgl. 

ebd.). Die diesem Prozess zugrunde liegenden Mechanismen werden im Folgenden kurz 

umrissen, um darauf aufbauend die Funktion des Kommas im Sinne der Online-Perspek-

tive darzustellen.  

Im Leseprozess werden „kleinere Einheiten zu größeren verrechnet“ (ebd.: 26), diese 

Aktivität nennt sich Parsing. Es gibt drei hierarchisch aufeinander aufbauende Parsing-

Aktivitäten:  

 
1) lexikalisches Parsing: Verrechnung von Buchstabenfolgen zu Wörtern 

2) syntaktisches Parsing: Verrechnung von Wortfolgen zu Phrasen/Sätzen 

3) textuelles Parsing: Verrechnung von Satzfolgen zu Texten (ebd.: 26) 
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Die beschriebenen Verrechnungsaktivitäten laufen so lange in einem automatisierten 

„Standardverfahren“, bis die Lesenden auf einen „Indikator“ (ebd.) in Form eines Spati-

ums (1.), eines Satzzeichens (2.) oder einer leeren Fläche treffen (3.) (vgl. ebd.).  

Das Komma als Indikator fungiert auf der zweiten Verrechnungsebene. Das Stan-

dardverfahren des syntaktischen Parsings ist die Subordination; die durch Leerzeichen 

voneinander getrennten Einheiten werden durch Subordination, d. h. Unterordnung, zu 

„größeren Einheiten zusammengefügt“ (ebd.: 66). Durch diesen „Strukturaufbau“ (ebd.: 

67) entstehen „hierarchische Strukturen“ (ebd.: 66), die sogenannten Phrasen (vgl. ebd.). 

Das jeweils hierarchisch höchste Wort der Einheit bildet den Kopf einer Phrase, dieser 

„verlangt bestimmte unterordnende Elemente, denen er eine bestimmte Form aufzwingt“ 

(ebd.): „Man sagt, der Kopf regiert die Einheiten seiner Projektion“ (ebd. 66).  

Für die Verrechnung von Wörtern zu Sätzen gilt das Verb als zentrale subordinie-

rende und regierende Einheit (vgl. ebd.: 69). Das Verb als Kopf einer Verbalphrase „er-

öffnet Leerstellen für bestimmte Satzglieder“ (Pittner & Berman 2008: 43). Bei den Leer-

stellen unterscheidet man zwischen obligatorisch vom Verb geforderten Ergänzungen, 

ohne die ein Satz seine grammatische Korrektheit verliert bzw. ohne die sich die Bedeu-

tung des Verbs verändert, und frei hinzufügbaren Angaben (ebd.: 44f.)8. Das Verb und 

die von ihm regierten Ergänzungen und Angaben bilden den sogenannten Valenzrahmen 

(vgl. Esslinger & Noack 2020: 56). Trifft der oder die Lesende auf eine nicht projizie-

rende Einheit, in Bezug auf eine Verbalphrase auf eine Ergänzung bzw. Angabe, sucht er 

oder sie die projizierende Einheit, unter welche die bereits gelesenen Einheiten subordi-

niert werden können. Dieses Vorgehen beschreibt den Sprachverarbeitungsprozess des 

„Strukturabgleich[s]“ (Bredel 2011: 67). 

Das Komma unterbricht das beschriebene Standardverfahren. Es markiert, dass 

die aufeinanderfolgenden Einheiten einander nicht untergeordnet werden dürfen, es ent-

steht eine „Subordinationsblockade“ (ebd.: 68). Im Gegensatz zum Punkt, welcher die 

Verrechnung benachbarter Einheiten „irreversibel“ bzw. „permanent“ (ebd.: 89) beendet, 

blockiert das Komma die Sprachverarbeitungsaktivität nur „reversibel“ bzw. „temporär“ 

(ebd.), da die Einheiten „syntaktisch voneinander abhängig“ (ebd.: 69) sind.  

Trifft der oder die Leser:in auf ein Komma, also eine Subordinationsblockade, 

gibt es drei Möglichkeiten, wie die rechts und links vom Komma stehenden Einheiten 

 
8 Beispielsatz: Anna strickt gerne Socken. Das Verb „strickt“ bildet den Kopf der Verbalphrase. „Anna“ 
besetzt die vom Verb regierte und erforderte Nominativergänzung (Subjekt), „Socken“ die Akkusativer-
gänzung (Objekt) und „gerne“ ist eine adverbiale Angabe, deren Tilgung keine Auswirkungen auf die gram-
matische Korrektheit des Satzes hat (vgl. Pittner & Berman 2008: 44).  
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zueinander in Beziehung stehen können (vgl. ebd.: 68). Möglichkeit 1: Die Einheiten sind 

einander „nebengeordnet“; Möglichkeit 2: Die markierte Einheit gehört nicht zur „syn-

taktischen Kernkonstruktion des Satzes“; Möglichkeit 3: „[D]as Komma zeigt an, dass 

links und rechts […] ein Satz steht“ (ebd.). Entsprechend dieser drei Möglichkeiten erge-

ben sich drei Kommatierungsmuster, die bereits 1993 von Beatrice Primus identifiziert 

und von Ursula Bredel „sprachverarbeitungstheoretisch rekonstruiert“ (Bredel 2011: 68) 

worden sind: Das Koordinationskomma, das Herausstellungskomma und das Satzgren-

zenkomma (vgl. Bredel 2016: 29). 

Das Koordinationskomma markiert, dass die Einheiten rechts und links vom 

Komma gleichwertig sind, sie werden „einander nicht untergeordnet, sondern nebenge-

ordnet“ (Bredel 2011: 68). Bei einem Komma zwischen Wörtern und Wortgruppen zeigt 

das Koordinationskomma an, dass eine Satzgliedfunktion mehrfach besetzt ist (vgl. Ess-

linger & Noack 2020: 10; Bredel 2011: 73). In dem Satz: Wir essen Vorspeise, Haupt-

gang, Nachtisch. kommt es durch die Setzung des Kommas zu keiner „Irritation“ (Ess-

linger & Noack 2020: 55) beim Strukturabgleich. Ohne das Komma dürfte die vom Verb 

geöffnete Leerstelle des Akkusativobjekts nur einmal besetzt werden, das Komma instru-

iert den oder die Leser:in, die Subordination zu stoppen und die auf das Komma folgen-

den Einheiten als „Mehrfachbesetzung“ (ebd.: 10) zu verarbeiten. Bei der Koordination 

von Sätzen markiert das Komma die syntaktische Gleichwertigkeit der Sätze (vgl. Bredel 

2011: 73). Die Regel § 71 des amtlichen Regelwerks (2018) beschreibt das Kommatie-

rungsmuster der Koordination: „Gleichrangige (nebengeordnete) Teilsätze, Wortgruppen 

oder Wörter grenzt man mit Komma voneinander ab.“  

Koordinationen können asyndetisch (ohne verknüpfendes Element) und synde-

tisch (mit verknüpfendem Element) vorkommen (vgl. Bredel 2011: 73f.). In Bezug auf 

die Kommasetzung bei koordinierenden Konjunktionen muss zwischen zwei Subtypen 

unterschieden werden: den „echt koordinierenden Konjunktionen“, die kein Komma er-

fordern (z. B. und, oder), und den „nicht echt koordinierenden Konjunktionen“9 (z. B. 

aber) (Behrens 1989, zit. nach Bredel 2011: 74). Die systematische Begründung für die 

Kommaforderung bei nicht echt koordinierenden Konjunktionen begründet sich darin, 

dass diese „nicht an der Koordinationsfuge stehen [müssen]; das Komma muss also ste-

hen, um die Koordinationsfuge sichtbar zu machen“ (Bredel 2011: 74). Echt 

 
9 Im Allgemeinen gilt die Regel: „Gleichrangige (nebengeordnete) Teilsätze, Wortgruppen oder Wörter 
grenzt man mit Komma voneinander ab.“ (AR 2018 §71). In Bezug auf echt koordinierenden Konjunktio-
nen heißt es im amtlichen Regelwerk: „Sind die gleichrangigen Teilsätze, Wortgruppen oder Wörter durch 
und, oder, beziehungsweise/bzw., sowie (= und), wie (= und) […] verbunden, so setzt man kein Komma“ 
(AR 2018 §72). 
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koordinierende Konjunktionen müssen hingegen immer an der Koordinationsfuge stehen, 

sodass eine weitere Markierung durch das Komma nicht nötig, jedoch fakultativ erlaubt 

ist10. Die folgenden drei Beispielsätze zeigen auf, dass nicht echt koordinierende Kon-

junktionen, z. B. aber, im Gegensatz zu echt koordinierenden Konjunktionen, z. B. und, 

auch an anderen Positionen als an der Koordinationsfuge (markiert durch das Komma) 

platziert werden können, wobei die Verschiebung von echt koordinierenden Konjunktio-

nen zu grammatikalisch inkorrekten Sätzen11 führt:  

 
Sie las viel, schaute aber auch gerne Fernsehen. (nicht echt koordinierend) 

 Sie las viel und schaute auch gerne Fernsehen. (echt koordinierend) 
*Sie las viel, schaute und auch gerne Fernsehen. (echt koordinierend) 
 

Das zweite Kommatierungsmuster, das Herausstellungskomma, isoliert eine Einheit, 

die eine „fehlende syntaktische Integration“ (Bredel 2011: 76) aufweist und dementspre-

chend nicht mit den angrenzenden Einheiten im Sinne des Strukturaufbaus „grammatisch 

verknüpft werden darf“ (Esslinger & Noack 2020: 56). Das Komma errichtet eine rever-

sible Subordinationsblockade, die die oder den Lesende:n instruiert, die abgegrenzte Ein-

heit zunächst isoliert zu verarbeiten. Da es sich jedoch nicht um eine irreversible Blo-

ckade wie beim Punkt handelt (vgl. Bredel 2011: 89), werden die Herausstellung und der 

Trägersatz abschließend thematisch verknüpft (vgl. Esslinger & Noack 2020: 56). Mög-

liche Herausstellungen sind u. a. Vokative, Appositionen oder Interjektionen (vgl. Bredel 

2011: 76). Herausstellungen können an der linken und an der rechten Satzgrenze sowie 

innerhalb eines Satzes vorkommen (vgl. ebd.):  

 
 Wir essen jetzt, Kinder. (rechtsversetzt) 

Die Anne, die fand ich schon immer unsympathisch. (linksversetzt) 
Lisa, stets ein Lächeln im Gesicht, war sich keiner Schuld bewusst. (satzintern) 
 

Die Regeln § 77 und § 79 des amtlichen Regelwerks (2018) definieren konstruktionsspe-

zifisch die Abgrenzung von Herausstellungen. Wobei einige Konstruktionen, wie z. B. 

Appositionen, laut der Norm ein obligatorisches Komma verlangen, liege es laut den ver-

bindlichen Regularitäten oft „im Ermessen des Schreibenden, ob er etwas mit Komma als 

Zusatz oder Nachtrag kennzeichnen will oder nicht“ (AR 2018 § 78). Im Sinne einer 

 
10 „Bei der Reihung von selbständigen Sätzen, die durch und, oder, beziehungsweise/bzw., entweder – oder, 
nicht – noch oder durch weder – noch verbunden sind, kann man ein Komma setzen, um die Gliederung 
des Ganzsatzes deutlich zu machen“ (AR 2018 §73). 
11 Das Sternchen (*) markiert grammatikalisch inkorrekte Konstruktionen.  
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stringenten Leseführung wäre eine verbindliche Kommatierung von herausgestellten Ele-

menten jedoch sinnvoll.  

Das dritte Kommatierungsmuster, das Satzgrenzenkomma, markiert, dass die 

Einheiten rechts vom Komma nicht dem Verbalphrasenkopf links vom Komma unterge-

ordnet sind (vgl. Bredel 2011: 68). Es markiert, „wo der Einflussbereich (Skopus) eines 

Verbs endet“ (Esslinger & Noack 2020: 56). Im Gegensatz zum Punkt, welcher das syn-

taktische Parsing endgültig beendet, wird die Verrechnung jedoch nur vorübergehend ge-

stoppt, die beiden Sätze werden trotzdem gemeinsam syntaktisch weiterverarbeitet (vgl. 

Bredel 2011: 68). Deutlich wird dies insbesondere bei durch ein Satzgrenzenkomma ab-

getrennten Nebensätzen, die eine vom Verb geforderte Ergänzung realisieren (Bsp.: Dass 

wir keine Ahnung hatten, ist kein Geheimnis.).  

Bei dem Vorliegen von finiten Verben, also einer Verbform, die in Person und 

Numerus markiert ist (vgl. Pittner & Berman 2011: 16) (wie hatten und ist im Beispiel-

satz), wird ungeachtet der Position des Satzes (vorangestellt, integriert, nachgestellt)12 ein 

Komma bzw. ein paariges Komma gesetzt (vgl. Bredel 2011: 69). Bei den Infinitiven ist 

die Setzung eines Kommas davon abhängig, ob die Konstruktion als satzwertig (inkohä-

rent)13 gilt. Bei inkohärenten Konstruktionen besteht eine eindeutige Grenze, „welche 

Elemente zu welchem verbalen Kopf gehören“ (ebd. 69f.), sodass das Komma den jewei-

ligen Einflussbereich, den Skopus, des verbalen Kopfs markiert. Kohärente Strukturen 

weisen hingegen keine klaren Satzgrenzen auf; „die verbalen Köpfe und ihre Ergänzun-

gen [sind] so ineinander verschränkt, dass keiner für sich genommen einen eigenen Satz 

bildet“ (ebd.: 70). Entsprechend dieser Zusammengehörigkeit wird keine Subordinations-

blockade in Form eines Kommas errichtet. Beispiele für kohärente Strukturen sind 

 
12 „Nebensätze grenzt man mit Komma ab; sind sie eingeschoben, so schließt man sie mit paarigem Komma 
ein“ (AR 2018 §74). 
13 Die Feststellung der Eigenständigkeit kann durch den syntaktischen Test der Umformung des übergeord-
neten Satzes in einen weil- bzw. dass-Satz festgestellt werden (vgl. Gallmann 1997, zit. nach Bredel 2011: 
71), um zu testen, ob die Infinitivgruppe die für Nebensätze „typische Position“ (Pittner & Berman 2008: 
119) des Nachfelds besetzten kann (vgl. ebd.). Steht der Infinitiv in der umgeformten Version des Satzes 
nach der finiten Form des Verbs, ist er satzwertig und wird durch ein Komma abgetrennt (vgl. Gallmann 
1997 zit. n. Bredel 2011: 71); Bsp.: Sie will die Blumen gießen. Test: Weil sie die Blumen gießen will. 
(kohärent, daher kein Satzgrenzenkomma). Bei sogenannten „fakultativ kohärenten“ Verben (vgl. Pittner 
& Berman 2008: 122) sind sowohl kohärente als auch inkohärente Konstruktionen möglich, Bsp.: Anna 
glaubt, die Aufgabe zu verstehen. Test 1: Weil Anna glaubt, die Aufgabe zu verstehen. (inkohärent). Test 2: 
Weil Anna die Aufgabe zu verstehen glaubt. (kohärent). Bis zur Rechtschreibreform im Jahr 1996 galt die 
„tatsächliche Realisierung einer Konstruktion“ (Bredel 2011: 71) als Vorgabe für die Kommatierung, d. h. 
der Beispielsatz „Anna glaubt, die Aufgabe zu verstehen.“ müsste laut der damals geltenden Norm kom-
matiert werden. Seit der Regelung von 1996 gilt das „Realisierungspotential“ (ebd.) als entscheidender 
Faktor, dementsprechend gilt das Komma bei fakultativ kohärenten Verben, da, wie der Test zeigt, sowohl 
kohärente als auch inkohärente Konstruktionen möglich sind, als optional. „Verträglich mit der Sprachver-
arbeitungsfunktion des Kommas […] ist nur die Regelung vor 1996. Hier werden regelhaft, d. h. bei allen 
satzwertigen Konstruktionen, Subordinationsblockaden […] markiert“ (Bredel 2011: 72f.). 
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Modalverben, die gemeinsam mit einem Infinitiv das Prädikat eines Satzes bilden (Bsp.: 

Sie will die Blumen gießen.) (vgl. ebd.).  

Die sprachsystematische Darstellung nach Bredel verdeutlicht den hohen Stellen-

wert der Kommasetzung für den Sprachverarbeitungsprozess. Das Komma steuert den 

Leseprozess; es unterbricht reversibel den standardmäßigen Strukturaufbau der Subordi-

nation nebeneinanderstehender Einheiten, sodass Abweichungen im Satzbau (Herausstel-

lungen, Aufzählungen) markiert und der Einflussbereich eines Verbs (Skopus) eindeutig 

zu erkennen sind. Dies führt dazu, dass die syntaktischen Relationen der Einheiten korrekt 

erfasst und verarbeitet werden können. Die Setzung von Kommas beschleunigt und ver-

einfacht den Leseprozess und beugt Irritationen und Missverständnissen vor. Dies wird 

anhand der folgenden drei Sätze abschließend verdeutlicht: 

 
Er will (,) sie nicht. (Esslinger & Noack 2020: 56)  

 
Sarah, meine Sitznachbarin (,) und ich schreiben den Aufsatz gemeinsam. 
 
GLAUBE NICHTS (,) GOOGLE!  
(Schriftzug im Gebäude T02 an der Universität Duisburg-Essen)  

 

 
Schriftzug im Gebäude T02 an der Universität Duisburg-Essen, Standort: Essen. Bildquelle: eigene Auf-
nahme. 
 

5. Didaktik der Kommasetzung  
 

Die Gegenstandsbestimmung gilt als Ausgangspunkt für die Bewertung einer sachlich 

und fachlich korrekten Darstellung der Kommasetzung. Im Sinne einer umfassenden Be-

wertung der Erklärqualität von YouTube-Videos folgt eine kritische Übersicht und Be-

wertung didaktischer Ansätze zur Vermittlung der Kommakompetenz. Das folgende 
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Kapitel bildet mit dem vorherigen die Grundlage für die Bewertung der sprachdidakti-

schen Qualität der ausgewählten Erklärvideos. 

