
Erklärvideos
Ideen, Tipps & Tricks  
um kreative Erklärvideos zu erstellen

Medien kreativ begreifen
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Erklärvideos sind DIE „Alleskönner“ im medienpädagogischen Alltag. Sie bieten 
diverse Anwendungsmöglichkeiten und ermöglichen alternative Lernansätze wie 
den Peer-to-Peer- oder Flipped-Classroom-Ansatz. 

Neben der Wissensvermittlung fördern Erklärvideos Fähigkeiten wie Bedienen & 
Anwenden, Informieren & Recherchieren, Analysieren & Reflektieren und Produzie-
ren & Präsentieren. Kurz: sie erfüllen fast alle Anforderungen des Medienkompe-
tenzrahmens – und das auf einen Schlag.

Tipps & Tricks

Der Vorteil bei der Erstellung von Erklärvideos ist, dass bei der Umsetzung kein spezi-
fisches Programm/App und/oder Endgerät Voraussetzung ist. In seiner einfachsten 
Form kann ein Erklärvideo nur mithilfe der Videofunktion eines Smartphones erstellt 
werden. Möchte man die Qualität des Endprodukts und die Komplexität des Projekts 
erhöhen, benötigt man ein Schnittprogramm. Dieses ist für alle gängigen Betriebs-
systeme und Endgeräte verfügbar. So können die Schüler und Schülerinnen mit ihren 
eigenen Endgeräten Erklärvideos produzieren (siehe BYOD - Bring your own Device). 
Hier ein paar allgemeine Tipps & Tricks, um gute Ergebnisse zu erzielen und die Quali-
tät zu erhöhen. Ganz bewusst werden hier kostengünstige Angebote bevorzugt und 
kein hoher Technikaufwand betrieben.

Mit iMovie können Videos zu kleinen Filmen, Reportagen 
oder Erklärvideos zusammengeschnitten werden. Diese 
können ganz einfach mit Sprache unterlegt werden. Die 
App enthält Hintergrundmusik und eine Geräuschdaten-
bank. Diese App ist für iOS-Systeme. Ein Tutorial ist hier zu 
finden.

Kinemaster ist das Äquivalent zu iMovie. Die App ist ein 
sehr umfangreiches Schnittprogramm, das für  iOS- und 
Android-Systeme verfügbar ist. Auch weniger komplexe 
Schnittprogramme reichen aus, um Erklärvideos zu 
produzieren.

Auch mit üblichen Präsentationstprogrammen wie 
Keynote oder Powerpoint sind tolle Erklärvideos zu 
erstellen. Besonders eignen sich diese Formate für die 
Flipped-Classroom-Methode.

Mit der App Explain Everything kann man neben Erklär-
videos auch Präsentationen gestalten. Auch Animationen 
können hier erstellt werden. Eine umfangreiche App, die in 
vielen (Unterrichts-)Situationen  verwendet werden kann. 
Die App ist für verschiedneSysteme verfügbar.

Puppet Pals ermöglicht auf simple Art und Weise Erklär-
videos, ähnlich einem Puppentheater, anzufertigen. Es 
können ganz einfach eigene gemalte Charaktere abfoto-
grafiert und als Spielfiguren integriert werden. Besonders 
für Grundschule ist diese App zu empfehlen. Leider ist 
diese nur für iOS-Syteme erhältlich.

• Das Storyboard ist einer der zentralen Werkzeuge bei der Produktion von Erklärvi-
deos. Nachdem die Schüler und Schülerinnen das Thema erarbeitet haben, halten 
sie auf dem Storyboard fest, wie sie das Thema filmisch umsetzen wollen. Neben 
den einzelnen Szenen werden hier auch die Kameraeinstellungen, der Sprechertext 
und sonstige Ideen festgehalten. Erst nach dem erstellen des Storyboards, geht es 
an die praktische Umsetzung. Hier gibt es einen Storyboard-Vordruck.

