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Digital wird normal!
Was gehört zum Standard des digitalen Klassenzimmers?



Digital wird normal!

• Wird es das „klassische“ Klassenzimmer in Zukunft noch geben?



Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht? Prof. Dr. Bardo Herzig im Auftrag der Bertelsmann Stiftung (S. 10)



Erklärvideos im Unterricht
Überblick

Dieser Workshop bietet den direkten Einstieg in die digitale Filmarbeit 
mit Erklärvideos im Unterricht und damit zur Differenzierung. 



Erklärvideos
-Das Videoportal YouTube ist zu einem millardenfach genutzten Format 
geworden, das eine große thematische wie gestalterische Vielfalt aufweist.

-Qualitatives Spektrum von der laienhaften Wackelkamera-Aufnahme bis hin 
zum druchgestylten Wissenskanal eines professionellen Youtubers



Erklärvideos im Unterricht
-Aus didaktischer und pädagogischer Perspektive sind einige Erklärvideos 
hochwertig und können den Kindern beim Lernen und Verstehen helfen.

-Erklärvideos können auch Ereignisse aus ihrem Kontext reißen oder falsches 
Faktenwissen wieder geben.

→Medienkompetenz sehr wichtig!



Erklärvideos im Unterricht

- Erklärvideos können alle Themen abdecken, von den Grundlagen bis 
hin zum Spezialwissen.

- Diese sind mit vergleichsweise geringem Aufwand zu produzieren.

- Wichtig: Es ergeben sich neue Chancen für die Unterrichtsgestaltung 
und es können verschiedene Lernziele erreicht werden.



Erklärvideos im Unterricht
➢ Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem im Video erklärten 

Inhalt auseinander.

➢ Die Schülerinnen und Schüler setzen sich auch mit dem Filmmedium 
(auch Online) auseinander und stärken ihre Medienkompetenz, 
speziell ihre Filmkompetenz.



Der Workshop dient als Anleitung, selbst ein 
Erklärvideo zu produzieren und zu präsentieren. 



Was möchten wir genau mit dem Workshop 
erreichen?

• eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema des Erklärvideos und damit die 
Digitalisierung im Mathematikunterricht

• die Stärkung von Medienkompetenz, speziell der Filmkompetenz

• interaktive Gruppenarbeit

• kreativ-exploratives Lernen

• das Prinzip „Lernen durch Lehren“

• das Bedienen und Anwenden von Geräten und Programmen der Videoproduktion

• das Präsentieren eigener Arbeitsergebnisse

• die Analyse und Reflexion von (Film) Medien

• die Analyse und Reflektion der eigenen Performance (z.B.: als 
Moderatorin/Moderator) 



Was bedeutet das nun genau für meinen 
Unterricht?

→ Die Produktion eines Erklärvideos ist eine große Chance für die 
sinnvolle Nutzung von digitalen Medien (z.B.: Handy, Tablet usw.) im 
Unterricht und damit in der Schule. 



Im folgenden werden drei Formate 
von Erklärvideos vorgestellt, die für 

den Unterricht sinnvoll sind.
1. Explainity-Clip

2. Ho-To-Video

3. Erklärvideo im Vlogging-Stil



Explanity-Clip
Erklärvideo im Legetrick-Stil

➢ Es werden Figuren und Symbole animiert, die meist vor einem 
neutralen Hintergrund agieren.

➢ Es wird aus dem Off gesprochen.

➢ Es werden selten Musik- oder Sound-Effekte eingesetzt.

➢ Erklärung meist im Storytelling (Geschichte erzählen).



Ein guter Explainity-Clip

• ist technisch sauber produziert (ruckelfrei, keine Störgeräusche)

• verwendet einfache, klare Bilder

• konzentriert sich auf eine Kernaussage/-geschichte (Tell one story 
only)

• achtet auf die Bild-Ton-Schere, dass sich also Bild und gesprochener 
Text nicht zu weit voneinander entfernen

• kann durch Storytelling die Aussage anschaulich transportieren



How-To-Videos oder Videotutorials

• How-To- Videos sind in der Regel Aufnahmen rein performativer 
Handlung, d.h. eine Handlung wird so vorgemacht, sodass der 
Betrachter sie nachmachen kann.

• Tutorials haben mehr den Charakter einer Gebrauchsanweisung

• verzichten auf ablenkende Storytelling Elemente 



Wichtig bei How-To-Videos!

• Der Moderator sollte möglichst eine exakte Beschreibung des 
Vorgangs geben.

• How-To-Videos werden mit einfachen Mitteln produziert z.B.: 
Smartphones.

• Oft werden sie auch auf YouTube präsentiert.



Ein gutes How-To-Video:
• ist technisch sauber produziert (ruckelfrei, keine Störgeräusche, …).

• hat ein angemessenes Tempo, sodass man dem Gezeigten gut folgen 
kann.

• hat eine angemessene, verständliche Sprache.

• ist nicht zu lang, schweift nicht ab, konzentriert sich auf die 
erklärende Handlung.

• ist bildtechnisch so produziert, dass das Gezeigte auch ohne 
Kommentierung verstanden wird – die Sprache hat lediglich eine 
Unterstützfunktion (d.h.: Einstellung und Perspektive müssen 
geschickt gewählt werden).

• macht in der Einleitung deutlich, worum es geht.   



Erklärvideo im Vlogging-Stil

• Vlogging, das heißt Blogging im Videoformat.

• Videos dieser Machart können als Erklärvideos betrachtet werden.

• Eine Moderatorin oder ein Moderator spricht direkt zum Betrachter 
oder zur Kamera.

• Dabei treten Persönlichkeit und Meinung des Vloggers in den 
Vordergrund.



Ein gutes Erklärvideo im Vlogging-Stil

• ist technisch sauber produziert (ruckelfrei, keine Störgeräusche,…).

• nutzt das Auftreten Moderatorin oder des Moderators, um 
Aufmerksamkeit und Empathie bei den Zuschauern zu erzeugen 
(Persönlichkeit nicht in den Vordergrund stellen, sondern den Inhalt).

• die Argumentation steht im Vordergrund und nicht die 
Effekthascherei.



Bitte arbeiten Sie jetzt in 3 Gruppen:

• Gruppe 1: „Explaninity-Clip“

• Gruppe 2: „How-To-Video“

• Gruppe 3: „Vlogging-Stil“



Weitere digitale Medien für den Unterricht:

• Mathe-Apps



Weitere digitale Medien 
für den Unterricht:

Digitale

Unterrichtsassistenten