 

5.1 Der intonatorische Ansatz  
 

Der intonatorische Ansatz basiert auf der Annahme, dass ein Komma Sprechpausen mar-

kiert: Dort wo man beim Sprechen eine Pause machen würde bzw. machen kann, wird 

ein Komma gesetzt (vgl. Esslinger & Noack 2020: 22f.). Der intonatorische Ansatz ist 

niedrigschwellig und kann daher bereits von Grundschüler:innen angewendet werden, 

trotzdem ist er nicht zur Vermittlung einer Kommakompetenz geeignet (vgl. ebd.: 25f.). 

Zwar gibt es teilweise Übereinstimmungen zwischen Kommastellen und Sprechpausen, 

diese sind jedoch nicht verlässlich (vgl. Metz 2016: 266). So kommt es nicht nur zu prak-

tischen Problemen, das grundlegende Problem des Ansatzes ist die Fehlinterpretation der 

Funktion des Kommas als ein „genuin intonatorisches Zeichen“ (vgl. Esslinger & Noack 

2020: 27). Es kommt zwar durch das Setzen des Kommas zu „unterschiedlichen intona-

torischen Satzverläufen (Pausen, Tonhöhenverläufe, Akzente, Geschwindigkeit)“, diese 

sind jedoch „artikulatorische Effekte zugrundeliegender grammatischer Sprachverarbei-

tungsprozesse“ (ebd.). Da man beim Lesen unterschiedliche Pausen setzen kann, führt 

der Ansatz zu Unsicherheiten und Widersprüchen, welche von den Lernenden aufgrund 

fehlender „Einsichtnahme in sprachstrukturelle Zusammenhänge“ (ebd.: 29) nicht bear-

beitet werden können. 

 

5.2 Der lexikalische Ansatz  
 

Der lexikalische Ansatz, welcher die Kommasetzung anhand von Signalwörtern vermit-

telt (vgl. Esslinger & Noack 2020: 37), findet Anwendung in vielen Materialien, die es 

sich zum Ziel gesetzt haben, die Kommasetzung besonders eingängig und „kognitiv ent-

lastend“ (ebd.: 41) zu erklären. Als kommaauslösende Signalwörter gelten unterordnende 

Konjunktionen, auch genannt Subjunktionen, (weil, dass, als, ob u. a.) sowie Relativpro-

nomen (die, deren u. a.) (vgl. ebd.: 37). Diese stehen aufgrund ihrer syntaktischen Funk-

tion, einen Nebensatz einzuleiten, bei dem Satzbaumuster Hauptsatz - eingeleiteter Ne-

bensatz (H-Ne) direkt hinter dem Komma (vgl. ebd.: 37). Teilweise werden ebenfalls ko-

ordinierende Konjunktionen14 (denn, aber, und u. a.) als Signalwörter im Rahmen des 

 
14 Zu beachten ist, dass die Stellung von nicht echt koordinierenden Konjunktionen von der Koordina-
tionsfuge abweichen kann (siehe Kap. 4.2).  
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Ansatzes vermittelt (vgl. ebd.: 38). Das Komma vor und hat bei Satzreihen im Gegensatz 

zu denn und aber einen fakultativen Charakter (vgl. AR 2018 § 73).  

Der Ansatz weist die Problematik auf, dass Signalwörter mit formgleichen Wör-

tern einer anderen Wortart (Homonyme) verwechselt werden können (vgl. Esslinger & 

Noack 2020: 41; Bredel 2011: 69). Dies wird im Folgenden beispielhaft anhand des Wor-

tes aber verdeutlicht:  

 
Max ist aber groß geworden. (Partikel)  
Max ist groß, aber er hat kleine Füße. (Konjunktion)  
 

Weitere fehleranfällige Wörter stellen z. B. als und um da, „die sowohl nebensatzeinlei-

tend auftreten als auch als satzinterne Verknüpfer“ (Bredel 2011: 69) (*Er ist heute 

schneller, als den Tag zuvor.). Es wird deutlich, dass aufgrund bestehender Homonyme 

ein reines Auswendiglernen der Signalwörter zu einer normwidrigen Kommasetzung 

führt (*Max ist, aber groß geworden.). Darüber hinaus bietet die Strategie nur eine Ori-

entierung in Bezug auf das Satzbaumuster: Hauptsatz – eingeleiteter Nebensatz (H-Ne), 

bei dem das Komma vor dem Signalwort gesetzt wird (vgl. Esslinger & Noack 2020: 40), 

sowie der Positionierung des öffnenden Kommas bei eingeschobenen Nebensätzen (H-

Ne-H). Durch die Fokussierung auf die Setzung des Kommas vor einem Signalwort fehlt 

bei eingeschobenen Nebensätzen jedoch häufig das zweite schließende Komma: „Es ist 

dasjenige, das in studentischen Arbeiten am häufigsten fehlt“ (Bredel 2011: 69). Wenn 

der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht (Bsp.: Weil ich keine Zeit mehr hatte, bin ich 

gegangen), gibt das einleitende Element keinen Hinweis auf die zu kommatierende Satz-

grenze (vgl. Esslinger & Noack 2020: 40). Weitergehend ist die dem Ansatz zugrundlie-

gende Annahme, dass Nebensätze anhand von Konjunktionen bzw. einem einleitenden 

Relativum zu identifizieren sind, nur eingeschränkt korrekt: Das Deutsche verfügt dar-

über hinaus über uneingeleitete Nebensätze (Bsp.: Wäre er hier, hätte ich kein Problem.) 

sowie Nebensätze, die mit einem w-Interrogativum eingeleitet werden (Bsp.: Er fragt sie, 

wo das Auto steht.) (vgl. Pittner & Berman 2008: 98).  

 Durch die singuläre Fokussierung auf Signalwörter wird das Komma nicht in sei-

ner Funktion als Lesehilfe bestimmt und kein Verständnis für die strukturbegründete Set-

zung des Kommas gefördert. Neben den aufgezeigten Schwächen bezüglich der Verläss-

lichkeit des Ansatzes bilden die Lernenden nur ein „geringes Problemlösepotential“ (Ess-

linger & Noack 2020: 43) aus: Ist in einem Satz kein Signalwort auffindbar, fehlen wei-

tere Handlungsmöglichkeiten. 
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5.3 Die syntaktische Analyse der Haupt- und Nebensatzstruktur 
 

In Schulbüchern wird der lexikalische Ansatz, der sich rein auf das Identifizieren von 

Signalwörtern beschränkt, häufig mit der syntaktischen Analyse der Haupt- und Neben-

satzstruktur kombiniert (vgl. ebd.: 43f.). Als zentraler Hinweis zur Identifikation von ein-

geleiteten Nebensätzen gilt das finite Verb in Endstellung (vgl. ebd.: 44) (Bsp.: Sie wusste 

nicht, dass er kein Geld hatte). Dem kombinierten Vorgehen aus Signalwortstrategie und 

Fokussierung auf das finite Verb in Endstellung folgt das Deutschbuch „Praxis Sprache 

6“ (Menzel 2010) des Westermann-Verlags (vgl. ebd.: 212f.). Die Schüler:innen werden 

dazu aufgefordert, das erste und letzte Wort, also das einleitende Element und das finite 

Verb, in den Teilsätzen nach dem Komma zu unterstreichen sowie die Teilsätze umzu-

stellen (vgl. ebd.). Die Umstellprobe soll das Verständnis fördern, dass einleitende Ele-

mente ebenfalls zu Beginn eines Ganzsatzes auftreten können (vgl. Esslinger & Noack 

2020: 44). Durch die Erweiterung der Fokussierung auf das finite Verb lässt sich im Ge-

gensatz zur lexikalischen Strategie die Kommastelle in Konstruktionen identifizieren, bei 

denen der eingeleitete Nebensatz vor dem Hauptsatz steht (Ne-H) (Bsp.: Da er keine Kra-

watte hatte, geht er in die Stadt.) (vgl. ebd.: 45f.). 

Problematisch wird das Vorgehen hingegen bei uneingeleiteten Nebensätzen mit 

Verberst- und -zweitstellung, wie bei: Fährt der Eismann ins Dorf, freuen sich die Kinder. 

(Verberststellung) oder: Er hatte Angst, am Ende war er der Schuldige. (Verbzweitstel-

lung) (vgl. ebd.). Ebenfalls satzwertige Elemente, die kein finites Verb beinhalten und 

nicht eingeleitet werden, können nicht durch die dargestellte Form der Nebensatzklassi-

fikationsstrategie zielführend kommatiert werden (Bsp.: Er hatte versucht, das Handy 

nicht zu beachten (uneingeleitete satzwertige Infinitivkonstruktion) (vgl. ebd.). 

 Der Ansatz vermittelt eine Einsicht in die Struktur eingeleiteter Nebensätze (vgl. 

ebd.: 47). Darauf aufbauend werden beim Einsatz der syntaktischen Analyse der Haupt- 

und Nebensatzstruktur mehr Baumuster von Satzgefügen korrekt kommatiert als bei der 

Anwendung des lexikalischen Ansatzes. Trotzdem führt auch diese Strategie zu keinem 

zielführenden Ergebnis in Bezug auf uneingeleitete satzwertige Infinitivkonstruktionen 

und Nebensätze mit Verberst- und -zweitstellung (vgl. ebd.). 

 

5.4 Bewertung der didaktischen Ansätze  
 

Der intonatorische Ansatz kann der Vermittlung eines mangelhaften prozeduralen Wis-

sens zugeordnet werden, die Lernenden erhalten keine „Einsichtnahme in 
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sprachstrukturelle Zusammenhänge“ (Esslinger & Noack 2020: 29). Stattdessen wird 

ihnen ein hochgradig fehleranfälliges Verfahren zur Identifizierung von Kommastellen 

sowie eine Fehldarstellung des Gegenstandes vermittelt.  

Die Signalwortstrategie basiert zwar grundlegend auf der strukturellen Annahme, 

dass Konjunktionen und Relativpronomen bei eingeleiteten Nebensätzen an der Satz-

grenze stehen,  allerdings wird den Lernenden das dem Ansatz zugrunde liegende gram-

matische Fundament nicht vermittelt, sondern die Kommasetzung in Form eines check-

listenartigen Wissens modelliert.  

Von den drei dargestellten Ansätzen kann die syntaktische Analyse der Haupt- 

und Nebensatzstruktur als der Ansatz gelten, bei dem die Lernenden den höchsten Grad 

an sprachstrukturellen Zusammenhängen vermittelt bekommen und mithilfe dessen die 

meisten Satzgrenzenkommas korrekt gesetzt werden können. Trotz der beschriebenen 

Potenziale deckt auch dieser Ansatz nicht alle Formen der Nebensatzstrukturen ab. 

Die Intention kognitiver Entlastung durch die Anwendung eingängiger Merksätze 

(Kommas bei Lesepausen, Kommas vor Signalwörtern, Kommas vor Signalwörtern bei 

finiten Verben in Endstellung) führt zu keiner sprachlichen Reflexion. Die Kommaset-

zung erscheint als eine leidige Konvention, die man durch künstlich gesetzte Pausen oder 

dem „mechanische[n] Aufspüren von kommaauslösenden Wörtern“ (ebd.: 43) bewältigen 

könne.  

Ein von Ursula Bredel (vgl. 2011: 69) unterstützter Ansatz, der alle Formen der 

Nebensatztypen abdeckt und der beliebten Fehlerquelle des Vorfeldkommas vorbeugt, ist 

die Königreichmethode von Lindauer und Sutter (2005). Im Gegensatz zu den vorgestell-

ten Ansätzen basiert die Vermittlung der Kommakompetenz nicht auf der Anwendung 

von Regeln und Merksätzen. Das Modell basiert auf der folgenden Satzdefinition: „Sätze 

sind Verben mit ihren dazugehörigen Wortgruppen“ (ebd.: 29). Bei der Vermittlung der 

Funktionen der Wortgruppen wird mit den folgenden Metaphern gearbeitet: „Ein König 

(Verb) bildet mit seinen Untertanen (Satzgliedern) ein Königreich, Königreiche werden 

mit einem Komma getrennt“ (ebd.: 29). Der zweite Teil eines mehrteiligen Prädikats 

(Hilfs- und Modalverben) wird als Königin definiert, sodass diese kein eigenes König-

reich bilden, sondern gemeinsam als Paar herrschen (vgl. ebd.). Zur Ermittlung einer zu 

kommatierenden Satzgrenze werden von den Schüler:innen Analyseschemata wie das 

folgende angefertigt:  
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 ♛               ♛ 
Anna geht aber davon aus, kommende Woche wieder gesund zu sein.15  

(Unterstreichung = Königreich, Krone = König)  

 
Als Voraussetzung der Anwendung dieses Ansatzes gilt, dass die Schüler:innen die Prä-

dikate (Könige/Königinnen) und deren Ergänzungen (die Untertanen) bestimmen können 

(vgl. Esslinger & Noack 2021: 50). Aufgrund der Loslösung von einer festen Position des 

Verbs lassen sich mithilfe der Königreich-Methode ebenfalls Nebensätze mit Verberst- 

und -zweitstellung zuverlässig kommatieren (vgl. Esslinger & Noack 2020: 48f.). Satz-

wertige Infinitivkonstruktionen können durch die Vernachlässigung der Kategorie der Fi-

nitheit und ihrem Status als König erkannt werden (vgl. ebd.). Zu viel gesetzte Kommas 

bei langen Vorfeldern entfallen aufgrund von fehlenden Verben bzw. Königen (vgl. ebd.: 

49f.) 16.  

Es wurde deutlich, dass eine kompetente Kommasetzung grammatisches Vorwissen 

sowie sprachstrukturelle Einblicke erfordert. Stark reduzierte Ansätze auf Basis von 

Merksätzen führen hingegen zu einer geringen Problemlösekompetenz und entsprechen 

der von Bersch et al. (2020) bemängelten Vermittlung prozeduralen Wissens.  

6. Exemplarische Analyse: Erklärvideos zur Kommasetzung 
 

Das Analysekapitel unterteilt sich in drei Teile. Im Sinne der Transparenz wird zunächst 

das Verfahren vorgestellt, auf dessen Basis die im Folgenden untersuchten Erklärvideos 

ausgewählt worden sind (Kap. 6.1). Es folgt die jeweils in Unterkapitel aufgeteilte Ana-

lyse der sprachdidaktischen (6.2) und mediendidaktischen Ebene (6.3).  

 

6.1 Auswahl der Erklärvideos 
 

Zur Auswahl der zu analysierenden Videos wurde am 2. November 2021 eine YouTube-

Anfrage zum Suchausdruck „Kommasetzung“ durchgeführt. Die ersten 30 Videos der 

Trefferliste wurden einer ersten Sichtung unterzogen. Im Rahmen dieser wurden Videos 

bestimmter Kategorien ausgesiebt. Zum einen wurden Videos aus der Liste entfernt, die 

im Rahmen von Schülerprojekten17 entstanden sind, da an diese nicht derselbe Anspruch 

 
15 Darstellung in Anlehnung an Esslinger & Noack (2020): 49. 
16 Für eine weiterführende Darstellung der Methode siehe Lindauer & Sutter (2005). 
17 Bsp.: „Kommaregeln leicht erklärt“ des Kanals kapiert.de (2018). Hinweis in der Videobeschreibung: 
„Vielen Dank für das Video, das im Rahmen des Schülerwettbewerbs für kapiert.de entstanden ist.“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=FU4DSxdIdNM&t=2s, abgerufen am 03.01.2022). 
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medien- und sprachdidaktischer Qualität gerichtet werden kann. Weitergehend wurden 

Videos, die sich auf andere Sprachen als das Deutsche18 beziehen sowie an Deutsch-als-

Zweitsprache-Lerner:innen19 adressiert sind, nicht berücksichtigt, da der Gegenstand die-

ser Arbeit sich auf die Vermittlung der Kommasetzung im muttersprachlichen Deutsch-

unterricht begrenzt. Ebenfalls wurden Videos, die mehrteilig sind und/oder sich einem 

spezifischen Bereich der Kommasetzung20 widmen, von der Auswahl ausgeschlossen.  

 Die finale Auswahl der Videos basiert grundlegend auf den zwei Kriterien Reich-

weite und Anzahl an ‚Likes‘. Das genaue Selektionsverfahren wird im Folgenden be-

schrieben. 

In einem ersten Schritt wurden alle Videos, die weniger als 10.000 Aufrufe ver-

zeichneten (Kriterium der Reichweite), von der Auswahlliste entfernt. Dieser Schwellen-

wert begründet sich wie folgt: Die auf Basis der beschriebenen Kriterien (keine Schüler-

produktionen etc.) entstandene Liste weist einen deutlichen Sprung in den Aufrufzahlen 

auf; das Video des Kanals Bob Blume – Netzlehrer weist zum genannten Stichtag 12.475 

Aufrufe auf, das in der nach Aufrufzahlen geordneten Liste darauffolgende Video „Kom-

masetzung für Dummies“21 des Kanals Hans Baba hingegen nur 3225.  

Im folgenden Schritt wurde das Kriterium der Anzahl an ‚Likes‘ auf die entstan-

dene Liste angewendet. Das Kriterium der Anzahl an ‚Likes‘ wurde in prozentueller Ab-

hängigkeit von der Gesamtanzahl an Bewertungen, d. h. unter Bezugnahme von ‚Disli-

kes‘22, berücksichtigt. Dieses Vorgehen sollte ermöglichen, dass auch Videos von Kanä-

len mit weniger Follower:innen und daraus resultierenden geringeren Aufrufzahlen in der 

Analyse berücksichtigt werden. In Abhängigkeit von der Gesamtanzahl an Bewertungen 

wurden die prozentual vier am besten sowie das am schlechtesten bewertete Video be-

rücksichtigt. Die im Vergleich zu den anderen auffällig hohe Anzahl an negativen Be-

wertungen des Videos des Kanals frustfreilernentv weckt das Interesse, ob die Bewertung 

der Community mit den Ergebnissen der Analyse übereinstimmen.  