Zwei Drittel der 
Jugendlichen sehen 

täglich Online-Videos 
an.

https://de.wikipedia.org/wiki/Umgedrehter_Unterricht
https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/LVR_ZMB_MKR_Broschuere_2018_08_Final.pdf
https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/LVR_ZMB_MKR_Broschuere_2018_08_Final.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device
https://youtu.be/LHqHU98OF84
https://youtu.be/LHqHU98OF84
https://de.wikipedia.org/wiki/Umgedrehter_Unterricht
https://www.medienmonster.info/wp-content/uploads/2019/03/MM_Vorlage_Storyboard_quer.pdf
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Wer sein Wissen zum Schnitt und Aufnahmetechniken 
vertiefen möchte, dem sei die App Topshot der Film-
schule NRW ans Herz gelegt. Spielerisch wird hier deut-
lich, welchen Einfluss die verschiedenen Techniken auf 
das Endergebnis haben. Die Filmschule NRW hat auch 
ein Leitfaden für Erklärvideos im Unterricht erstellt.

• Um ästhetisch schöne und interessante Bilder zu produzieren, hilft die sogenannte 
Drittel-Regel.  Diese ist die Vereinfachung des berühmten Goldenen Schnitts. Bei 
der Drittel-Regel wird das Bild in 3x3 Rechtecke eingeteilt und die Objekte auf den 
Linien angeordnet. Diese Hilfslinien können in jeder gängigen Foto/Video-App 
eingestellt werden.

• Damit die gewünschten Objekte scharf und nicht unbeabsichtigt unscharf aufge-
nommen werden, einfach mit festgestelltem Fokus filmen. In den gängigen 
Foto/Video-Apps ist der Fokus durch längeres Drücken auf das gewünschte Objekt 
festzustellen. Sobald dieser festgestellt ist, erscheint eine entsprechende Anzeige.

• Mithilfe eines Bogens Pappe, kann ohne großen Aufwand eine 
Hohlkehle und Bühne gebaut werden. Diese gewährleistet eine 
weiche, kantenfreie Ausleuchtung des Hintergrunds. Bei Legevi-
deos ist der Pappbogen die zu bespielende Fläche. Der einfarbige 
Hintergrund bietet zusätzlich eine edlere Optik.

• Bei der Aufnahme des Sprechertextes oder von Geräu-
schen sollte, falls möglich, auf eine ruhige Umgebung und 
einen geringen Abstand zwischen Mikrofon und Aufnahmequelle 
geachtet werden. So wird die Aufnahme des Raumhalls minimiert 
und ein klareres Ergebnis erzielt. 

 » Mithilfe des „Bettdeckentricks“, einem Trick dem sich gerne 
Reporter bedienen, kann dieser Effekt perfektioniert werden: Einfach 
unter einer (Bett-)Decke die Aufnahme starten. So wird der Raum künst-
lich verkleinert und eine schöne, trockene Aufnahme kommt dabei 
heraus.

Ein Beispiel für die Drittel-Regel.

Fragen? 
Einfach melden!

Weltweit werden 
jeden Tag mehr als 

zwei Milliarden Fotos 
veröffentlicht.

Die Nachvertonung spielt bei Film- 
und Fernsehproduktionen eine wich-
tige, häufig unterschätzte Rolle. Legt 
man bei Erklärvideos erhöhten Wert 
auf die Nachvertonung, kann diese 
das Ergebnis positiv beeinflussen. 

https://www.medienmonster.info/leis-
tungen/unterrichtskonzept-geraeu-
sche/

Medien kreativ begreifen

Unterrichtskonzept

Geräusche
Wirkung, Erzeugung und 

Nachsynchronisation

https://www.lwl.org/film-und-schule-download/Unterrichtsmaterial/Erkl%C3%A4rvideos-im-Unterricht.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Schnitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlkehle
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 » Zum Abmischen der Lautstärkeverhältnisse zwischen Sprecher, Geräu-
schen und Hintergrundmusik sollten Kopfhörer verwendet werden. 
Diese übertragen die einzelnen Frequenzen getreuer als die kleinen 
Lautsprecher in den Endgeräten.

• Werden laminierte Objekte verwendet, unbedingt matte Laminierfolien verwen-
den. Diese produzieren keine störenden Lichtreflektionen.

