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Hinweisblatt – Erklärvideos 
 

Grundlagen 

Erklärvideos sind eigenproduzierte Filme, in denen mittels eines informellen Kommunikationsstils erläu-
tert wird, wie man etwas macht oder wie etwas funktioniert, bzw. in denen abstrakte Konzepte und Zu-
sammenhänge erklärt werden. 

Tutorials sind eine Sonderform der Erklärvideos. In ihnen wird eine Fertigkeit oder Fähigkeit im Sinne 
einer vollständigen Handlung explizit zum Nachmachen durch die Zuschauer vorgemacht (analog zu ei-
ner Kochshow im Fernsehen oder einem Handwerker-Tutorial auf youtube). 

Die Erstellung eigener Erklärvideos kann die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, Wissensbe-
stände zu vertiefen. Zudem stellt die Erstellung von Erklärvideos eine handlungsbasierte Förderstrategie 
der Kommunikationskompetenz sowie der medialen Gestaltungskompetenz dar. 

Wichtig:  

 Die Schülerinnen und Schüler sollten Kriterien für gute Erklärvideos kennen. 

 Die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand sollte im Zentrum der Tätigkeit stehen.  

 Der Aufwand für die technische Umsetzung sollte geringgehalten werden, damit der Gegenstand 
nicht zu sehr aus dem Blick gerät. Dazu empfiehlt es sich, einfache Methoden der Videoerstellung 
einzusetzen, z. B. die Legetechnik.  

Bei einem Legetrick-Video werden die eingesetzten Elemente und Figuren per Hand gezeichnet, ausge-
schnitten und dann Szene für Szene vor der Kamera gelegt werden. Gefilmt wird das Legetrick-Video in 
der Regel vor einem weißen Hintergrund. Die Gegenstände werden bei diesem Stil klassischerweise nur 
durch eine menschliche Hand animiert. Farben spielen im Legetrick-Video keine große Rolle und werden 
lediglich dazu eingesetzt, um Akzente zu setzen. Besonders wichtig für dieses Format ist die richtige Sto-
ry, die mit sprachlichen Elementen, in der Regel mit einer sympathischen Stimme, übermittelt wird. 
 

Beispiel, wie sich ein Erklärvideo mit einfacher Legetechnik/im explainity-style erstellen lässt: 

https://www.youtube.com/watch?v=VNRej7mStZY 

 

 

 

Wer es ein bisschen moderner mag, der kann das Legetrick-Video auch komplett digital erstellen. Mit 
speziell für dieses Format entwickelten Zeichenprogrammen für den Rechner lässt sich der Stil perfekt 
imitieren und auch kurzfristige Änderungswünsche an den einzelnen Elementen stellen kein Hindernis 
mehr dar. Die menschliche Hand kann dabei nachträglich ins Video gezaubert werden. 

 
Kostenlose Apps/Programme, mit deren Hilfe man Erklärvideos erstellen kann: 

https://www.mysimpleshow.com/de/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ETLH1OLYOJo 
https://www.vyond.com 
https://www.powtoon.com/home/ 
https://www.videoscribe.co/en/ 
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Bezug zum RLP 1-10 

Fachteil C – Deutsch  

Mit der Erstellung von Erklärvideos lassen sich z. B. Kompetenzen auf verschiedenen Niveaustufen in 
den folgenden Kompetenzbereichen entwickeln: 

2.6 Schreiben – Richtig schreiben 

 Wörter und Sätze richtig schreiben 

 Zeichensetzungsregeln anwenden 

 Rechtschreibstrategien nutzen 

2.8 Lesen – Lesestrategien nutzen – Textverständnis sichern 

2.9 Mit Texten und Medien umgehen – Literarische Texte erschließen: Wesentliche Elemente literari-
scher Texte unter Anwendung von Textsortenkenntnis untersuchen 

2.10 Mit Texten und Medien umgehen – Sach- und Gebrauchstexte (lineare und nichtlineare Texte) er-
schließen 

 Merkmale von Sach- und Gebrauchtexten untersuchen 

 Informationen ermitteln und nutzen 

Wissensbestände: je nach Gegenstand 
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