 
18 Bsp.: „Kommaregeln im Englischen – die wichtigsten Regeln & Beispiele zur Kommasetzung im Über-
blick“ des Kanals Die Merkhilfe (2016) (https://www.youtube.com/watch?v=uDxyCTBINH4, abgerufen 
am 03.01.2022). 
19 Bsp.: „Deutsches Memo Kommasetzung“ des Kanals Nana (2021) (https://www.y-
outube.com/watch?v=kzLZj-Qzh54, abgerufen am 03.01.2022). 
20 Bsp.: „Kommasetzung 1 Komma zwischen Haupt- und Nebensatz“ des Kanals Stefan Lenhart (2020) 
(https://www.youtube.com/watch?v=6HDY75bYPm8, abgerufen am 03.01.2022) 
21 „Kommasetzung für Dummies“ des Kanals Hans Baba (2016) (https://www.youtube.com/watch?v=Y-
sUKJuDa6yM&t=86s, abgerufen am 03.01.2022). 
22 Innerhalb des Bearbeitungszeitraums der Masterarbeit wurde die öffentliche Anzeige von ‚Dislikes‘ de-
aktiviert. Zum jetzigen Zeitpunkt (Jan. 2022) ist nur noch die Anzahl der positiven Bewertungen, der ‚Li-
kes‘, sichtbar.  
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Das beschriebene Verfahren führte zu einer Videoauswahl, welche die Vielfalt der 

Produzent:innen auf YouTube abbildet. Die Auswahl umfasst mit dem Kanal musstewis-

sen Deutsch ein Erklärvideo von Funk, dem Online-Content-Netzwerk der ARD und des 

ZDF, d. h. ein öffentlich-rechtliches Angebot, ein Video eines Nachhilfeinstituts (Das 

Lernstudio Wattenscheid), ein Video von der auf Bildungsmedien spezifizierten Wester-

mann Gruppe (kapiert.de), die Produktion eines Deutschlehrers (Bob Blume – Netzlehrer) 

sowie das Angebot einer auf Erklärvideos spezialisierten Gesellschaft (frustfreilernentv).  
 

Tab. 1: Übersicht der untersuchten Videos (die Angaben bezüglich der URL, der Aufrufe, Likes und Dislikes 
entsprechen dem Stand vom 2. November 2021 um 13:43) 

Kanal Titel und URL Aufrufe Likes/Dislikes Produktion 

musstewissen 

Deutsch 

„Kommaregeln und 
Kommasetzung“ 
 
https://www.y-
outube.com/watch?v=v
Xuyvv7t9hs&t=25s 

910.854 
22.934 (97,4 %) 

611 (2,6 %) 

Funk 

Das Lernstudio 

Wattenscheid 

„Kommaregel – 
Deutsch Nachhilfe“ 
 
https://www.y-
outube.com/watch?v=P
WDujd2kOys 

46.121 
1266 (96,4 %) 

 47 (3,6 %) 

Das Lernstudio  

Wattenscheid 

kapiert.de 
 

„Kommasetzung – die 
wichtigsten Regeln“ 
 
https://www.y-
outube.com/watch?v=P
eaji7iKurA&t=25s 

144.471 
 2998 (95,1 %) 

155 (4,9 %) 

Westermann 

Gruppe 

Bob Blume –

Netzlehrer 

„Kommasetzung“ 
 
https://www.y-
outube.com/watch?v=y
0PCYGKtyto 

12.459 
496 (95,2 %) 

25 (4,8 %) 

Bob Blume  

frustfrei- 

lernentv 

„Kommaregeln und 
Kommasetzung“ 
 
https://www.y-
outube.com/watch?v=S
2f2J2tsRUs 

45.175 
 283 (80,4 %) 

69 (19,6 %) 

DJR Lernvideo- 

Produktions 

GbR 
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Zu den ausgewählten Videos wurden mithilfe der Software F4 und MAXQDA Wortlaut-

Transkripte angefertigt, die der nachfolgenden Analyse zugrunde liegen.23 Die Namen 

der Sprecher:innen wurden anonymisiert. 

 

6.2 Die sprachdidaktische Ebene 
 

Aufbauend auf den dargestellten empirischen Befunden zur fachdidaktischen Qualität 

von Erklärvideos (Kap. 3.1) liegen der sprachdidaktischen Analyse der Erklärvideos zur 

Kommasetzung die folgenden drei Kategorien zugrunde: Sinnstiftende Darstellung, 

Sachliche und fachliche Korrektheit sowie Zielführende didaktische Aufbereitung. Die 

sachlichen und theoretischen Modellierungen der Kommasetzung (Kap. 4), der kritische 

Überblick über die didaktischen Ansätze zur Vermittlung der Kommasetzung (Kap. 5) 

sowie Erkenntnisse während der Durchführung der Analyse begründen die Entwicklung 

der jeweils den drei Kategorien zugeordneten Leitfragen. Die unten stehende Übersicht 

illustriert das im Folgenden ausgeführte Analyseschema:  

 

Kategorie 1: Sinnstiftende Darstellung 
 

- Werden zur Kommasetzung lediglich Regeln vorgestellt oder wird der Sinn von 
Kommasetzung auch funktional motiviert? 

 
Kategorie 2: Sachliche und fachliche Korrektheit 
 

- Sind die in dem Erklärvideo dargestellten Regularitäten sachrichtig im Sinne der 
Vorgaben des amtlichen Regelwerks? 
 

- Besteht eine angemessene Abdeckung des Lerngegenstands im Sinne der Vorga-
ben des Kernlehrplans? 

 
- Weist das Erklärvideo eine korrekte Verwendung der Fachsprache auf? 

 
Kategorie 3: Didaktische Aufbereitung 
 

- Lässt sich die Aufbereitung des Lerngegenstands zu einem in der kommadidakti-
schen Literatur anerkannten Vermittlungsansatz in Beziehung setzen und als sinn-
voll bewerten? 

 
 
 
 

 
23 Für Hilfestellung bei der Anfertigung der Transkriptionen danke ich Cathrin Pichler. 
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6.2.1 Sinnstiftende Darstellung 
  

Die erste Kategorie basiert auf dem Befund von Bersch et al. (2020), dass viele Erklärvi-

deos keinen „sinnstiftenden Kontext“ (ebd.: 61) aufweisen. Dieser ist jedoch im Sinne 

einer Legitimation des Lerngegenstands und der damit einhergehenden Motivation der 

Rezipient:innen essenziell. Weiterhin wird die Ausbildung eines reflektierten Verständ-

nisses für den Lerngegenstand gefördert. Die fünf Erklärvideos werden im Folgenden 

dahingehend analysiert, ob lediglich Regelwissen vermittelt wird oder ob der Sinn von 

Kommasetzung auch funktional (z. B. im Sinne von Bredel) motiviert ist.  

 

Werden zur Kommasetzung lediglich Regeln vorgestellt oder wird der Sinn von Komma-

setzung auch funktional motiviert? 

 

Das Video des Kanals musstewissen Deutsch wird wie folgt eingeleitet:  

 
[0:00:11] Meine Oma hat immer gesagt: „Das Komma setzt man nach Ge-
fühl." Gefühl? Das kann tödliche Folgen haben [Einblendung des Satzes: „Wir 
essen gleich Oma“]. Wenn ihr nicht wollt, dass man euch für Kannibalen hält, 
dann solltet ihr hier [Veränderung der Einblendung: Komma zwischen 
„gleich“ und „Oma“] besser ein Komma setzen. Und schon wird aus der an-
gekündigten Menschenfresserei eine Einladung zum Essen: ‚Wir essen gleich, 
Oma!‘ Diese Kommas können also echt wichtig sein. (musstewissen 
Deutsch)24 

 
Im Sinne der Theorie von Bredel (2011) kann das Beispiel wie folgt analysiert werden: 

Die Setzung des Kommas bewirkt, dass der/die Leser:in des Satzes die Einheit rechts vom 

Komma („Oma“) nicht dem Verbalphrasenkopf links vom Komma („essen“) unterordnet. 

Durch das Komma als Subordinationsblockade wird die Einheit „Oma“ nicht als Akku-

sativobjekt des Satzes verarbeitet (Wen essen wir?), sondern als herausgestellte Anrede. 

Die Darstellung des Satzes, zunächst ohne, dann mit Komma, sowie die explizite Nen-

nung des Bedeutungsunterschieds: „aus der angekündigten Menschenfresserei wird eine 

Einladung zum Essen“ ([0:00:26]) führt dazu, dass den Rezipient:innen des Videos deut-

lich gemacht wird, dass die Setzung eines einzigen Kommas die Semantik des gesamten 

Satzes verändern kann. 

 
24 In den präsentierten Ausschnitten sind die Sprecheräußerungen kursiv gedruckt. Sprachliche Ausdrücke, 
die in den Äußerungen metasprachlich gebraucht werden, erscheinen recte. In den Äußerungen verwendete 
Beispielsätze sind mit einfachen Anführungszeichen gekennzeichnet. Beschreibungen der Gestik, Mimik 
und Sprechweise aller Art werden in runden Klammern angegeben. Hinweise auf graphische Repräsentati-
onen und multimediale Elemente sind grau unterlegt. Die Zeitmarken entsprechen dem folgenden Format: 
[Stunde:Minute:Sekunde]. 
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Es folgt eine weitere funktional motivierte Darstellung der Bedeutung des Koor-

dinations- bzw. Herausstellungkommas: 

 
[0:00:42] Ein Komma kann also Omas Leben retten, aber ein Komma kann 
noch mehr! Ein Komma kann auch zum Beispiel eine ganze Person herzau-
bern. ‚Herr Schneider, mein Deutschlehrer, und ich lieben T-Shirts mit 
Komma-Druck.‘ Wenn in diesem Satz zwei Kommas sind, dann werden zwei 
Personen beschrieben [siehe Abb.1]. Das sind Herr Schneider, der mein 
Deutschlehrer ist, und das bin ich. Mit nur einem Komma sind wir auf einmal 
zu dritt [siehe Abb. 2], nämlich irgendein Herr Schneider, dann mein Deutsch-
lehrer, dessen Namen wir nicht erfahren, und ich. (musstewissen Deutsch) 

 
Im ersten Beispielsatz, „Herr Schneider, mein Deutschlehrer, und ich, lieben T-Shirts mit 

Komma-Druck“ markiert das paarige Komma eine Herausstellung (siehe Abb. 1). Das 

singuläre Komma im zweiten Satz, „Herr Schneider, mein Deutschlehrer und ich lieben 

T-Shirts mit Komma-Druck“ ist hingegen ein Koordinationskomma (siehe Abb. 2), wel-

ches die gleiche Funktion wie die ebenfalls im Satz enthaltende Konjunktion und aus-

führt: Es gibt dem/der Leser:in den Impuls, dass das vom Verb geforderte Satzglied des 

Subjekts mehrfach besetzt ist. Durch die Setzung des Koordinationskommas, welches die 

Subordination reversibel blockiert, kommt es zu keinen Unregelmäßigkeiten im Struktur-

aufbau. Die aus den verschiedenen Kommamustern entstehenden Bedeutungsunter-

schiede werden visuell mithilfe von Symbolbildern dargestellt (siehe Abb. 1 & 2).  

 

 
Abb. 1: Visualisierung des Herausstellungskommas 
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Abb. 2: Visualisierung des Koordinationskommas 

Die den Bedeutungsunterschieden zugrunde liegenden Strukturen Apposition (im Video 

als Einschub bezeichnet) und Koordination (im Video als Aufzählung bezeichnet) werden 

nicht direkt auf die Beispiele folgend erklärt, sondern gelten als interesseweckender 

‚Teaser‘ für die folgend dargestellten Regularitäten der Kommasetzung:  

[00:01:12] Warum diese Kommas da so hinkommen, das erkläre ich euch gleich. 
Aber alles der Reihe nach. (musstewissen Deutsch) 

 
Das Video des Kanals Das Lernstudio Wattenscheid beinhaltet keine Darstellung der 

Funktion oder Relevanz des fachlichen Gegenstands. Die Produktion des Videos wird 

damit begründet, dass viele Schüler:innen Probleme bei der Kommasetzung haben: 

 
[00:00:11] Ich arbeite im Lernstudio Wattenscheid, gebe Nachhilfe im Fach 
Deutsch und da ist es mir aufgefallen, dass Schüler immer wieder Probleme 
haben mit der Kommasetzung. Deswegen haben wir uns entschieden, da auch 
mal ein Video zu machen. (Das Lernstudio Wattenscheid) 

 
Das Erklärvideo des Kanals Bob Blume – Netzlehrer verweist als Anlass der Erläuterun-

gen ebenfalls lediglich auf eine defizitäre Kommakompetenz von Schüler:innen: 

 
[0:01:09] Trotzdem sagen mir viele auch elfte, zwölfte Klasse, ich habe das ein-
fach immer noch nicht kapiert und dass diejenigen, die das sagen, recht haben, 
das sehe ich natürlich daran, dass ich da die ganze Zeit am wegkorrigieren bin. 
Deshalb werde ich euch jetzt, ich sag mal, die fünf wichtigsten Kommaregeln 
nochmal so erklären. (Bob Blume – Netzlehrer) 

 
Weiterhin wird die Setzung von Kommas nicht im Sinne einer funktional entscheidenden 

Komponente des Schriftsystems charakterisiert, stattdessen sei die Einhaltung der Norm 

wichtig, um einen guten bzw. gebildeten Eindruck zu vermitteln. Es wird der fragwürdige 

Ansatz ‚Regel um der Regel willen‘ vertreten: 
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[0:06:09] (…) alle, die sagen: „Nach dem Abi brauch ich das ja gar nicht mehr“, 
denen habe ich ja jetzt bewiesen, Kommasetzung zum Beispiel kann man auch, 
nachdem man aus der Schule gekommen ist [lernen – Anm. d. Verf.]. Vor allen 
Dingen, wenn man sich bewirbt oder E-Mails schreibt oder was auch immer, weil 
man damit ja signalisiert, dass man weiß, welche Regeln auch heutzutage noch zu 
beherrschen sind. (Bob Blume – Netzlehrer)  

 
Die Videos der Kanäle kapiert.de und frustfreilernentv benennen die Gliederungsfunk-

tion des Kommas. Dies stimmt mit der Funktionsdefinition des amtlichen Regelwerks 

überein. In dem Erklärvideo des Kanals kapiert.de lautet es wie folgt: 

 
[0:00:06] Immer wieder musst du Kommas setzen. Doch was ist die Funktion eines 
Kommas? Das Komma schafft Ordnung in einem Satz. Es gliedert zum Beispiel 
Satzreihen, Satzgefüge, Wortgruppen und so weiter. (kapiert.de) 

 
Das Video des Kanals frustfreilernentv konzipiert das Komma zudem als eine Lesehilfe 

bei langen Sätzen und benennt die Möglichkeit einer Bedeutungsänderung des Satzes 

durch die Setzung eines Kommas:  

[0:00:43] In der deutschen Sprache dient das Komma der Gliederung von Sätzen. 
Es trennt Teilsätze, Wörter und auch Wortgruppen voneinander ab. Kommas kön-
nen auch das Lesen von langen Sätzen vereinfachen, wenn ein Komma vergessen 
wird, kann dies unter Umständen sogar die Satzbedeutung verändern. (frustfrei-
lernentv) 
 

Die bedeutungstragende Funktion des Kommas bleibt jedoch ohne ein veranschaulichen-

des Beispiel, wie es dagegen im Video des Kanals musstewissen Deusch beinhaltet ist, 

unverständlich. Die Aussage: „Kommas können auch das Lesen von langen Sätzen ver-

einfachen“ kann darüber hinaus zu einer Fehlkonzeption des Gegenstandes und dem da-

raus resultierenden Fehler des Vorfeldkommas führen25.  

Von den fünf ausgewählten Erklärvideos beinhaltet nur das Video des Kanals musste-

wissen Deutsch eine anschauliche und funktional motivierte Darstellung des Gegenstan-

des. Die Funktionsbeschreibungen der Kanäle kapiert.de und frustfreilernentv sind zwar 

grundlegend korrekt, fördern jedoch aufgrund fehlender Anschaulichkeit keine motivie-

rende Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Die Kanäle Das Lernstudio Watten-

scheid sowie Bob Blume – Netzlehrer präsentieren die Kommasetzung als fehleranfällige 

Konvention ohne ersichtlichen Mehrwert.  

 

 
25 Bsp.: *Trotz der großen Begeisterung und der landesweiten Paraden, bleibt am Ende nichts als Konfetti. 
Es liegt keine Satzgrenze, Herausstellung oder Aufzählung vor, daher ist das im Beispielsatz gesetzte 
Komma regelwidrig. Das Vorfeldkomma stellt eines der häufigsten Fehlerquellen im Sinne überflüssig 
gesetzter Kommas dar (siehe dazu weiterführend Hochstadt & Olsen 2016). 
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6.2.2 Sachliche und fachliche Korrektheit  
 

Die korrekte Darstellung des Vermittlungsgegenstands unter Verwendung einer adäqua-

ten Fachsprache gilt als grundlegendes Gütekriterium eines Bildungsmediums. Die Er-

gebnisse der exemplarischen Analysen der Erklärvideos aus dem Bereich Mathematik 

(Bersch et al. 2010), Deutsch (Beißwenger 2021) und Geschichte (Uebing 2019) machen 

jedoch deutlich, dass dieses Kriterium nicht immer erfüllt ist. 

Ausgehend von diesen Befunden wird zunächst die sachrichtige Darstellung der 

Regularitäten der Kommasetzung mit Rückgriff auf die Vorgaben des amtlichen Regel-

werks überprüft. Beim Abgleichen der geltenden Norm (AR 2018) mit den Darstellungen 

der Videos sind Mängel in Bezug auf die Vollständigkeit aufgefallen. Aufgrund der kog-

nitionspsychologisch begründeten zeitlichen Begrenzung von Erklärvideos ist es nicht 

möglich, alle Regularitäten der Kommasetzung im Sinne des amtlichen Regelwerks dar-

zustellen. Die Videos versprechen ihren Rezipient:innen jedoch eine Vorstellung der 

‚wichtigsten Kommaregeln‘. Als Referenz für eine angemessene Abdeckung des Lernge-

genstands werden im Rahmen dieser Arbeit die Vorgaben des Lehrplans Deutsch für die 

Sekundarstufe I (MSB NRW 2021) verwendet. Es wird abgeglichen, ob die Inhalte der 

Erklärvideos mit den im Lehrplan formulierten Zielen übereinstimmen. Zur abschließen-

den Prüfung der Kategorie Sachliche und fachliche Korrektheit wird exemplarisch die 

Angemessenheit der verwendeten Fachsprache überprüft.  