• Ein Stativ mit Tablethalterung ermöglicht ruhige Einstellungen zu drehen. Beson-
ders bei der Stop-Motion-Technik ist dieses unablässig. Zu empfehlen sind Tablet-
halter von König & Meyer. Sie können auf jeden handelsüblichen Mikrofonständer 
geschraubt werden

• Gutes Licht spielt bei Foto- und Filmaufnahmen eine besondere Rolle. Es ist die 
halbe Miete für eine gute Aufnahme. Es gilt auf folgendes zu achten: 

 » Die Lichtquelle sollte nicht hinter dem Fotografen angebracht sein. 
Dieser würde sonst Schatten auf das Set werfen. Besser ist das Licht so 
anzubringen, dass es nicht vom Stand des Fotografen beeinflusst wird.

 » Der Raum sollte sich abdunkeln lassen. Am besten sind die Lampen die 
einzige Lichtquelle im Raum, sodass ungewollte Schatten durch das sich 
immer leicht verändernde Tageslicht vermieden werden. 

• Mit einfachen, dünnen Holzstäbchen kann man sehr unterhaltsame Erklärvideos 
erstellen. Matte Laminierfolien sind auch hier erste Wahl.

 » (Fast) die ganze Wahrheit, eine Erklärvideo-Serie, die von ARTE produ-
ziert wurde, zeigt das ganze Potential dieser und anderer Techniken, um 
hochqualitative Erklärvideos zu erstellen.

In 98% der Haushalte 
mit Kindern ist 
mindestens ein 

Smartphone 
vorhanden.

https://www.k-m.de/produkte/multimedia-equipment/halter/
https://www.k-m.de/produkte/multimedia-equipment/halter/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQWnS27jXh-_lIzDf3k4Bt_kpvJU6NpC
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Legevideos

Um Erklärvideos während des regulären Unterrichts Erklärvideos zu erstellen, ist ein 
Legevideo die erste Wahl. Diese Technik bietet sich aufgrund des geringen Aufwands, 
sowie dem Umstand, dass keine spezifische App benötigt wird, besonders an. Es sind 
folgende Kniffe zu beachten:

• Die Aufnahme sollte an einem Stück erfolgen.

• Die Drei-Schüler-Regel:

 » Ein Schüler filmt.

 » Der zweite spricht den Text simultan ein.

 » Der dritte Schüler legt bzw. schiebt die entsprechenden Objekte.

• Möchte man die Qualität, sowie die Komplexität des Projekts erhöhen, wird ein 
Schnittprogramm empfohlen.

• Mithilfe von Sketchnotes kann man ganz einfach illustrieren. Diese Technik können 
die Schüler und Schülerinnen mit dem Sketchnotegame in Windeseile erlernen. 
Solche oder ähnliche Visualisierungen veredeln ein Erklärvideo.

• Explainity inspiriert jeden, der Legevideos erstellt.

Stop-Motion

Wer kennt es nicht - Shaun das Schaf? Ein verschmitztes mit menschlichem Verhal-
ten versehenes Schaf, das mit seinen ebenfalls vermenschlichten Schaffreunden 
kleine und große Abenteuer auf einem Bauernhof erlebt. Bei allem, was sie anstellen, 
will die kleine Schafherde auf keinen Fall dabei entdeckt werden, dass sie gar keine 
„normalen“ Schafe sind. Was wir beim Anschauen sehen, sind lustige Serienfolgen. 
Diese sind in Wirklichkeit aber gar keine Filme, sondern aneinandergereihte Bilder - 
exakt 12 Bilder pro Sekunde. Bei 4 Minuten Laufzeit sind das 3.000 Bilder pro Folge.  
Bei der Stop-Motion-Technik liegt der Unterschied zu einem Video darin, dass man 
mit aneinandergereihten unbewegten Bildern die Illusion von Bewegung schafft. 
Dabei sind Geduld und eine gute Vorbereitung gefragt.

• Wie bereits erwähnt ist ein Stativ bei der Stop-Motion-Technik unablässig.

• Die Figuren sollten standfest sein. Das heißt, sie befinden sich nach dem Modu-
lieren wieder genau auf der Ausgangsposition beziehungsweise auf einer leicht 
veränderten Position.

• Der Mensch nimmt bei einer Bildrate von etwa 10 bis 15 Bildern pro Sekunde eine 
Bewegung als fließend wahr.  

 » Wenn es mal schnell gehen muss: Auch weniger als 10 Bilder pro Sekun-
de können im Alltag mit Schülern und Schülerinnen ihren Zweck erfüllen. 
Hier reichen auch drei bis fünf Bilder pro Sekunde. 

