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Ist Design nur Schein? 

Eine experimentelle Studie zur Wirkung von Emotional Design in Erklärvideos im Bereich 

Rechnungswesen 

 

Der Einsatz von Erklärvideos im Unterricht – sei es im Rahmen eines „traditionellen“ oder eines 

Flipped Classroom Settings – hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Sowohl bei der Auswahl 

geeigneter Videos als auch bei der Produktion eigener Videos stellt sich die Frage, auf welche 

Aspekte besonders geachtet werden sollte. Der aktuelle Stand der Forschung deutet darauf hin, dass 

für Motivation und Lernerfolg – neben fach- und mediendidaktischen Aspekten – auch 

Designelemente, die positive Emotionen hervorrufen können, wie z. B. runde Formen, bestimmte 

Farben, Figuren und Gesichter, aber auch Storytelling, eine Rolle spielen. 

Da das sogenannte Emotional Design Konzept bislang vorwiegend in den MINT-Fächern und auch 

dort kaum in realen Lernumgebungen getestet wurde, haben sich die Autorinnen das Ziel gesetzt, zu 

untersuchen, ob die postulierten positiven Effekte im RW-Unterricht an HAK repliziert werden 

können. Es sollte also die Hypothese geprüft werden, dass ein mit Elementen des Emotional Design 

gestaltetes Erklärvideo zu positiveren Emotionen, höherer Motivation, geringerer kognitiver 

Belastung sowie besseren Lernergebnissen führt als ein neutral gestaltetes Erklärvideo. 

Hierfür wurden zwei inhaltlich deckungsgleiche Erklärvideos zum Thema „Besteuerung in der GmbH“ 

produziert, die sich lediglich hinsichtlich Emotional Design Elementen unterschieden, und im 

Rahmen eines Experiments mit Schüler/inne/n der IV. Jg. getestet. Die Schüler/innen wurden zufällig 

in zwei Gruppen eingeteilt. Einer Gruppe wurde das Video mit Emotional Design Elementen, der 

anderen Gruppe das neutrale Video gezeigt. Mithilfe eines Fragebogens wurden vorab die 

Emotionen und die Einstellung zum Fach erhoben und anschließend erneut die Emotionen sowie die 

Motivation und die kognitive Belastung gemessen. Zudem wurden die Schüler/innen gebeten, 

Aufgaben zu den Lerninhalten zu lösen. 

Im Vortrag werden die eingesetzten Erklärvideos vorgestellt und die Befunde aus dem Experiment 

diskutiert. 