 

Sind die in dem Erklärvideo dargestellten Regularitäten sachrichtig im Sinne 

der Vorgaben des amtlichen Regelwerks? 

 

Das Erklärvideo des Kanals musstewissen Deutsch beinhaltet eine fehlerhafte Darstellung 

der Kommasetzung bei der Koordination von Hauptsätzen. Im Video werden zwei einfa-

che Hauptsätze („[Vorname der Sprecherin]26 steht im Satz.“, „Sie erklärt das Komma.“) 

mit der Konjunktion und zu einer Satzreihe zusammengefügt:  

 
[0:02:19] Und was passiert, wenn ich die Sätze mit einer Konjunktion, also einem 
Bindewort, zusammenhänge? Das geht auch! ‚[Vorname der Sprecherin] steht im 
Satz und sie erklärt das Komma.‘ Das und ist das Bindewort, die Konjunktion. 
Jetzt muss das Komma weg. (musstewissen Deutsch) 
 

 
26 Die Klarnamen der Sprecher:innen wurden anonymisiert.  
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Bis zu diesem Punkt ist die Darstellung weitestgehend vertretbar: „Sind die gleichrangi-

gen Teilsätze, Wortgruppen oder Wörter durch und, oder […] verbunden, so setzt man 

kein Komma“ (AR 2018 § 72). Das Entfallen des Kommas ist jedoch entgegen der 

Darstellung im Video nicht obligatorisch („Jetzt muss das Komma weg.“), sondern 

fakultativ; laut dem amtlichen Regelwerk darf ein Komma zur Verdeutlichung der Glie-

derung des Satzes gesetzt werden (vgl. AR 2018 § 73). Die weiterführende Darstellung 

der Regel zur Kommatierung von Satzreihen ist jedoch grundlegend falsch und führt zu 

fehlenden Satzzeichen an obligatorischen Kommastellen; aufbauend auf dem Beispiel 

„[Vorname der Sprecherin] steht im Satz und sie erklärt das Komma“ wird die folgende, 

scheinbar allgemeingültige, Regel formuliert:  

 
[0:02:35] Also: ohne Konjunktion mit Komma, mit Konjunktion ohne Komma. 
Nicht beides. Also merken (ermahnende Mimik). (musstewissen Deutsch) 

 
Das normgerechte Entfallen des Kommas, wie es bei der Koordination und der Fall ist, 

trifft lediglich dann zu, wenn die beiden Hauptsätze mit einer echt koordinierenden Kon-

junktion verbunden sind. Bei nicht echt koordinierenden Konjunktionen, wie aber, doch, 

jedoch, sondern, ist das Komma, entgegen der im Video aufgestellten Behauptung, obli-

gatorisch zu setzen: „Gleichrangige (nebengeordnete) Teilsätze, Wortgruppen oder Wör-

ter grenzt man mit Komma voneinander ab“ (AR 2018 § 71). Die folgenden zwei Bei-

spielsätze veranschaulichen aus der fehlerhaften Regel resultierende fehlende Komma-

stellen:  

 
*Sie ist klein _ aber sie trägt meist Absatzschuhe. 

 *Der Supermarkt ist geschlossen_ denn es ist schon nach neun Uhr.  
 
Aus den Kommentaren unter dem Video (musstewissen Deutsch) lässt sich erkennen, dass 

aufmerksamen Rezipient:innen diese Fehler aufgefallen sind:  

 
Ein toll gemachtes Video, dass ich meinen Schülern gern weitergebe! Allerdings muss ich ein-
schränkend bemerken, dass man zwei Hauptsätze durchaus mit Komma sowie „und“ trennen kann. 
Früher war das sogar verbindlich, während heute das „und“ ohne Komma davor als empfohlene 
Schreibweise gilt. Ich finde die Variante mit Komma jedoch nach wie vor besser, weil sie mehr 
Klarheit schafft. Jedenfalls stimmt es nicht, dass man dieser Stelle kein Komma setzen darf.  
(Nutzer: Steffen) 

 
Während Steffen, dem Kommentar zufolge ein Deutschlehrer, der das Video trotz fehler-

hafter Informationen seinen Schüler:innen empfehlen würde, lediglich eine der beiden 

unsachgemäßen Darstellungen aufgefallen ist, gibt es weitere Kommentare, die auch auf 

den zweiten Fehler aufmerksam machen:  
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Also da war sicherlich ein Fehler dabei: „Ohne Konjunktion mit Komma. Mit Konjunktion ohne 
Komma“ Das gilt nur für die Konjunktionen: „und“, „oder“ und „sowie“. Ansonsten kann man 
Hauptsätze auch mit anderen koordinierenden Konjunktionen verknüpfen, wie z. B. „denn“. Und 
da muss man beides setzen: Komma und Konjunktion. (Nutzer:in: Vincent&so). 

 
Der ansonsten responsive Kanal musstewissen Deutsch hat keiner der aufgeführten kriti-

schen Kommentare ‚geliket‘ bzw. kommentiert, auf lobende Kommentare wird hingegen 

mehrheitlich reagiert.  

Eine weitere, zumindest missverständliche Darstellung der Kommaregularitäten 

findet sich beim Kanal Bob Blume – Netzlehrer im Rahmen der Erläuterung der Komma-

setzung bei Infinitivgruppen: 

 
[00:03:17]: Infinitive sind die Grundform von Verben, ja. Und das ist der Infinitiv 
mit zu, also zu gehen. ‚Er läutete sehr stark an der Tür Komma, (…) um sie ab-
zuholen.‘ Da muss auch ein Komma vor abzuholen. Übrigens auch zusammenge-
schrieben. Zusammengeschrieben, wenn es in der Grundform auch zusammenge-
schrieben ist, und es kommt ja von abholen. Das ist diese Form von Infinitiv, wo 
man auch ein Komma setzt. (Bob Blume – Netzlehrer) 

 
Dem Wortlaut zufolge sei das Kriterium zur Kommatierung von Infinitivgruppen die Zu-

sammenschreibung. Ausgehend von der Norm gilt die folgende Regel als Bezugspunkt 

für die Kommatierung des Beispielsatzes: „Infinitivgruppen grenzt man mit Komma ab, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: (1) die Infinitivgruppe ist mit um, ohne, 

statt, anstatt, außer, als eingeleitet […]“ (AR 2018 § 75 (1)). Das strukturell begründete 

Kriterium für die Setzung eines Satzgrenzenkommas bei Infinitivgruppen ist die Satzwer-

tigkeit (vgl. Bredel 2011: 69). Dass seitens des Produzierenden des Videos eine Sensibi-

lität für dieses Kriterium besteht, zeigt sich in der Formulierung der ersten im Video vor-

gestellten Regel: „Kommas trennen Sätze! Oder Satzwertiges“ ([00:01:39]). Der Beispiel-

satz enthält eine satzwertige Infinitivgruppe mit der Konjunktion um; die Erläuterung, an 

welcher Stelle und aus welchem Grund ein Komma zu setzen ist, ist so unpräzise, dass 

sie bei Rezipierenden zu falschen Kommatierungen führen dürfte: „Da muss auch ein 

Komma vor abzuholen“ erweckt den Eindruck, dass neben dem zuvor schon genannten 

Komma vor um ein weiteres Komma vor dem zu-Infinitiv gesetzt werden müsse. Dass 

anschließend in Bezug auf die Form des zu-Infinitivs gesagt wird „Das ist diese Form 

von Infinitiv, wo man auch ein Komma setzt“, dürfte das Risiko einer solchen Missdeu-

tung noch verstärken, zumal es gerade nicht die Form des Infinitivs (oder dessen Zusam-

menschreibung) ist, die die Kommatierung auslöst, sondern die Satzwertigkeit der 

Gruppe (phrasale Einheit), der er angehört.  Weitere Kriterien zur Kommasetzung bei 
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Infinitiven bzw. Infinitivgruppen werden nicht erläutert, sodass Rezipient:innen, die an-

hand der Informationen im Video die Kommatierung von Infinitivgruppen verstehen wol-

len, nur dieses fehlerhafte, mindestens sehr missverständlich präsentierte Kriterium an 

die Hand gegeben wird. 

In dem Erklärvideo des Kanals Das Lernstudio Wattenscheid werden trügerische 

Zusammenhänge zwischen dem Setzen eines Satzgrenzenkommas und einer nicht echt 

koordinierenden Konjunktion aufgestellt:  

 
[0:04:07] Erster Beispielsatz: ‚Die Untersuchungen waren aufwendig, aber er-
folgreich.‘ Die Konjunktion ist hier aber (…) und drückt einen Gegensatz aus, 
(…) dadurch, dass aber hier die Konjunktion aber steht, muss das Komma gesetzt 
werden. (Das Lernstudio Wattenscheid) 

 
Der in diesem Ausschnitt behauptete kausale Zusammenhang zwischen der Konjunktion 

aber und dem Setzen eines Kommas, sprachlich markiert durch das Kausaladverb 

dadurch, ist fachlich falsch. Zwar fallen die Position der Konjunktion und die Satzgrenze 

im Beispielsatz zusammen, jedoch ist die Kommasetzung nicht durch das Auftreten der 

Konjunktion begründet, sondern durch das Bestehen einer Satzgrenze. Dies lässt sich da-

ran verdeutlichen, dass die nicht echt koordinierende Konjunktion aber auch an einer 

anderen Position im Satz stehen kann, die nicht mit der Satzgrenze zusammenfällt:  

 
Die Untersuchungen waren aufwendig, aber sie waren erfolgreich. 
Die Untersuchungen waren aufwendig, sie waren aber erfolgreich. 

 
Der im Video verwendete elliptische Nebensatz („aber erfolgreich“) wurde zu Veran-

schaulichungszwecken ausformuliert.  

Besteht eine angemessene Abdeckung des Lerngegenstands 

im Sinne der Vorgaben des Kernlehrplans? 

 

Der Kernlehrplan für das Fach Deutsch für die Sekundarstufe I27 formuliert übereinstim-

mend für Schüler:innen der Haupt-, Real-, Gesamt- und Sekundarschule folgende jahr-

gangsspezifische Kompetenzerwartungen:  

 
• Die Schülerinnen und Schüler können [bis zum Ende der Doppeljahrgangsstufe 5/6] eine normge-

rechte Zeichensetzung für einfache Satzstrukturen (Haupt- und Nebensatzverknüpfungen, Appo-
sition, Aufzählung, wörtliche Rede) realisieren.   

 

 
27 Als Referenz gilt der im Oktober 2021 veröffentlichte Kernlehrplanentwurf des Ministeriums für Schule 
und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB NRW 2021) für die Sekundarstufe I des Fachs 
Deutsch. 



 41 

• Die Schülerinnen und Schüler können [bis zum Ende der Doppeljahrgangsstufe 7/8] Satzstruktu-
ren unterscheiden und die Zeichensetzung normgerecht einsetzen (Satzreihe, Satzgefüge, Paren-
thesen, Infinitiv- und Partizipialgruppen). (MSB NRW 2021: 18/25) 
 

Laut dem Kernlehrplan soll in der Erprobungsstufe die Fähigkeit der Abgrenzung von 

Haupt- und Nebensätzen durch ein Satzgrenzenkomma sowie das Koordinationskomma 

vermittelt werden. In Bezug auf das dritte Kommatierungsmuster werden die Konstruk-

tionen Apposition und wörtliche Rede als korrekt zu kommatierende Herausstellungen 

benannt. Dieses Grundwissen soll in den darauffolgenden zwei Jahrgangsstufen erweitert 

werden. Die Schüler:innen sollen dann anspruchsvollere Fälle, wie die Kommatierung 

von Parenthesen sowie Infinitiv-/Partizipialgruppen, sicher kommatieren können. Setzt 

man den Kernlehrplan als Referenz, sind die ‚wichtigsten Regeln‘ der Kommasetzung je 

nach Adressatengruppe unterschiedlich definiert. Da eine vollständige Darstellung aller 

im amtlichen Regelwerk genannten Kommaregularitäten nicht möglich ist, gilt der Kern-

lehrplan als Orientierung zur Beurteilung der angemessenen Abdeckung des Lerngegen-

stands.  

Das Video des Kanals kapiert.de beinhaltet beide in den Kompetenzformulierun-

gen für die 5./6. Jahrgangsstufe beinhalteten Herausstellungsstrukturen; es ist das einzige 

der fünf Videos, das neben der Apposition, die mit Ausnahme des Videos des Kanals 

frustfreilernen in allen Videos dargestellt wird, ebenfalls die Kommatierung der wörtli-

chen Rede abdeckt.  

  In Bezug auf das Koordinationskomma merkt Bob Blume an, dass seine Darstel-

lung der „fünf wichtigsten Kommaregeln“ ([00:01:21]) dieses nicht abdeckt, da dieses 

Komma jeder setzen würde (vgl. [00:01:26]). Die Aussage kann empirisch untermauert 

werden; das Aufzählungskomma gilt als das am häufigsten korrekt verarbeitete (vgl. Ess-

linger 2014: 69) sowie produzierte Kommamuster (vgl. Krafft 2016: 147). Die anderen 

Videos formulieren hingegen in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Kernlehrplans 

für die 5./6. Jahrgangsstufe Regeln zur Setzung des Kommas bei Aufzählungen; alle Vi-

deos enthalten den Hinweis, dass bei koordinierten Wörtern bzw. Wortgruppen, die mit 

einer Konjunktion des Typs und/oder verknüpft sind, das Komma entfallen darf. Unter-

schiede zeigen sich dahingehend, dass das Video vom Lernstudio Wattenscheid darstellt, 

dass die mit einem Komma voneinander abgetrennten Wörter („schnell, preiswert, zuver-

lässig“) die gleiche Satzgliedfunktion besetzen: „Wir haben hier eine Aufzählung an ver-

schiedenen Eigenschaften, wie diese Firma arbeitet, und jede ist mit einem Komma ge-

trennt.“ ([00:00:57]). Entsprechend dieser Erläuterung wird das Aufzählungskomma in 

seiner Funktion der Koordination gleichwertiger Einheiten charakterisiert. Der Kanal 
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musstewissen Deutsch formuliert in Bezug auf das Koordinationskomma den folgenden 

Tipp:  

 [0:04:32] Immer wenn ihr bei einer Aufzählung zwischen den Elementen ein und 
beziehungsweise ein oder einsetzen könntet, dann kommt da ein Komma hin. 
(musstewissen Deutsch) 

 
Die anderen beiden Videos enthalten keine Hinweise auf die Gleichwertigkeit der koor-

dinierten Elemente.  

 Das amtliche Regelwerk unterscheidet in Bezug auf die Haupt- und Nebensatz-

verknüpfung ausgehend von der Hauptregel § 74: „Nebensätze grenzt man mit Komma 

ab; sind sie eingeschoben, so schließt man sie mit paarigem Komma ein“ drei mögliche 

Positionen des Nebensatzes: am Anfang des Ganzsatzes (N-H), eingeschoben (H-N-H) 

und am Ende des Ganzsatzes (N-H) (vgl. AR 2018 § 74). Das Erklärvideo des Kanals 

kapiert.de ist auf das Satzbaumuster eines vorangestellten Hauptsatzes (H-NSubj) be-

grenzt. Entsprechend der im Kernlehrplan formulierten Kompetenzerwartung für die 5./6. 

Jahrgangsstufe (Kommatierung von Haupt- und Nebensatzverknüpfungen) kann diese re-

duzierte Darstellung als unvollständig gelten. Anstatt zunächst die Kommatierung von 

Haupt- und Nebensatzverknüpfung vollständig, also bei vorangestellten, eingeschobenen 

und nachgestellten Nebensätzen zu erläutern, so wie es in den Videos der Kanäle musste-

wissen Deutsch und Das Lernstudio Wattenscheid der Fall ist, wird eine verkürzte Regel 

zu dem anspruchsvollen Bereich der Kommasetzung bei Infinitivgruppen formuliert: 

„Nach als, außer, ohne, statt, um werden diese Infinitivgruppen mit Komma abgetrennt.“ 

([00:02:32]). Die vorgestellte Regel entspricht der im amtlichen Regelwerk erstgenannten 

Bedingung bezüglich der Kommatierung von Infinitivgruppen: „(1) die Infinitivgruppe 

ist mit um, ohne, statt, anstatt, außer, als eingeleitet.“ (AR 2018 § 75 (1)). Die weiteren 

Bedingungen, die Abhängigkeit von einem Substantiv oder die Ankündigung der Infini-

tivgruppe durch ein Verweiswort bzw. Korrelat (vgl. AR 2018 § 75 (2/3), werden in dem 

Erklärvideo nicht aufgeführt. Da die Kommatierung von Infinitivgruppen der Jahrgangs-

stufe 7./8. zugeordnet ist, wäre es im Sinne einer konsistenten Adressatenorientierung 

vorzuziehen, zunächst die Grundlagen, also die Kommatierung von Satzgefügen vollstän-

dig darzustellen, bevor komplexere Bereiche der Kommasetzung thematisiert werden. 

Die Kritik lässt sich auf das Video des Kanals Bob Blume – Netzlehrer übertragen. 

 Beim Video des Kanals frustfreilernentv werden ausgehend von der Regel: „Man 

trennt einen Nebensatz von einem Hauptsatz mit einem Komma ab.“ ([00:03:17]) Bei-

spielsätze für alle drei Möglichkeiten der Struktur eines Satzgefüges benannt: „‚Ich 

glaube, dass der Wagen einfach zu alt ist“ (H-N), „Solange es regnet, bleibt die 
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Mannschaft in der Kabine“ (N-H), „Die Turnhalle, die wir seit einer Stunde suchen, ist 

einfach nicht zu finden“ (H-N-H). Diese werden jedoch mit Ausnahme des eingebetteten 

Nebensatzes nicht wie in den Videos der Kanäle Das Lernstudio Wattenscheid sowie 

musstewissen Deutsch in ihrer Struktur bestimmt, sondern die unterschiedlichen Satzbau-

muster müssen eigenständig von den Rezipient:innen erkannt werden. 