 » In einigen Situationen lohnt es sich mit der Bildrate zu spielen: Bei einer 
Kamerafahrt zum Beispiel kann man die Bildrate hochsetzen, damit 
diese schneller abläuft.

• Möchte man in einem Stop-Motion-Film solch eine Kamerafahrt machen, also 
die Kamera beim Dreh durch den Raum bewegen, ist es empfehlenswert nicht die 
Kamera, sondern das Set zu drehen. In den meisten Fällen erreicht ihr mit diesem 
Trick schönere Ergebnisse. 

Smartphones wurden 
erst 2007 auf dem 

Massenmarkt 
eingeführt.

73 % der 6 bis 13- 
Jährigen machen 

mindestens selten ein 
Video oder Foto.

https://sketchnotegame.wordpress.com/download-kartenspiel/
https://www.youtube.com/user/explainity
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90 % der deutsch-
sprachigen 

Bevölkerung ist 
online.

• Zur Inspiration ist das Making-Of zu Shaun das Schaf ein Muss!

 » Teil 1 https://www.wdrmaus.de/shaun/filme/makingof_1.php5

 » Teil 2 https://www.wdrmaus.de/shaun/filme/makingof_2.php5

 » Teil 3 https://www.wdrmaus.de/shaun/filme/makingof_3.php5

Die App Stop Motion Studio (Pro) gibt es für Android- 
sowie iOS-Systeme. Hier können ganz einfach Stop-Mo-
tion-Filme hergestellt werden. Das Einstellen beispiels-
weise der Bildrate oder das Löschen einzelner Bilder sind 
hier ein Kinderspiel.  

Bildrechte

• Creative Commons spielen in der Bildung eine besondere Rolle. Nur die wenigs-
ten Bilder, die im Web zu finden sind, darf man überhaupt benutzen, sei es im Unter-
richt, auf Arbeitsblättern oder für Präsentationen. Sind die Dokumente, Bilder oder 
Videos unter einer Creative Commons-Lizenz veröffentlicht, dürfen diese benutzt 
werden. Doch hier gibt es verschiedene Nutzungsrechte. Diese gilt es zu beachten. 
Auf der Seite Die CC-Lizenzen im Überblick – Welche Lizenz für welche Zwecke? gibt 
es alle wichtigen Informationen zu diesem Thema.  

• Mit den folgenden Webseiten findet man Bilder, die unter einer Creative Commons 
Lizenz veröffentlicht sind. Diese Bilder können eigentlich bedenkenlos benutzt 
werden. Hier sei trotzdem darauf hingewiesen, dass es keine 100-prozentige recht-
liche Sicherheit gibt, da die Benutzer, die diese Bilder zur freien Nutzung freigeben, 
sich nicht authentifizieren müssen.

 » Pixabay https://pixabay.com/de/

 » Unslpash https://unsplash.com/

• Creative Commons Search Auf dieser Seite können mit einer Suchanfrage 
mehrere Anbieter durchsucht werden. https://search.creativecommons.org/Mit 
folgenden Apps, lernen die SchülerInnen verschiedene digitale Werkzeuge und 
deren Funktionsumfang kennen, wissen diese auszuwählen, um sie kreativ, reflek-
tiert und zielgerichtet einzusetzen. Die hier vorgestellten Apps können auch offline 
benutzt werden.

Hier gibt es auch alle Infos zum Thema 
Urheberrecht und Recht am eigenen 
Bild. Nebenbei zeigt das Konzept, wie 
man Kindern und Jugendlichen den 
sicheren und angemessen Umgang 
mit Fotos beibringen kann.

https://www.medienmonster.info/
leistungen/rechtssicherer-und-kreati-
ver-umgang-mit-fotos/

Unterrichtskonzept

Fotografi e
Rechtssicherer und kreativer 

Umgang mit Fotos
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https://www.wdrmaus.de/shaun/filme/makingof_1.php5
https://www.wdrmaus.de/shaun/filme/makingof_2.php5
https://www.wdrmaus.de/shaun/filme/makingof_3.php5
https://wb-web.de/material/medien/die-cc-lizenzen-im-uberblick-welche-lizenz-fur-welche-zwecke-1.html

