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Videobasiertes Training motorischer Fertigkeiten – Empfehlung & Checkliste 
 
Eigenproduktionen zum videogestützten Skills-Training – Hinweise zum Format: 
 
Für ein Training von (motorischen) Fertigkeiten entwickelte ein Team um J.W.R. Peyton eine  
pragmatische und effektive vierschrittige Methode, die seitdem erfolgreich eingesetzt wird [1].     
 
Empfehlung: Nutzen Sie ein an die klassische Peyton-Methode angelehntes Format für 
videogestütztes Training. Dieses besteht aus: 

1) Video, in dem die Fertigkeit insgesamt gezeigt: wird (1 - Demonstrieren): Das 
Video kommentiert die Fertigkeit nicht, diese wird kurz angekündigt und dann in 
normaler Geschwindigkeit durchgeführt. Das Video ist aus der Ich-Perspektive 
des/der Handelnden aufgenommen. 

2) Video, in dem die Fertigkeit in einzelne Phasen zerlegt gezeigt und erläutert 
wird (2 - Dekonstruieren): Jede Phase wird im Audio-Kommentar eines zweiten 
Videos mit einem prägnanten Titel versehen und sorgfältig kommentiert. Das Vi-
deo ist wieder aus der Ich-Perspektive aufgenommen. 

3) Aktives Verstehen durch die Studierenden (3 - Verstehen): Die Studierenden 
benennen, ordnen und kommentieren die Phasen der Fertigkeit. Hier sind je nach 
verfügbarer Technik mehrere Lösungen möglich: Es kann ein Aufgabenblatt an-
geboten werden, auf dem Bilder der Phasen zu benennen und mit Ordnungs-
nummern zu versehen sind; in Moodle lassen sich solche Fragen als elektroni-
sche Zuordnungsfrage anlegen; die Studierenden können aufgefordert werden 
für sich allein ein Video ohne Ton zu kommentieren; in einem Webinar können 
die Teilnehmer stattdessen interaktiv die Vorführung der Fertigkeit durch Leh-
rende kommentieren. 

4) Durchführen durch die Studierenden (4 - Durchführen): Die Fertigkeit soll nun 
selbst durchgeführt werden. Dabei kommentieren die Studierenden ihr Handeln. 
Diese Aufgabe kann ohne Technik als einfache Handlungsanweisung zum 
Selbsttraining gegeben werden. Im Webinar können die Studierenden die Fertig-
keit direkt vorführen und Feedback (ggf. auch durch Mitstudierende) erhalten.  

[1] Walker, M., & Peyton, J. W. R. (1998). Teaching in theatre. Teaching and learning in 
medical practice. Rickmansworth, UK: Manticore Europe Limited, 171-180. 

 
Technisch niedrigschwellige Lösung für die Produktion 
 
  • Smartphone oder Webcam 

zur Videoaufnahme 
• Kamera-Stativ (ggf. zusätz-

lich Klett-Band) bzw. andere 
Befestigungsmöglichkeit für 
Aufnahmegerät  

• Neutraler Hintergrund 
• Stativ mit Aufnahmegerät 

zwischen Körper und Hän-
den platzieren! 
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Checkliste “Peyton digital” – bei der Produktion zu beachten 
 
 
Generell 

☐ Das videobasierte Training ist klar erkennbar in die folgenden vier Phasen geglie-
dert.  

Phase 1 
☐ Fertigkeit wird normaler Geschwindigkeit vorgeführt. 

☐ Außer Einleitung erfolgt kein weiterer Kommentar. 

☐ Besonders wichtig “Peyton-Perspektive“: 
Video ist aus Sicht des/der Handelnden aufgenommen. 

Phase 2 
☐ Fertigkeit ist in Einzelschritte zerlegt. 

☐ Die Einzelschritte sind prägnant benannt. 

☐  Die Einzelschritte sind mündlich genau erläutert. 

☐ Wieder „Peyton-Perspektive“: 
Video ist aus Sicht des/der Handelnden aufgenommen. 

Phase 3 
☐ Es gibt eine Aufgabe für die Studierenden, in der es darum geht, die Einzel-

schritte aus Phase 2 zu benennen und in die richtige Reihenfolge zu bringen. 

☐ Es gibt ein unkommentiertes Video/oder eine Live-Vorführung mit der Auffor-
derung an die Studierenden, alle Einzelschritte zu erläutern. 

Phase 4 
☐ Es gibt eine Aufforderung an die Studierenden, die Fertigkeit selbst durchzufüh-

ren und dabei die Einzelschritte zu kommentieren. 

 

 