 Ausgehend vom Lehrplan weist keines der Videos eine hinreichende Abdeckung 

des Lerngegenstands der Kommasetzung auf. Die größte Übereinstimmung zwischen 

dem Kernlehrplan für die 5./6. Jahrgangsstufe und den Videoinhalten besteht bei den Ka-

nälen musstewissen Deutsch und Das Lernstudio Wattenscheid. In beiden Videos fehlt 

jedoch die Darstellung der Kommatierung der wörtlichen Rede und es besteht eine Fo-

kussierung auf eingeleitete Nebensätze.  

 

Weist das Erklärvideo eine korrekte Verwendung der Fachsprache auf? 

 

Im Vergleich zu Beißwengers (2021) Befund der Verwendung einer vereinfachten Fach-

sprache (vgl. ebd.: 290) weisen die Videos keine Umschreibungen von Wortarten bzw. 

Satzgliedern auf, sondern nutzen Bezeichnungen aus der traditionellen Grammatik. 

Kommt es vereinzelt zu semantisch orientierten Umschreibungen, wie z. B. Bindewort 

für Konjunktion, wird zusätzlich der adäquate Fachterminus genannt.  

 
[0:02:19] Und was passiert, wenn ich die Sätze mit einer Konjunktion, also einem 
Bindewort, zusammenhänge? (musstewissen Deutsch) 
 

Es ist anzunehmen, dass die Videos zur Groß- und Kleinschreibung aus dem Korpus von 

Beißwengers Analyse primär Rezipient:innen in der Primarstufe adressieren. Der Inhalt 

der in dieser Arbeit untersuchten Videos lässt sich hingegen mit Rückgriff auf den Kern-

lehrplan einer Adressatengruppe ab der Sekundarstufe I zuordnen. Entsprechend dieser 

Adressatenorientierung wurde ein Vorwissen in Bezug auf linguistische Fachtermini vo-

rausgesetzt.  

Im Video des Kanals musstewissen Deutsch wird die zu kommatierende Heraus-

stellungsstruktur als Einschub anstatt als Apposition bezeichnet. Diese geläufige Alterna-

tivbezeichnung findet sich ebenfalls in der aktuellen DUDEN-Regelung (DUDEN 2021: 

D 105 (3.)), sodass sie nicht als inadäquate Verwendung der Fachsprache klassifiziert 

wird. Einen vergleichbaren Fall stellen die Begriffe Aufzählung sowie Satzgefüge und 

Satzreihe dar. In der Linguistik spricht man bei der Nebenordnung gleichwertiger Ele-

mente von Koordination, die Videos weisen den in der Schulpraxis üblichen sowie den 
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in der amtlichen Regelung (vgl. AR 2018 § 72 (2)) verwendeten Begriff Aufzählung auf. 

Eine Aneinanderreihung von Hauptsätzen wird in der Linguistik traditionell als Parataxe 

sowie ein komplexer Satz bestehend aus Haupt- und Nebensatz als Hypotaxe bezeichnet. 

Für eine weiterführende Bewertung der Verwendung einer adäquaten Fachspra-

che wurden die in den Videos verwendeten Definitionen eines Nebensatzes mit Hinblick 

auf ihre Vollständigkeit und Spezifität überprüft. Die Wahl dieses Analysefokus begrün-

det sich in der Bedeutsamkeit eines korrekten Verständnisses der Kategorie des Neben-

satzes für die Kommatierung von Satzgefügen. Als Vergleichsparameter gilt die von Pitt-

ner und Berman (2008) formulierte formale Einteilung von Nebensätzen (vgl. ebd.: 97f.). 

Grundlegend wird zwischen eingeleiteten und uneingeleiteten Nebensätzen unterschie-

den. Eingeleitete Nebensätze können in (eingeschränkter) Abhängigkeit ihres einleiten-

den Elements (subordinierende Konjunktion, Relativum, w-Interrogativum) in drei Sub-

klassen klassifiziert werden: Konjunktionalsatz, Relativsatz und eingebetteter Interroga-

tivsatz28. Eingeleitete Nebensätze weisen stets eine finite Verbendstellung auf. Uneinge-

leitete Nebensätze können hingegen sowohl Verberst- oder -zweitstellung oder im Fall 

von satzwertigen Elementen auch infinite Verben aufweisen. (vgl. Pittner & Berman 

2008: 98f.) 

Der Kanal kapiert.de benennt lediglich Subjunktionen als Kriterium zur Identifi-

kation eines Nebensatzes: 

 
[0:01:46] Einen Nebensatz erkennst du anhand der nebensatzeinleitenden Kon-
junktion, zum Beispiel als, da, dass, damit, obwohl oder weil. (kapiert.de) 

 
Entsprechend der Klassifikation von Pittner & Berman (2008) deckt diese Definition nur 

einen Typus der eingeleiteten Nebensätze, den Konjunktionalsatz, ab. Nebensätze, die 

mit einem Relativum oder w-Interrogativum eingeleitet werden, können entsprechend der 

Definition nicht identifiziert werden. Auch der Kanal musstewissen Deutsch bezieht sich 

nur auf diesen bestimmten Typus von Nebensätzen:  

 
[0:02:59] Einen Nebensatz erkennt ihr daran, dass das Verb ganz hinten steht und 
dass er mit einer Konjunktion beginnt. (musstewissen Deutsch) 

 

 
28 Die Begriffe Konjunktionalsatz und Relativsatz stehen in einer eindeutigen Relation zu ihrem einleiten-
den Element (vgl. Gallmann & Sitta 2001, zit. nach Pittner & Berman 2008: 98). Bei Interrogativsätzen 
handelt es sich hingegen um einen Satztyp, der auch durch eine subordinierende Konjunktion, wie z. B. ob, 
eingeleitet werden kann (vgl. ebd.). Dementsprechend wird im Folgenden explizit von w-Interrogativen 
(wer, was, welche/r/s, wann, wie, warum u. a.) gesprochen.  
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Als zusätzliches Identifikationskriterium wird die für eingeleitete Nebensätze kennzeich-

nende Verbendstellung eingeführt. Die Kanäle Bob Blume – Netzlehrer sowie Das Lern-

studio Wattenscheid weisen lediglich auf das Identifikationskriterium der Verbendstel-

lung hin: 

 
[0:04:29] Ganz grundlegend, ich weiß ihr wisst es wahrscheinlich, woran erkennt 
man eigentlich, dass ein Nebensatz ein Nebensatz ist? Ganz einfach, der Neben-
satz hat das Verb ganz am Ende. (Bob Blume – Netzlehrer) 
 
[0:07:29] Also haben wir praktisch am Anfang einen Teil des Hauptsatzes, zwi-
schendurch einen Nebensatz, falls ihr es nicht wisst, den erkennt man daran, dass 
das Prädikat29 an letzter Stelle steht. (Das Lernstudio Wattenscheid) 

 
Die singuläre Nennung des Charakteristikums der Verbendstellung führt dazu, dass Ne-

bensätze, die durch ein w-Interrogativum oder ein Relativum eingeleitet werden, ebenfalls 

abgedeckt werden. Ein Mangel an Spezifität besteht jedoch insofern in allen drei Videos, 

als dass die Bedingung der Finitheit des Verbs in Endstellung nicht benannt wird. Ohne 

diese Information können laut der beiden zuletzt genannten Definitionen Hauptsätze mit 

einem komplexen, zweiteiligen Prädikat fälschlicherweise als Nebensatz kategorisiert 

werden. Die beiden folgenden Hauptsätze mit einem komplexen Prädikat zeigen beispiel-

haft, dass die Benennung des Verbs in Endstellung ohne Finitheitsbedingung nicht als 

Klassifikationskriterium für einen eingeleiteten Nebensatz ausreicht:  

 
Ich möchte nicht zur Schule gehen. (Modalverb (finit) + Infinitiv) 
Ich habe keine Vokabeln geübt. (Hilfsverb (finit) + infinites Partizip) 
 

Keines der benannten Videos berücksichtigt die Form eines uneingeleiteten Nebensatzes. 

Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens eines Erklärvideos kann es jedoch als vertretbare 

didaktische Reduktion klassifiziert werden, lediglich die prototypische Form des einge-

leiteten Nebensatzes abzudecken. Die aufgezeigten, stark reduzierten und vereinfachten 

Definitionen eingeleiteter Nebensätze sind hingegen so lückenhaft, dass sie als fachliche 

Fehler klassifiziert werden können.  

Der Kanal frustfreilernentv benennt im Rahmen der Nebensatzdefinition die Ab-

hängigkeit des Nebensatzes vom Hauptsatz. Des Weiteren wird erklärt, dass Nebensätze 

„oft“, d. h. nicht ausschließlich, durch eine Konjunktion eingeleitet werden: 

 
29 Die Verwendung des Begriffs Prädikat kann ebenfalls als unspezifischer Gebrauch von Fachsprache 
gelten. Während Prädikat eine Satzgliedfunktion bezeichnet, steht in Bezug auf die Klassifikation von Ne-
bensätzen die Wortart des finiten Verbs im Fokus, Bsp.: Ich weiß nicht, ob sie schon gegessen hat. Als 
Prädikat des Satzes gilt die mehrteilige Einheit gegessen hat, der Ausdruck des finiten Verbs bezieht sich 
hingegen nur auf das Hilfsverb hat. 
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[0:03:14] Ein Nebensatz kann nicht alleinstehen. Dieser wird oft durch eine Kon-
junktion, wie zum Beispiel dass mit Doppel-s, eingeleitet. (frustfreilernentv) 

Diese Definition ist zwar korrekt, führt jedoch aufgrund fehlender Anschaulichkeit in 

Form von Beispielen nicht zur Kompetenz, Nebensätze zielführend zu identifizieren. 

Problematisch wird im weiteren Verlauf des Videos die Darstellung des Nebensatzes als 

eine stets fakultative, tilgbare Erweiterung von Hauptsätzen:  

 
[00:03:49] Wird ein Hauptsatz durch einen Nebensatz unterbrochen, muss der 
Nebensatz durch Kommas eingeschlossen werden. Beispiele: ‚Die Turnhalle, die 
wir seit einer Stunde suchen, ist einfach nicht zu finden.‘ Und da ist ‚die wir seit 
einer Stunde suchen‘ ein Nebensatz, der den Hauptsatz unterbricht. Man könnte 
den auch weglassen, dann hat man: ‚Die Turnhalle ist einfach nicht zu finden.‘ 
 
[0:04:19] ‚Er hat sich, nachdem er durch das Abitur gefallen ist, eine Ausbil-
dungsstelle gesucht.‘ Hier ist ‚nachdem er durch das Abitur gefallen ist‘ ein Ne-
bensatz. Den könnte man auch weglassen: ‚Er hat sich eine Ausbildungsstelle ge-
sucht.‘ Das ist auch ein ganz sinnvoller Satz (…). (frustfreilernentv) 

  
Der Nebensatz im ersten Beispiel ist ein Attributsatz, der das Akkusativobjekt „Turn-

halle“ näher spezifiziert, das zweite Beispiel stellt einen Gliedsatz in Form eines tempo-

ralen Adverbialsatzes dar, es handelt sich in beiden Fällen um eine fakultative Angabe 

(vgl. Pittner & Berman 2008: 49; 99). Weglassbarkeit ist jedoch kein allgemeingültiges 

Charakteristikum von Nebensätzen, sie können ebenfalls obligatorische Ergänzungen in 

Form eines Satzglieds darstellen30 (vgl. ebd.: 100). Das wiederholte explizite Benennen 

der Weglassbarkeit von Nebensätzen kann zu einem Fehlverständnis der grammatischen 

Kategorie führen. 

 Die exemplarische Untersuchung hat gezeigt, dass die in den Erklärvideos ver-

wendeten Definitionen von Nebensätzen Mängel aufweisen. Die starken Reduktionen 

führen dazu, dass zu kommatierende Satzgrenzen in Satzgefügen nicht bzw. falsch iden-

tifiziert werden. Weiterführend werden in den Videos bedingt durch den Anspruch der 

Vereinfachung fachlich falsche Aussagen und Zusammenhänge vermittelt.  

 

6.2.3 Didaktische Aufbereitung 
 

Das Kapitel 5 hat eine kritische Übersicht über didaktische Ansätze zur Kommasetzung 

gegeben. Im Folgenden soll darauf aufbauend die didaktische Aufbereitung der Videos 

 
30 Bsp.: Dass man keine Fehlstunden hat, ist nicht so schwierig. Der unterstrichene Nebensatz realisiert 
die obligatorische Ergänzung eines Subjekts (vgl. Pittner & Berman 2008: 101). 
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bewertet werden. Die Angemessenheit eines didaktischen Ansatzes definiert sich in sei-

ner Verlässlichkeit sowie der sachgerechten Darstellung des Gegenstands. In Analogie zu 

den Befunden von Beißwenger (2021) und Bersch et al. (2020) wird geprüft, ob die Vi-

deos lediglich prozedurales Wissen, also checklistenartiges Anwendungswissen ohne 

fachliches Fundament, vermitteln oder ob die der Kommasetzung zugrunde liegenden 

Prinzipien, d. h. sprachstrukturelle Zusammenhänge, dargestellt werden.  

 

Lässt sich die Aufbereitung des Lerngegenstands zu einem in der kommadidakti-
schen Literatur anerkannten Vermittlungsansatz in Beziehung setzen und als 

sinnvoll bewerten? 
 

Die Sprecherin vom Kanal musstewissen Deutsch gibt vor der Nennung der fünf „Top 

Regeln“ zur Kommasetzung folgenden Tipp:  

 
[0:01:27] Wenn du so gar nicht weißt, ob du ein Komma setzen musst oder nicht, 
meistens, leider nicht immer, kann man die Kommas auch hören. Beim Sprechen 
macht man dort eine kleine Pause. Mal probieren: Völlig unabhängig von den 
Kommaregeln, (.) die jetzt gleich kommen, (.) noch ein kleiner Tipp. (musstewis-
sen Deutsch) 

 
Das Vorgehen entspricht dem intonatorischen Ansatz. Während der Demonstration des 

Ansatzes verfällt die Sprecherin in eine „Kommasprache“ (vgl. Esslinger & Noack 2020: 

22), bei der die vor dem Komma stehenden Wörter überdeutlich betont sowie künstliche 

Sprechpausen gesetzt werden. Direkt im Anschluss wird der intonatorische Ansatz als 

eine unsichere Notlösung klassifiziert:  

 
[0:01:44] Zu Not geht das (skeptische Mimik), aber (…) sicher ist sicher. Deswe-
gen kommen wir jetzt zu den Kommaregeln. (musstewissen Deutsch) 

  
Trotz dieses ‚Disclaimers‘ wird der Eindruck vermittelt, dass es sich beim Komma um 

ein intonatorisches Zeichen handelt, welches durch lautes Vorlesen „meistens“ korrekt 

gesetzt werden könne. Ganz in dem Sinne „Wofür weitere komplizierte Regeln lernen, 

wenn es doch so schön einfach sein kann?“ könnte die Demonstration des intonatorischen 

Ansatzes zu einem Abbruch des Videos führen. Nach dem „Tipp“ stellt das Video struk-

turell motivierte Kommaregeln vor. Die Erläuterung der „Top Regel 2: Komma zwischen 

Haupt- und Nebensätzen“ kann der syntaktischen Analyse der Haupt- und Nebensatz-

struktur zugeordnet werden. Das Video folgt dem kombinierten Vorgehen aus Sig-

nalwortstrategie und Fokussierung auf das finite Verb in Endstellung:  
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[0:03:06] ‚Heute steht [Vorname der Sprecherin] im Satz, weil ihr langweilig 
war.‘ Wo ist der Nebensatz? Suchen wir mal die Konjunktion, also das Bindewort 
[„weil“ wird markiert & beschriftet, siehe Abb. 3]. Und jetzt das wichtigste Merk-
mal des Nebensatzes: Das Verb des Nebensatzes steht an seinem Ende, das ist hier 
also das war [„war“ wird markiert & beschriftet, siehe Abb. 3] (musstewissen 
Deutsch) 

 

 
Abb. 3: Markierung und Beschriftung eines Beispielsatzes  

Durch die Einbeziehung der Verbendstellung können Rezipient:innen die folgenden drei 

Satzbaumuster korrekt kommatieren: H-NSubj, NSubj-H, H-NSubj-H. Anhand der Umstel-

lung von Teilsätzen wird das sprachstrukturelle Verständnis gefördert, dass Nebensätze 

verschiedene Positionen einnehmen können. Der Ausgangssatz mit nachgestelltem Ne-

bensatz: „Heute steht [Vorname der Sprecherin] im Satz, weil ihr langweilig war.“ wird 

in Haupt- und Nebensatz unterteilt, anschließend werden die weiteren möglichen Positi-

onen des Nebensatzes (eingebettet und vorangestellt) demonstriert (siehe Abb. 4).  

 

 
Abb. 4: Umstellung von Teilsätzen  
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Auf die häufige Fehlerquelle, das Vergessen des zweiten paarigen Kommas bei einge-

schobenen Nebensätzen (vgl. Bredel 2011: 69), wird mithilfe des Gestaltungselements 

Miniatur-Sprecherin31 hingewiesen. Hinzukommend folgt eine mündliche Erläuterung:  

[0:03:57] Der Nebensatz ist wieder der gleiche, aber jetzt müsst ihr gut aufpassen, 
dass ihr nicht dieses Komma hier (Miniatur-Sprecherin winkt), das zweite Komma 
am Ende vom Nebensatz, vergesst. Der Nebensatz muss vom Hauptsatz abgetrennt 
werden und wenn er in den Hauptsatz eingeschoben wird, dann braucht ihr zwei 
Kommas. (musstewissen Deutsch)  
 

Das Vorgehen des Lernstudio Wattenscheids kann ebenfalls grundlegend dem Ansatz der 

syntaktischen Analyse der Haupt- und Nebensatzstruktur zugeordnet werden. Zunächst 

werden Konjunktionen als kommaauslösende Einheiten charakterisiert: 

 
[0:04:07] Erster Beispielsatz: ‚Die Untersuchungen waren aufwendig, aber er-
folgreich.‘ Die Konjunktion ist hier aber (…) und drückt einen Gegensatz aus, 
(…) dadurch, dass aber hier die Konjunktion aber steht, muss das Komma gesetzt 
werden. (Das Lernstudio Wattenscheid) 
 

Bei der Erläuterung der nachfolgenden Regel folgt die Nennung des Verbs in Endstellung 

als Indikator für einen Nebensatz: 

 
[00:07:59] […] falls ihr es nicht wisst, den [Nebensatz – Anm. des Verf.] erkennt 
man daran, dass das Prädikat an letzter Stelle steht. (Das Lernstudio Watten-
scheid) 
 

Im Gegensatz zum Erklärvideo des Kanals musstewissen Deutsch wird der Ansatz jedoch 

nicht schrittweise dargestellt und anhand der Beispielsätze durchgeführt, sondern ergibt 

sich lediglich aus den Kommentaren des Sprechers. Daher ist es unwahrscheinlich, dass 

Zuschauer:innen das Verfahren nach der Rezeption des Videos selbstständig anwenden 

können.  

Beide Videos haben gemein, dass mithilfe des vorgestellten Ansatzes lediglich 

Satzgefüge mit Konjunktionalsätzen korrekt kommatierbar sind. Relativsätze oder Sätze, 

die mit einem w-Interrogativum eingeleitet werden, ebenso wie uneingeleitete Nebens-

ätze und Nebensätze mit Verberst- und -zweitstellung können mithilfe des vermittelten 

Ansatzes nicht identifiziert und damit nicht korrekt kommatiert werden.  

Das Erklärvideo des Kanals kapiert.de nutzt die Signalwortstrategie: 

 

 
31 Im Erklärvideo des Kanals musstewissen Deutsch erscheint die Sprecherin als unterhaltsame Repräsen-
tation eines Kommas: Auf ihrem T-Shirt ist ein Komma abgebildet und die Bezeichnung „Komma“ abge-
druckt. Im Folgenden wird auf dieses Gestaltungselement mit dem Begriff Miniatur-Sprecherin Bezug ge-
nommen. 
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[0:01:44] Haupt- und Nebensätze bilden ein sogenanntes Satzgefüge. Einen Ne-
bensatz erkennst du anhand der nebensatzeinleitenden Konjunktion, zum Beispiel 
als, da, dass, damit, obwohl oder weil. Diese werden oft bei einer Argumentation 
genutzt. Zum Beispiel im folgenden Satz: ‚Jonas hört gern Musik, damit er sich 
entspannen kann.‘ (kapiert.de) 

 
Die vorgestellte Regel bezieht sich ebenfalls lediglich auf Konjunktionalsätze. Zudem 

können nur die Kommastellen von Satzgefügen identifiziert werden, bei denen der ein-

geleitete Nebensatz nachgestellt ist (H-Ne). Die im Video getätigte Aufzählung von Sig-

nalwörtern („zum Beispiel als, da, dass, damit, obwohl oder weil“) beinhaltet Konjunkti-

onen, die Homonyme, also formgleiche, jedoch funktionsabweichende Doppelgänger in 

anderen Wortarten aufweisen, wie zum Beispiel das mit der unterordnenden Konjunktion 

formgleiche Lokaladverb da. Durch die Reduzierung des Satzgrenzenkommas auf Sig-

nalwörter kann es zu falsch gesetzten sowie fehlenden Kommas kommen. Der folgende 

exemplarisch fehlerhaft kommatierte Satz verdeutlicht dies:  

 
*Als ich damals mal, da war hat es mir gut gefallen.  

 
Aufgrund der Aufmerksamkeitslenkung auf Signalwörter ohne die Berücksichtigung ih-

rer Funktion kommt es zu der Setzung des fehlerhaften Kommas vor dem Lokaladverb 

da. Außerdem fehlt das Satzgrenzenkomma, da der Nebensatz „Als ich damals da war“ 

dem Hauptsatz vorangestellt ist.  

Bob Blume betont zu Beginn seiner Erklärung den Stellenwert des Verbs für die 

Setzung des Satzgrenzenkommas:  

 
[0:01:35] Kommen wir zum ersten: Kommas trennen Sätze. Ihr sagt jetzt: „Oh 
wow, das ist ja irgendwie so ganz eine Neuigkeit“ (szenisch verstellte Stimme). 
Ja, ist es. Ist es insofern, als dass man halt wissen muss, was ein Satz ist. Ein Satz 
hat ein Verb. Wenn ihr die zwei Sachen wisst, dann wisst ihr schon sehr viel über 
Kommasetzung. (Bob Blume – Netzlehrer) 

 
Es folgt die Benennung einer häufigen Fehlerquelle, das Setzen eines Kommas nach ei-

nem langen Vorfeld (vgl. Hochstadt & Olsen 2016: 158):  

 
[0:01:56] Viele denken nämlich, dass man das Komma irgendwie macht, wenn 
ganz viele Wörter irgendwo stehen. Bei so einem Satz wie: ‚Durch das langsame 
Hin- und Hergeschiebe seiner Gedanken vollendete er (…)‘ und so weiter und so 
fort. Da war bis jetzt kein Komma, weil vollendet das erste Mal überhaupt das 
Verb war. Das kann man sich merken. (Bob Blume – Netzlehrer) 

 
Die verwendete Satzdefinition weist Parallelen zur Königreichmethode nach Lindauer 

und Sutter (2005) auf. Sowohl Bob Blume als auch Lindauer und Sutter definieren das 
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Verb als Indikator für eine zu kommatierende Satzgrenze. Im Sinne der Weiterführung 

des Ansatzes würden die Definition verschiedener Typen von Prädikaten (einteilige, 

mehrteilige) sowie die Ergänzungen eines Verbs bzw. die Erläuterung der Verbvalenz 

folgen. Dieses Vorgehen wird jedoch zugunsten der Vermittlung eines „Rezeptwissen[s]“ 

(Beißwenger 2021: 282) in Form der Signalwortstrategie verworfen:  

 
[0:02:19] Da die meisten natürlich die Verben nicht irgendwie unterstreichen 
(gestikuliert das Unterstreichen), kann man sich am besten merken, dass ein 
Komma folgt, wenn eine Konjunktion kommt. (Bob Blume – Netzlehrer) 

 
Es folgt die Einblendung einer Liste mit der Überschrift „Liste der gängigsten Konjunk-

tionen“ ([00:02:33]) mit insgesamt 35 einteiligen und mehrteiligen Konjunktionen.  

 Das Video des Kanals frustfreilernentv beinhaltet nur sehr rudimentäre Hinweise, 

wie Lernende Entscheidungen bezüglich der Kommasetzung treffen können. In Bezug 

auf das Satzgrenzenkomma heißt es lediglich:  

 
[0:03:14] Ein Nebensatz kann nicht alleinstehen. Dieser wird oft durch eine Kon-
junktion, wie zum Beispiel dass mit Doppel-s, eingeleitet. Man trennt einen Ne-
bensatz von einem Hauptsatz mit einem Komma ab. (frustfreilernentv) 

 
Entsprechend der Konzeption des Videos wird erwartet, dass die Rezipient:innen durch 

die Nennung von Regeln sowie die Darstellung von Mustersätzen die Regularitäten der 

Kommasetzung auf weitere Sätze übertragen können. Es wird kein spezifischer didakti-

scher Ansatz verfolgt. Stattdessen kann das Video als eine heruntergebrochene und teil-

weise fehlerhafte Aufzählung von Regeln und Beispielsätzen charakterisiert werden. 

Die Signalwortstrategie ist mit Ausnahme des Videos des Kanals frustfreiler-

nentv, welches sich keinem der im Kapitel 5 vorgestellten didaktischen Ansätze zuordnen 

lässt, in allen Erklärvideos vertreten. Aufgrund der Begrenzung auf das Satzbaumuster 

Hauptsatz - eingeleiteter Nebensatz (H-Ne) sowie der großen Anfälligkeit für Übergene-

ralisierung weist die Strategie ein „geringes Problemlösungspotenzial“ (Esslinger & 

Noack 2020: 43) auf und kann nicht als angemessener didaktischer Ansatz klassifiziert 

werden (vgl. ebd.). Das Video des Kanals musstewissen Deutsch erweitert die Strategie 

insofern, als dass es die (finite) Verbendstellung als zweites Kriterium zur Erkennung von 

zu kommatierenden Einheiten aufführt sowie Umstellproben dargestellt werden. Die An-

wendung des Ansatzes ermöglicht es, weitere Satzbaumuster (Ne-H, H-Ne-H) korrekt zu 

kommatieren. Die Videos der Kanäle Bob Blume – Netzlehrer sowie das Lernstudio Wat-

tenscheid enthalten auch neben der Nennung von Konjunktionen einen Hinweis auf die 

Verbendstellung bei eingeleiteten Nebensätzen, das Vorgehen der Haupt- und 
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Nebensatzanalyse wird jedoch nicht so explizit wie bei musstewissen Deutsch vorgeführt. 

Der Valenzrahmen als Indikator für das Satzgrenzenkomma wird trotz der hohen Ver-

lässlichkeit in Bezug auf die Setzung des Satzgrenzenkommas in keinem der Videos nä-

her beleuchtet. Die Analyse der Haupt- und Nebensatzstrategie kann aus dem Pool an 

identifizierten Ansätzen als präferierter Vermittlungsansatz gelten, da den Rezipient:in-

nen ein Einblick in die Struktur eingeleiteter Nebensätze eröffnet wird. Im Allgemeinen 

führt jedoch keiner der in den Videos verwendeten Ansätze zu einer verlässlichen Setzung 

des Satzgrenzenkommas.  

Die Zuordnung der Videos zu den didaktischen Ansätzen macht deutlich, dass die 

Vermittlung eines prozeduralen Wissens dominiert; das in den Videos gezeigte Vorgehen 

entspricht der „in der Schulpraxis virulente[n] Überzeugung, Kommakompetenz sei das 

Ergebnis der Anwendung erlernter, zumeist fragmentiert dargebotener Regeln und 

Merksätze“ (Esslinger & Noack 2020: 54). Das von Beißwenger (2021) auf Basis seiner 

Analysen gefällte Urteil: „[n]icht alle inhaltlichen Probleme sind […] durch das Format 

des YouTube-Erklärvideos bedingt“ (ebd.: 283) kann gestützt werden. Der traditionellen 

Kommadidaktik fehlt es ungeachtet des Vermittlungsmediums, d. h. egal ob Schulbuch 

oder Erklärvideo, an „theoretischen Fundierungen“ (Esslinger & Noack 2020: 54). Neue 

Ansätze, welche die Funktion des Kommas für den Leseprozess fokussieren (siehe Kap. 

4.2), finden sich u. a. bei Bredel und Hlebec (2015).  

 

6.3 Die mediendidaktische Ebene  
 

Die zweite Analyseebene, die mediendidaktische Ebene, orientiert sich ausgehend von 

der Kognitiven Theorie multimedialen Lernens sowie der Cognitive Load Theory an den 

in Kapitel 3.2 beschriebenen Anforderungen einer mediengerechten Inhaltsaufbereitung. 

Analog zur sprachdidaktischen Ebene folgt eine Übersicht des Analyseschemas:  

 

Kategorie 1: Reduzierung extrinsischer Belastung 
 

- Vermeidet die Gestaltung des Erklärvideos eine unnötig hohe extrinsische Belas-
tung? 

 
Kategorie 2: Organisation intrinsischer Belastung 

 
- Weist das Erklärvideo Gestaltungsmerkmale auf, die eine Organisation der intrin-

sischen Belastung fördern? 
 

Kategorie 3: Steigerung lernförderlicher Belastung 
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- Begünstigt das Erklärvideo eine lernförderliche Belastung?  

 

6.3.1 Reduzierung extrinsischer Belastung  
 

Die im Kapitel 3.2.1 vorgestellte Limited Capacity-Annahme beschreibt die begrenzte 

Verarbeitungskapazität unseres Arbeitsgedächtnisses. Entsprechend dieser Annahme ist 

es insbesondere in Bezug auf das multimediale Medium des Erklärvideos, welches inhä-

rent eine hohe Verarbeitungskapazität erfordert, essenziell, dass die Rezipient:innen nicht 

mit visuellen und auditiven Elementen überfrachtet werden (Kohärenzprinzip, Redun-

danzprinzip, zeitliche Begrenzung). Zur Stützung des Selektionsprozesses und einer da-

mit einhergehenden Entlastung der Rezipient:innen empfiehlt es sich, die Aufmerksam-

keit auf wesentliche Informationen zu lenken (Hervorhebungsprinzip, Prinzip der räum-

lichen Nähe). Die Vermeidung einer hohen extrinsischen Belastung stellt eine wesentli-

che Herausforderung für die Gestaltung eines Erklärvideos dar.  

 

Vermeidet die Gestaltung des Videos eine hohe extrinsische Belastung? 
 

Die empfohlene Dauer von maximal sechs Minuten halten nur die Videos der Kanäle 

kapiert.de und frustfreilernentv ein. Das Lernstudio Wattenscheid übersteigt den empi-

risch abgesicherten Wert hingegen um fast vier Minuten. Mit einer Dauer von drei Minu-

ten und zehn Sekunden liegt das Video des Kanals kapiert.de im optimalen Zeitrahmen, 

um Lernengagement zu generieren. Keines der ausgewählten Videos nutzt die Möglich-

keit einer Auslagerung von Inhalten in Form von Verlinkungen auf weitere Erklärvideos 

oder informative Webseiten. In Übereinstimmung mit der Kritik Uebings (2019) an der 

fehlenden Nennung von Quellen (vgl. ebd.: 86f.) wird das im Internet frei verfügbare 

amtliche Regelwerk32 nicht benannt oder verlinkt.  

Es ist positiv hervorzuheben, dass die fünf Erklärvideos nicht über eine Hinter-

grundmusik oder Toneinspieler verfügen, sodass der auditive Kanal nicht unnötig belastet 

wird. Im Folgenden werden die einzelnen Erklärvideos in Bezug auf ihre medienadäquate 

Gestaltung des Lernmaterials analysiert.  

Das Erklärvideo des Kanals kapiert.de beinhaltet die folgenden visuellen Einblen-

dungen: eine Infobox, schmucklose Gliederungsfolien und ein Whiteboard, auf dem 

 
32 Aktuelles amtliches Regelwerk 2018 [online]: https://www.rechtschreibrat.com/DOX/rfdr_Re-
geln_2016_redigiert_2018.pdf, abgerufen am 19.01.2022.  
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Beispielsätze verschriftet werden. Es werden keine visuellen Elemente verwendet, die 

nicht in Relation zum wesentlichen Inhalt stehen; das Kohärenzprinzip wird eingehalten. 

Bezüglich der auf dem Whiteboard verwendeten Handschrift ist anzumerken, dass diese 

ein uneinheitliches und schwer lesbares Schriftbild aufweist (siehe Abb. 5). Groß- und 

Kleinbuchstaben werden kombiniert (siehe z. B. den verkleinerten Großbuchstaben für 

das N in Abb. 5). 

 

  
Abb. 5: Whiteboard-Einblendungen  

Im Gegensatz wird in den Gliederungsfolien (siehe Abb. 6) eine serifenlose Computer-

schriftart verwendet.  

 

 
Abb. 6: Gliederungsfolie  

Zur Verringerung der extrinsischen Belastung wäre eine einheitliche Gestaltung im For-

mat der Gliederungsfolien vorzuziehen. Entsprechend dem Hervorhebungsprinzip wird 

die Aufmerksamkeit der Rezipient:innen durch Markierungen (siehe Umkreisungen und 

Unterstreichungen in Abb. 5) gesteuert.  
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 Die Gestaltung des Videos des Kanals frustfreilernentv weist durchgehend ein mi-

nimalistisches und einheitliches Design auf. Das Layout der Folien ist schmucklos, es 

wurde eine schlichte, computergenerierte, schwarze Schrift auf einem weißen Hinter-

grund verwendet (siehe Abb. 7).  

 
Abb. 7: Folie mit Beispielsätzen 

Aufgrund der bestehenden visuellen und auditiven Redundanz (das gesprochene Wort 

entspricht dem präsentierten Text) ergibt sich für Rezipierende eine unnötig hohe extrin-

sische Belastung. Neben der Missachtung des Redundanzprinzips werden außerdem 

keine Hervorhebungen zur Aufmerksamkeitslenkung eingesetzt. Bei der Textgestaltung 

fällt eine fehlende Leserleitung auf; metasprachlich verwendete Begriffe werden nicht 

vom Objektsprachgebrauch abgesetzt. Darüber hinaus beinhaltet das Video keine unter-

gliederten Überschriften; stattdessen wird das übergeordnete Thema des Videos „Kom-

maregeln/Kommasetzung“ auf jeder Folie eingeblendet.  

Die Produktion des Lernstudio Wattenscheids gleicht der Aufnahme eines Unter-

richtsgeschehens, dementsprechend wurden mit Ausnahme des Kanallogos im Intro keine 

Animationen oder Einblendungen genutzt.  

  
Abb. 8: Kameraperspektive nah  
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Im Gegensatz zum Video des Kanals kapiert.de, bei dem das Whiteboard so abgefilmt 

wurde, dass nur die Verschriftlichungen zu sehen sind (siehe Abb. 5), nutzt dieses Video 

wechselnde Perspektiven (siehe Abb. 8 & 9). Dies führt dazu, dass im Fokus der Erläu-

terungen stehende Konstruktionen teilweise nicht in ihrem gesamten Satzkontext sichtbar 

sind (siehe Abb. 8). Da aus der zweiten Perspektive (siehe Abb. 9) die Gesamtheit an 

wesentlichen Informationen sichtbar ist, wäre eine fixe Position der Kamera vorzuziehen. 

 

 
Abb. 9: Kameraperspektive fern 

Die verwendete Handschrift ist ordentlicher als die in dem Erklärvideo des Kanals ka-

piert.de. Trotzdem entsteht aufgrund der Nutzung einer Tafelanschrift anstatt einer com-

putergenerierten Schrift ein uneinheitliches Schriftbild, welches die Rezeption erschwert. 

Die niedrigschwellige Konzeption des Videos spiegelt die benannte „Diversität der Au-

torenschaft“ (Zander et al. 2020: 249) von Erklärvideos auf YouTube wider, die u. a. in 

unterschiedlichen „mediengestalterische[n] Kompetenzen“ (ebd.) mündet. In Bezug auf 

die Aufmerksamkeitslenkung wurde das Hervorhebungsprinzip eingehalten: Das Video 

wurde so geschnitten, dass jeweils eine passende Überschrift zur erläuterten Regel sicht-

bar ist (siehe Abb. 9: „4. Zwischen den Sätzen“). Des Weiteren werden zentrale Elemente 

durch Unterstreichungen markiert (siehe Abb. 8). Das Prinzip der räumlichen Nähe wurde 

bei der Gestaltung des Tafelbilds missachtet: die Beschriftungen des Satzgefüges 

(„Hauptsatz“, „Nebensatz“) sind nicht unmittelbar unter bzw. über den jeweiligen Teils-

ätzen angeordnet, sondern dem gesamten Satz nebengeordnet (siehe Abb. 9). Dies führt 

dazu, dass der/die Zuschauende zunächst den gesamten Satz liest, dann nach rechts 

schaut, um die Beschriftungen zu lesen, und dann erneut den gesamten Satz rezipieren 

muss, um die Beschriftungen und die einzelnen Satzteile in ein Verhältnis zu bringen. 

Dies ist eine vermeidbare, extrinsische Belastung. 
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Das Erklärvideo des Kanals Bob Blume – Netzlehrer beinhaltet mehrere visuelle 

Einblendungen. Die erste, das Foto einer Person, die eine Pferdemaske trägt (Abb. 10), 

kann primär unterhaltsamen Zwecken zugeordnet werden.  

  
Abb. 10: Einblendung eines Fotos    

Das Foto ist zu Beginn des Videos platziert und wird in Verbindung mit dem Beispielsatz 

„Milch, Brot und eine Pferdemaske“ ([00:01:32] genutzt. Da die fachlichen Erklärungen 

des Videos zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen haben und das Video in die mit 

Unterhaltung verknüpfte Plattform YouTube eingebettet ist, wurde dieser humoristische 

Akzent als vertretbar klassifiziert. Im Rahmen des folgenden thematischen Exkurses folgt 

die zweite Einblendung (Abb. 11):  

[00:02:44] Meinen Kleinen male ich da immer so ein kleines Ausrufezeichen 
drüber, dass die wissen, jetzt kommt ein Komma. (Bob Blume – Netzlehrer) 
 

 
Abb. 11: Einblendung eines Ausrufezeichens 

Da die Einblendung weder unterhaltsam ist noch zu einem Mehrwert für das Verständnis 

der Kommasetzung führt, hätte diese im Sinne der Vermeidung extrinsischer Belastung 
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getilgt werden können. Zudem weist das Video eine Reihe von thematischen Abschwei-

fungen auf, welche die Darstellung des Kernthemas unterbrechen und entgegen der Mi-

nimalismusmaxime nebensächliche Informationen thematisieren. Beispielhaft zu nennen 

sind neben der Beschreibung des Korrekturzeichens, dem roten Ausrufezeichen, eine 

Anekdote zur Nutzung von Kommas in der WhatsApp-Kommunikation sowie Informa-

tionen zu dem themenfremden Orthografiebereich der Zusammen- und Getrenntschrei-

bung. Zwar weist der Großteil der Ausschweifungen einen Bezug zum Lerngegenstand 

auf, jedoch stellen diese keinen direkten Mehrwert für die Verarbeitung der wesentlichen 

Informationen dar. Bei einer Tilgung dieser für den Lernprozess nicht notwendigen In-

formationen hätte die maximal empfohlene Länge eines Erklärvideos (sechs Minuten), 

die lediglich um eine Minute überschritten wird, eingehalten werden können. Ein weiteres 

Charakteristikum des Videos stellt die Verwendung von Bannern dar: Für die Visualisie-

rung zentraler ‚take-home-messages‘ werden am unteren Bildschirmrand neutral gestal-

tete Banner eingeblendet (siehe Abb. 12).  

 

 
Abb. 12: Einblendung eines Banners 

Im Gegensatz zu den Videos der Kanäle kapiert.de und musstewissen Deutsch, in denen 

die erklärende Person während der Darstellung von Beispielsätzen ausgeblendet wird, 

steht Bob Blume dauerhaft im Zentrum des Videos. Den wesentlichen Informationen und 

Veranschaulichungsbeispielen wird nur ein geringer Darstellungsraum zugewiesen. Für 

Markierungen und Herausstellungen ist auf den Bannern kein Platz.  

Die aufwendigste multimediale Gestaltung weist das Video des Kanals musste-

wissen Deutsch auf. In Übereinstimmung mit dem Video von kapiert.de wird dieses Vi-

deo ebenfalls mithilfe von Gliederungsfolien strukturiert (siehe Abb. 13). Der Hinter-

grund dieser ist einfarbig und das Design zieht sich stringent durch das gesamte Video.  
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Abb. 13: Gliederungsfolie  

Im Gegensatz dazu weisen die Folien, auf denen die im Video verwendeten Beispielsätze 

eingeblendet werden und die somit einen höheren Grad an Informationsverarbeitung for-

dern, ein uneinheitliches Hintergrundbild auf. Das grundlegende Design besteht aus drei 

Farben (gelb, grün, lila), die Farbanteile variieren (vgl. Abb. 14 & Abb. 15).  

 

 
Abb. 14: Einblendung eines Beispielsatzes 

Insbesondere wenn mehrere Beispielsätze gleichzeitig eingeblendet werden und/oder 

weitere farbliche Markierungen verwendet werden, kommt es zu einer unübersichtlichen 

Farbgebung, sodass die grammatisch motivierten Markierungen an Wirksamkeit verlie-

ren (siehe Abb. 15: Hauptsatzmarkierung: orange, Nebensatzmarkierung: rosa) 
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Abb. 15: Einblendung mehrerer Beispielsätze inklusive Markierungen und Beschriftungen 
 
Im Sinne der Limited-Capacity-Annahme und des darauf basierenden Kohärenzprinzips 

wäre ein minimalistisches Design vorzuziehen. Zusätzlich zu Farbmarkierungen werden 

Beschriftungen genutzt (siehe Abb. 15), die sich direkt unter dem jeweils zu beschriften-

dem Item befinden und somit dem Anspruch des Prinzips der räumlichen Nähe entspre-

chen.  

 Das für das Video charakteristische Gestaltungselement der Miniaturdarstellung 

der erklärenden Person als Komma (Miniatur-Sprecherin) setzt einen humoristischen Ak-

zent. Dieser wird dadurch bestärkt, dass die Miniatur-Sprecherin Gestik und Mimik auf-

weist, wie zum Beispiel eine Winkbewegung, um auf das häufig fehlende zweite Komma 

bei satzinternen Herausstellungen zu verweisen (siehe Abb. 16).  

 

 
Abb. 16: Das Gestaltungselement der Miniatur-Sprecherin  

Die Aufmerksamkeit der Rezipient:innen wird auf eine unterhaltsame Art und Weise ge-

lenkt. Die Verarbeitung des Gestaltungselements beansprucht mehr kognitive Kapazitä-

ten als die Darstellung eines regulären Kommas; die Wahl der Miniatur-Sprecherin ist 

aber offensichtlich den Erwartungen der Rezipient:innen an die Unterhaltungsfunktion 

der Plattform YouTube geschuldet (vgl. Kap. 3.2.2) und soll dazu dienen, die Zu-

schauer:innen bei der Stange zu halten; das nächste ggf. unterhaltsamere Video ist auf 

YouTube schließlich immer nur einen Klick entfernt.  
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Der Vergleich der Videos hat gezeigt, dass die Videos unterschiedliche Stärken 

und Schwächen in Bezug auf die Einhaltung der Prinzipien zur Reduzierung der extrinsi-

schen Belastung aufweisen. Insbesondere das Video des Kanals frustfreilernentv weist 

aufgrund der visuellen und auditiven Redundanz eine medieninadäquate Darstellung des 

Lerngegenstandes auf. In Bezug auf die Verwendung unterhaltender Elemente, die als 

lernförderliches und genrespezifisches Element gelten, kann das Video des Kanals 

musstewissen Deutsch positiv hervorgehoben werden. Die an YouTube-Erklärvideos for-

mulierte Herausforderung, eine Balance zwischen Unterhaltung und Wissensvermittlung 

zu halten, wurde gemeistert.  

 
6.3.2 Organisation intrinsischer Belastung 
 

Die intrinsische Belastung wird durch die Komplexität des jeweiligen Lerngegenstands 

bestimmt. Das Medium des Erklärvideos kann so gestaltet werden, dass Vorwissen akti-

viert und die Einbettung in bestehende Ressourcen begünstigt wird (Advance Organizer, 

abschließende Zusammenfassung). Aufgrund der Flüchtigkeit des Mediums und der zeit-

gleichen Nutzung des auditiven und visuellen Kanals können Portionierungen des Inhalts 

(Segmentierung) und eine sich ergänzende Darstellung der auditiven und visuellen Ebene 

(Modalitätsprinzip) einen zielführenden Lernprozess bedingen. 

 

Weist das Video Gestaltungsmerkmale auf, die eine Organisation  
der intrinsischen Belastung fördern? 

 

Das Erklärvideo der Westermann Gruppe (kapiert.de) beinhaltet als einziges der fünf Vi-

deos eine Einteilung in thematische Kapitel (Segmentierung). Die Rezipient:innen kön-

nen sowohl das Thema des aktuellen Kapitels als auch die Themen der weiteren Kapitel 

einsehen (siehe Abb. 17). Die Segmentierung führt zu einer transparenten Struktur und 

ermöglicht einen individualisierten Rezeptionsprozess; die Zuschauer:innen können 

durch die verschiedenen Kapitel navigieren und je nach Bedarf einzelne Abschnitte wie-

derholt anschauen. 
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Abb. 17: Segmentierung in thematische Kapitel  

Der Kanal Das Lernstudio Wattenscheid gibt zu Beginn des Videos unter Bezugnahme 

einer verschrifteten Gliederung einen Überblick über die im Folgenden thematisierten 

Kommaregeln (siehe Abb. 18).  

 

 
Abb. 18: Gliederung des Erklärvideos 

Eine abschließende Zusammenfassung erfolgt ausschließlich im Video des Kanals 

musstewissen Deutsch; auf der Endcard des Videos wird der Inhalt des Videos unter der 

Überschrift „Fünf wichtige Kommaregeln“ resümierend dargestellt (siehe Abb. 19). 

 

 
Abb. 19: Zusammenfassung der Kommaregeln auf der Endcard  

Bob Blume kündigt zwar eine Wiederholung der vorgestellten Regeln an, unterbricht 

diese jedoch nach der Nennung der ersten Regel:  

 
[0:04:29] Ich wiederhol nochmal ganz kurz: Sätze werden mit Kommas getrennt 
und ein Satz hat ein Verb. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wo wird es proble-
matisch? Na ja, wenn der Nebensatz zum Beispiel vorne steht. Sowas wie: ‚Dass 
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sie ihn anrufen wollte Komma, war ihm noch nicht klar.‘ (Bob Blume – Netzleh-
rer) 

 
Die erneut deutlich werdende fehlende Kohärenz des Erklärprozesses deckt sich mit der 

bereits identifizierten hohen extrinsischen Belastung des Videos.  

Die fünf Videos weisen keine mehrheitliche Nutzung von Strukturelementen auf, 

zwar beinhalten manche Produktionen vereinzelt Gestaltungselemente, die eine Organi-

sation der intrinsischen Belastung stützen, allerdings zeigt sich im Allgemeinen ein deut-

licher Mangel. Im eigenen Rezeptionsprozess wurde insbesondere die vom Kanal ka-

piert.de vorgenommene Segmentierung des Videos als hilfreiches Tool zur Überwindung 

der Flüchtigkeit des Mediums wahrgenommen.  

 Es folgt die Überprüfung der Einhaltung des Modalitätsprinzips, welches die lern-

förderliche Kombination von visuellen und auditiven Elementen beschreibt. Aufgrund 

seiner medialen Redundanz steht die Gestaltung des Videos vom Kanal frustfreilernentv 

in Widerspruch zu diesem Prinzip. Auch das Video des Lernstudios Wattenscheid, wel-

ches sich teilweise mündlich auf Konstruktionen bezieht, die aufgrund der Kameraper-

spektive nicht einsehbar sind, weist keine adäquate Bild-Ton-Kombination auf. Die mul-

timediale Aufbereitung der Kanäle musstewissen Deutsch und kapiert.de können hinge-

gen als angemessen gelten. Die Kommatierung der visualisierten Beispielsätze werden 

durch einen gesprochenen Text erläutert. Die Sprecher:innen der Kanäle musstewissen 

Deutsch und kapiert.de sind während der Erklärungen nicht sichtbar, sodass die Rezipi-

ent:innen sich ausschließlich auf die gegenstandsbezogenen Inhalte fokussieren können. 

Bei dem Video von Bob Blume fällt auf, dass einige der verwendeten Beispielsätze nicht 

als Text visualisiert, sondern lediglich mündlich referiert werden. Aufgrund der Flüchtig-

keit des gesprochenen Wortes führt dies dazu, dass aufgestellte Regelformulierungen 

bzw. Behauptungen für die Rezipient:innen nicht nachvollziehbar sind. Die Multimedia-

lität wird an diesen Stellen nicht im Sinne einer sinnvollen Ergänzung von Bild und Ton 

zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses genutzt.  

 

6.3.3 Steigerung lernförderlicher Belastung 
 

Das Ziel von Erklärvideos ist die Vermittlung von Inhalten. Entsprechend der Dual-

Channel-Annahme gilt das Erklärvideo durch die auditive und visuelle Codierung von 

Informationen als ein auf die menschliche Kognition abgestimmtes Medium. Dement-

sprechend kann die Wahl des Mediums bereits als grundlegend lernförderlich gelten 

(Multimediaprinzip). Eine Ausnahme bildet das Video des Kanals frustfreilernentv, 
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dessen Konzeption einem vorgelesenen Informationstext ohne Markierungen und Struk-

turelementen entspricht. Ein linearer Text mit dem gleichen Informationsgehalt wäre dem 

Video insofern überlegen, als dass keine Flüchtigkeit der Informationsdarstellung be-

stünde und eine hohe Belastung aufgrund von Redundanzen vermieden werden würde. 

 Neben diesem medial begründeten Prinzip gelten insbesondere die Inszenierung 

und das Auftreten der erklärenden Person als ausschlaggebendes Kriterium für die För-

derung der Motivation sowie eine damit einhergehende höhere Lernbereitschaft (Perso-

nalisierungsprinzip, enthusiastisches Auftreten).  

 

Begünstigt das Video eine lernförderliche Belastung? 
 

Die Sprecherin des Kanals musstewissen Deutsch entspricht dem für das Genre des 

YouTube-Erklärvideos typischen „Kumpeltyp“. Sie begegnet den Rezipient:innen auf ei-

ner personalisierten Ebene, indem sie sich im Gegensatz zu einem hierarchischen Leh-

rer:innen-Schüler:innen-Verhältnis lediglich mit Vornamen vorstellt und stellenweise 

eine umgangssprachliche Sprechweise verwendet (Bsp.: „Mit ‘nem Komma wird‘s ‘ne 

Anrede.“ [0:06:29]). Der Einsatz von humorvollen Elementen, wie u. a. das Gestaltungs-

element der Miniatur-Sprecherin, und das Setting des Videos (siehe Abb. 20), welches 

einem Wohnraum gleicht, unterstreichen den informellen, nahezu privaten Charakter des 

Videos. 

 

 
Abb. 20: Setting des Erklärvideos des Kanals musstewissen Deutsch 

Mit der folgenden Aussage grenzt sie sich von der Gruppe der Deutschlehrer:innen ab: 

 
[0:00:36] Manche Deutschlehrer stehen übrigens auf den Plural Kommata. Aber 
Kommas oder Kommata? Das geht beides. 
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Die Sprecherin wirkt motiviert, ihre Sprechgeschwindigkeit ist hoch und ihre Sprech-

weise abwechslungsreich und lebendig. Das positive und unterhaltsame Auftreten der 

Sprecherin wird vielfach in den Kommentaren gelobt:  

 
ich musste ständig lachen. Hast nen super Humor! 😂 😂 😂 

(Nutzerin: Mia Wiesemann) 

 
Wunderbar umgesetzt, Sehr sympathisch, mit Humor und originellen Ideen! 

(Nutzer: Tim Trevlig).  

 
Der Sprecher, der im Video des Kanals kapiert.de die Kommasetzung erklärt, ist ein deut-

scher YouTuber, der selbst einen Kanal betreibt, auf dem überwiegend Comedy-Inhalte 

(Satire, Parodie, Sketche) veröffentlicht werden. Die erklärende Person ist den Zu-

schauer:innen des Videos, jedenfalls teilweise, bekannt:  

 
Dieser brainfuck wenn man gerade Deutsch lernen ist, und plötzlich [Vorname des Sprechers] dir 

es beibringt.  

(Nutzer: Frank Castle)  

 
dieser moment, wenn man was für die Schule lernen will und aufeinmal [Vorname des Sprechers] 

vor dir steht xDDD  

(Nutzer:in: Niyo).  

 
Die Wahl einer primär mit unterhaltsamen Inhalten assoziierten Erklärperson weckt Inte-

resse und formt einen informellen Rahmen. Genau wie beim Kanal musstewissen Deutsch 

wird dieser durch das Setting des Videos (siehe Abb. 21) gestützt. 

 

 
Abb. 21: Setting des Erklärvideos des Kanals kapiert.de 
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Das einzige Item, welches Parallelen zu einem traditionellen Schulraum aufweist, ist das 

Whiteboard. Das restliche Setting wurde im Stil eines Jugendzimmers gestaltet. Insbe-

sondere die im Hintergrund platzierten Gegenstände, ein Spiderman-Kissen sowie ein 

Laserschwert, weisen einen starken Bezug zur Lebenswelt von Kindern bzw. Jugendli-

chen auf. Die direkte Ansprache der Rezipient:innen sowie die Nutzung des Pronomens 

wir entspricht dem Personalisierungsprinzip (Bsp.: „Fangen wir mit der ersten Regel an.“ 

([0:00:44]). 

Bob Blume inszeniert sich in seinem Video als lockerer Deutschlehrer auf Augen-

höhe. Durch die Nutzung umgangssprachlicher Redewendungen (Bsp.: „Ich möchte es 

jetzt einfach mal durchballern in einem.“ ([0:00:22]) sowie einer informellen Ansprache 

der Rezipient:innen (Bsp.: „Leute, ich habe keine Ahnung, ob ihr das jetzt in irgendeiner 

Weise hilfreich findet.“ ([0:05:19]) entspricht er keiner traditionell hierarchisch angeleg-

ten Lehrerrolle. Stattdessen suggeriert er seinen Rezipient:innen sogar Verständnis für 

fehlende Motivation:  

 
[00:05:38] Deshalb würde ich euch empfehlen, euch bei Orthografietrainer.net 
anzumelden, weil da könnt ihr das Zeug üben. Das ist zwar ein bisschen nervig, 
aber wenn ihr das zehn Minuten macht für zwei Wochen, dann kommt ihr richtig 
gut mit dem Zeug klar. (Bob Blume – Netzlehrer) 

 
Seine Erklärungen lockert er durch ironische und humoristische Bemerkungen auf. Die 

Benennung seines Kanals (Netzlehrer) sowie Anekdoten aus dem Schulalltag vermitteln 

den Rezipient:innen Professionalität und legitimeren seinen Status als Wissensautorität. 

Trotz der Rolle einer Lehrkraft bedient sich Bob Blume der gleichen Personalisierungs-

strategie wie die Kanäle musstewissen Deutsch und kapiert.de, sodass die klassische Leh-

rer-Schüler-Hierarchie aufgebrochen wird. 

 Der Sprecher des Kanals Das Lernstudio Wattenscheid ist die einzige Erklärper-

son, die sich mit Vor- und Zunamen vorstellt. Zu Beginn des Videos wird er durch die 

Nennung seines Status als Nachhilfelehrer als kompetenter Wissensvermittler inszeniert. 

Im Gegensatz zu den anderen in den Videos sichtbaren Personen nutzt er durchgehend 

einen formellen Redestil und vermittelt ausschließlich sachbezogene Informationen; das 

Video enthält keine umgangssprachlichen Ausdrücke, humoristischen Bemerkungen oder 

privaten Anekdoten. Dieses Vorgehen wird in den Kommentaren gelobt: 

 
Gutes Video. Kein Geschwafel und verständlich erklärt, Danke.  

(Nutzer: Josh_Meyer).  
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Trotz des allgemein förmlichen Rahmens, der sich auch in dem kahlen und schulgleichen 

Setting des Videos (siehe Abb. 22) zeigt, werden die Zuschauer:innen geduzt. Eine mög-

liche Erklärung für das Duzen ist das Rollenkonzept des ‚netten Nachhilfelehrers‘.  

 

 
Abb. 22: Setting des Erklärvideos des Kanals Das Lernstudio Wattenscheid 

Des Weiteren wird durch die Nutzung des Pronomens wir ein Zusammengehörigkeitsge-

fühl suggeriert (Bsp.: „Ich gebe euch mal ein Beispiel, wir machen das jetzt mal mit weder 

– noch.“ ([0:01:45]). Der Sprecher tritt insgesamt sehr ruhig und bemüht auf, sein Auf-

treten wird in den Kommentaren mehrfach als sympathisch gelobt: 
 

Ein sehr gutes Video und sehr sympathisch 

(Nutzer: Nick Mart)  

 
Das Video des Kanals frustfreilernentv verfügt im Gegensatz zu den anderen vier Videos 

über keine sichtbare Erklärperson, sondern lediglich über eine Offstimme. Mit Ausnahme 

einer kurzen Einleitung bezieht sich das gesprochene Wort auf die eingeblendeten Folien. 

Die Rezipient:innen des Videos werden nicht direkt angesprochen, sondern es wird das 

Indefinitpronomen man verwendet. Das Video ist entpersonalisiert, es entspricht einer 

anonymen und distanzierten Erklärweise.  

 Es wurde deutlich, dass das Erklärvideo des Kanals frustfreilernentv nicht den 

Kriterien des Personalisierungsprinzips entspricht. Auffällig ist jedoch die im Kanalna-

men aufgebaute implizite Opposition zum Schulunterricht. Im Vergleich zu den anderen 

Videos grenzt sich insbesondere das Video des Kanals musstewissen Deutsch sprachlich 

und gestalterisch von einem formalen Vermittlungssetting ab. Beim Kanal kapiert.de liegt 

der Fokus der Personalisierung weniger auf der sprachlichen Ebene, sondern begründet 

sich primär in der Bekanntheit der Erklärperson sowie der Gestaltung des Videosettings. 

Die Videos der Kanäle kapiert.de und Bob Blume – Netzlehrer unterstreichen hingegen 
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deutlicher die Qualifikationen der erklärenden Personen. Das Errichten einer hierarchi-

schen Beziehung wird jedoch einerseits durch informelle Elemente und das Erzählen pri-

vater Anekdoten (Bob Blume – Netzlehrer) sowie andererseits durch eine bemühte und 

personalisierte Ansprache (Das Lernstudio Wattenscheid) vermieden.  

7. Fazit und Ausblick  
 

YouTube-Erklärvideos stellen einen festen Bestandteil der Lebenswelt von Schüler:innen 

sowie ein unter Lehrkräften beliebtes Medium dar. Der hohe Stellenwert von im Internet 

publizierten und frei verfügbaren Informationsquellen ist in einer von Digitalisierung 

durchzogenen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Die Vorstellung der Funktionswei-

sen der Plattform YouTube, die als primäre Anlaufstelle für die Suche nach Erklärvideos 

gilt, sowie der Überblick über bestehende empirische Befunde und die im Rahmen dieser 

Arbeit durchgeführten Analysen haben jedoch verdeutlicht, dass die zielführende Nut-

zung des Angebots nicht in einem naiven Konsum bestehen kann. Ein Bildungssystem, 

das mit den aktuellen Herausforderungen Schritt hält, muss Lehrkräften und Schüler:in-

nen ein kritisches Bewusstsein sowie die für eine fundierte Auswahl aus der Flut an un-

gefilterten Angeboten notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, anstatt „die Augen 

vor dieser Entwicklung zu verschließen“ (Kommer 2020: 13).  

 
Das gilt umso mehr, als Plattformen wie YouTube kein singuläres oder kurzlebiges Phänomen 
sind. Im ‚Mitmach-Web‘ werden in der Zukunft weitere Plattformen das Licht der Welt erblicken, 
in denen jeder und jede auf einfache Weise Inhalte, auch zu schulischen Lerngegenständen, für 
andere niedrigschwellig und ohne Qualitätsprüfung zur Verfügung stellen kann. (Beißwenger 
2021: 296).  
 

Entsprechend der von Beißwenger beschriebenen Dynamik kann die im Rahmen dieser 

Arbeit durchgeführte Analyse von YouTube-Erklärvideos nur als ein Exempel einer all-

gemein geforderten kritischen Auseinandersetzung mit dem ‚grauen Markt‘ im ‚Mit-

mach-Web‘ gelten. Weiterführende Analysen zu vergleichbaren Formaten sowie die Qua-

litätsprüfung weiterer im Netz publizierter Bildungsmedien, wie z. B. Arbeitsblätter und 

interaktive Übungen, stellen ein spannendes und hochrelevantes Forschungsgebiet dar. 

Entsprechend der Zielsetzung der Ausbildung einer differenzierten Perspektive 

auf YouTube-Erklärvideos wurden die beiden Bewertungsebenen, die fachdidaktische 

und die mediendidaktische Qualität, getrennt voneinander analysiert. Aufbauend auf be-

stehenden empirischen Forschungsergebnissen sowie theoretischen Modellierungen wur-

den zwei Analyseschemata entwickelt, die eine strukturierte und nuancierte Bewertung 

jenseits einer kategorischen Einteilung in ‚gut‘ und ‚schlecht‘ ermöglicht.  
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Im Sinne einer differenzierten Perspektive stellt die folgende Betrachtung der 

Analyseergebnisse kein Ranking dar. Stattdessen sensibilisieren die Ergebnisse für die 

Notwendigkeit eines reflektierten Umgangs mit Erklärvideos und gelten als Grundlage 

für praktische Implikationen. Es erfolgt eine Beurteilung, inwiefern die Videos im Sinne 

der beiden formulierten Verwendungszwecke, Empfehlung als Medium für die außerun-

terrichtliche Wiederholung und mediales Event im Unterricht, genutzt werden können.  

Das professionell produzierte Video des Kanals musstewissen Deutsch besticht 

insbesondere durch seine personalisierte und humoristische Machart, welche dem vom 

Genre ausgehenden Anspruch der unterhaltsamen Wissensvermittlung entspricht. Insbe-

sondere die sinnstiftende Darstellung der Kommafunktion kann als Exempel für eine mo-

tivierende Relevanzdarstellung des Gegenstands gelten und so auch Lehrkräften als In-

spiration für die eigene Stundengestaltung nützlich sein. Das Video weist jedoch einen 

sachlichen Fehler, eine fehlende Spezifität bei der Verwendung der Fachsprache sowie 

die Darstellung eines inadäquaten Vermittlungsansatzes auf. Bei fehlenden Vorkenntnis-

sen kann die für sich alleinstehende Rezeption des Videos u. a. zu Fehlkonstruktionen des 

Gegenstands als intonatorisches Zeichen sowie zu Kommafehlern bei Satzreihen führen. 

In Bezug auf die mediendidaktische Aufbereitung kann insbesondere das teilweise stark 

an ästhetischen Ansprüchen ausgerichtete Hintergrunddesign, das zu einer vermeidbaren 

extrinsischen Belastung führt, bemängelt werden. Die verwendeten Strukturelemente 

(Hervorhebungen, Beschriftungen, abschließende Zusammenfassung), die eine Organi-

sation der intrinsischen Belastung fördern, sind positiv hervorzuheben.  

Ein ebenso uneinheitliches Bild zeigt sich in Bezug auf das Video des Kanals ka-

piert.de. Dieses enthält zwar keinerlei sachliche Fehldarstellungen und befolgt mehrheit-

lich die Prinzipien der lernförderlichen Gestaltung, begründet die Funktion der Komma-

setzung jedoch lediglich rudimentär und vermittelt maßgeblich prozedurales Wissen. So-

wohl die Definition des Nebensatzes als auch die Setzung des Satzgrenzenkommas sind 

so stark vereinfacht dargestellt, dass es weder zu Einblicken in sprachstrukturelle Zusam-

menhänge kommt noch die Ausbildung eines Problemlösepotenzials ermöglicht wird.  

Aufgrund der fehlenden Ausschöpfung der medialen Potenziale des Mediums, die 

sich in einer weitgehenden Missachtung der Prinzipien multimedialer Gestaltung zeigen, 

sowie der fehlenden didaktischen Aufbereitung der Kommasetzung kann das Video des 

Kanals frustfreilernentv als in qualitativer Hinsicht kritikabel klassifiziert werden. Diese 

Einschätzung stimmt mit den Bewertungen der YouTube-Community überein: Das Video 

weist mit großem Abstand die schlechteste Bewertung aller analysierten Videos auf; 80 % 
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der Rezipient:innen, die eine Bewertung abgegeben haben, bewerten das Video mit einem 

‚Daumen runter‘ (‚Dislike‘). Wie im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt wurde, darf die 

Bewertung der Community nicht als verlässliches Kriterium für die Auswahl eines Er-

klärvideos dienen, da für die fachliche Qualität irrelevante Faktoren, wie z. B. die Sym-

pathie mit der Erklärperson, die Grundlage für eine positive Bewertung darstellen können 

(vgl. Kulgemeyer 2018: 11). Die benannte Übereinstimmung könnte jedoch einen Hin-

weis darauf geben, dass die Community zumindest in Bezug auf die mediale Machart 

über eine, wenn auch unreflektierte bzw. rein auf Erfahrungen basierende, Expertise ver-

fügt. Trotz der begründeten Einschränkung eines blinden Vertrauens in das plattformin-

terne Ranking wurde anhand des Videos des Kanals musstewissen Deutsch gezeigt, dass 

ein Blick in die Kommentare Hinweise auf im Video auftauchende Fehlerquellen geben 

und somit als lohnenswert gelten kann. Der im Rahmen dieser Arbeit lediglich angeris-

sene Vergleich von Community-Bewertungen und systematischen Bewertungen stellt ei-

nen spannenden Ansatzpunkt für weitere Analysen dar.  

Das Video des Kanals Das Lernstudio Wattenscheid punktet durch seine Adres-

satenorientierung im Sinne einer weitestgehenden Lehrplankonformität sowie punktuelle 

Einblicke in die Schriftsystematik. Es weist jedoch u. a. aufgrund der Länge des Videos, 

der Missachtung des Prinzips der räumlichen Nähe und der mangelhaften Kameraführung 

eine hohe extrinsische Belastung auf. Darüber hinaus beinhaltet das Video keine sinnstif-

tende Darstellung der Funktion der Kommasetzung, sodass Zuschauer:innen nicht für den 

Stellenwert der Kommasetzung sensibilisiert werden.  

Beim Video des Kanals Bob Blume – Netzlehrer fällt insbesondere der unstruktu-

rierte, lückenhafte und thematisch abschweifende Erklärprozess auf. Das Video wirkt auf-

grund der Nutzung eines nur geringfügigen Bildausschnitts zur Präsentation von fachli-

chen Informationen wie eine Selbstdarstellung der Erklärperson. Positiv zu benennen ist 

hingegen, dass es als einziges Video die weitreichende Rolle des Verbs für die Setzung 

eines Satzgrenzenkommas benennt. Ebenfalls weist die erklärende Person Wissen über 

die Fallstricke der Kommasetzung auf; sie benennt die häufige Fehlerquelle des norm-

widrig gesetzten Vorfeldkommas und spart die Erläuterung des in der Regel unproblema-

tischen Koordinationskommas aus. Diese Fokussetzung kann auch Lehrkräften als Ori-

entierung für die Planung ihrer Stunden nützen. Trotz der benannten Potenziale weist das 

Video einen Schwerpunkt der Vermittlung prozeduralen Wissens auf und konstruiert 

Kommastellen als eine durch Signalwörter ausfindig zu machende Konvention.  
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Die Ergebnisse der exemplarischen Analyse verdeutlichen, dass die fachdidakti-

sche und die mediendidaktische Ebene getrennt voneinander bewertet werden müssen. 

Ansonsten kann es dazu kommen, dass die professionelle Produktion eines Erklärvideos 

über bestehende fachliche Mängel hinwegtäuscht. Ebenso kann ein namhafter Produkti-

onsursprung, wie z. B. Funk (musstewissen Deutsch) oder die Westermann Gruppe (ka-

piert.de), falsches Vertrauen in die Qualität der Inhalte wecken. Des Weiteren wurde 

deutlich, dass vor dem Einsatz bzw. der Empfehlung eines Erklärvideos neben der Über-

prüfung auf fachliche Fehler weitere grundlegende Fragen geklärt werden müssen:  

 
- Besteht eine sinnstiftende Darstellung des Gegenstands? 

 
- Weist das Video eine Lehrplankonformität auf? 

 
- Steht der didaktische Ansatz des Videos in Beziehung zu einem anerkann-

ten Vermittlungsansatz?  
 

- Entspricht die Gestaltung des Videos den Prinzipien einer lernförderlichen 
multimedialen Informationsdarstellung?  

 
Es wird deutlich, dass die Bewertung eines Erklärvideos ein Konglomerat aus Fachwis-

sen, didaktischer Expertise und medialen Kenntnissen erfordert.  

Trotz bestehender Potenziale kann aus dem Korpus der Analyse kein Video un-

eingeschränkt für eine eigenständige außerunterrichtliche Wiederholung bzw. Vertiefung 

empfohlen werden. Dieses durch die aufgezeigten mangelhaften bzw. fehlerhaften Mo-

dellierungen des Gegenstands der Kommasetzung begründete Urteil bedeutet jedoch kei-

nen generellen Ausschluss des Mediums aus dem Fachunterricht bzw. eine grundsätzliche 

Abwertung des Mediums. Auch Erklärvideos, die den Kriterien der Analyse nicht ent-

sprechen, können für eine gemeinsame unterrichtliche Untersuchung und eine damit ein-

hergehende Förderung der Medienkompetenz von Schüler:innen genutzt werden. 

 Ein mögliches Einsatzszenario stellt die punktuelle Untersuchung eines Erklärvi-

deos am Ende einer Unterrichtseinheit dar (siehe dazu auch Normann 2020). Die Schü-

ler:innen verfügen zu diesem Zeitpunkt bereits über die für eine fachliche Bewertung 

notwendigen Kenntnisse. Das in dieser Arbeit durchgeführte kleinschrittige Analysever-

fahren bietet Anknüpfungspunkte für eine unterrichtliche Bearbeitung der Erklärvideos 

zur Kommasetzung. Es folgt eine beispielhafte Aufgabenformulierung zum Video des 

Kanals musstewissen Deutsch: 

 
Schaue dir erneut die „Top Regel 1: Komma zwischen Hauptsätzen“ ([00:01:49]) 
an. Kommatiere den folgenden Satz entsprechend der präsentierten Regel:  
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Ich habe keinen Hunger aber Eis geht immer. 

 
Führt die Anwendung der Regel zu einem korrekten Ergebnis? Begründe deine 
Antwort. 

 
Die Bearbeitung der Aufgabe erfordert zum einen die Aktivierung bestehender Wissens-

ressourcen in Bezug auf den Gegenstand der Kommasetzung, zum anderen wird ein kri-

tisches Bewusstsein gegenüber der Plattform YouTube als Informationsquelle geschärft. 

Neben dem Aufzeigen bestehender Mängel sollten auch positive Aspekte der Erklärvi-

deos einen Teil der unterrichtlichen Bearbeitung bilden. Die konzipierte Beispielaufgabe 

entspricht dem von der KMK geforderten Anspruch der Vermittlung von Medienkompe-

tenzen als „integrativer Teil der Fachcurricula aller Fächer“ (KMK 2016: 12). 

Das skizzierte Setting beschreibt eine mögliche Herangehensweise, das Medium 

Erklärvideo und die Institution Schule in Einklang zu bringen, anstatt die Augen vor der 

unaufhaltsamen Distribution von Bildungsmedien im Netz zu verschließen (vgl. Kommer 

2020: 13). Damit Lehrkräfte diese Herausforderung meistern können, muss die Vermitt-

lung von Medienkompetenzen systematisch in Form von forschungsbasierten und anwen-

dungsorientierten Konzepten im Rahmen der Lehreraus- und -fortbildung integriert wer-

den.
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