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Zirkeltraining "Erklärvideos selbst machen": Linkliste
Auf diesem Padlet �ndet ihr zum Einen die Links, die wir während des Workshops benutzen. Zum Anderen
stelle ich euch einige Links zur Verfügung, mit denen ihr einzelne Inhalte im Nachhinein nochmal vertiefen
könnt. Außerdem verlinke ich euch die im Workshop verwendeten Apps/Tools und Basis-Tutorials, falls ihr
diese selbst mal einsetzen wollt. (Nach dem Workshop erhaltet ihr diese Informationen auch nochmal über
Email!)
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BIS ES LOSGEHT

Vorab-Aktivität: Wer und woher seid ihr?
Herzlich willkommen zum Workshop! Um einen Überblick zu
bekommen, wer alles teilnimmt und woher ihr kommt,
registriert euch bitte in dieser interaktiven Landkarte:
https://padlet.com/ullrich_claudia/zirkeltraining1

Zirkeltraining "Erklärvideos selbst
machen": Wir sind dabei!
Herzlich Willkommen! Von wo aus
nehmt ihr an diesem Workshop teil? Bitte
markiert euren Ort (indem ihr auf das
rosa + am oberen rechten Bildrand klickt
und den Namen eurer Stadt sucht). Tragt dann euren Vor- und
Nachnamen und die Institution ein, an der ihr arbeitet, und ladet -
wenn möglich - ein Foto von euch hoch. Schön, dass ihr dabei seid!
Gleich geht es los!

PADLET

WÄHREND DES WORKSHOPS

Video A: Hallo, ich bin´s!
Hier erzähle ich euch etwas über mich und wie es zu diesem
Workshop gekommen ist.
https://youtu.be/bHGrtCxdwAk

Selbstvorstellung Zirkeltraining
von Claudia Ullrich

YOUTUBE

Aktivität 1: Wortwolke zu "Erklärvideos"
Folgt bitte dem Link zu AnswerGarden und notiert eine oder
mehrere Assoziationen , die euch zum Begriff Erklärvideos
einfallen. Ihr könnt auch Begriffe schreiben, die schon von
anderen genannt wurden, um diesen mehr Gewicht zu geben.
https://www.answergarden.ch/1351502

AnswerGarden " Welche
Assoziationen habt ihr bei dem
Begriff
AnswerGarden is a new minimalistic
brainstorm tool for online brainstorming,
real time audience participation and
classroom feedback.

ANSWERGARDEN

Video B: Worum geht es in diesem
Workshop?
In diesem mit dem Animationsprogramm Biteable erstellten
Video erfahrt ihr, worum es in diesem Workshop gehen wird. Es
ist also eine animierte Inhaltsübersicht.
https://biteable.com/watch/daf-in-coronazeiten-2661824
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DaF in Coronazeiten
Video made with Biteable. The World's
Simplest Video Maker

BITEABLE

Aktivität 2: Vorerfahrungen mit Erklärvideos
Bitte nehmt nun über www.menti.com an einer Umfrage zu
Vorerfahrungen mit Erklärvideos teil.
Es gibt 3 Fragen für alle, für die ihr folgende Codes braucht:
Frage 1:    94 02 06 4
Frage 2:    22 05 36 1
Frage 3:    89 55 49 1
Wer bei Frage 3 mit "ja" geantwortet hat, darf nun noch eine
Zusatzfrage beantworten:
Frage 4 (optional):    38 09 19 2

Join a presentation - Mentimeter
Enter the code and participate. Let's hear
your opinion!

MENTIMETER

Warum überhaupt Erklärvideos?
Noch gibt es gar nicht so viel Fachliteratur zu Erklärvideos im
DaF-Unterricht. Basierend auf einem Text von Prof. Roche von
der LMU habe ich hier einige Aspekte zusammengestellt und
ergänzt, die den Einsatz elektronischer Medien für den DaF-
Unterricht im Allgemein nahelegen und auch auf Erklärvideos im
Speziellen zutreffen. Außerdem stütze ich mich auf einen Text
von Prof. Wolf von der Uni Bremen, der Charakteristika von
Erklärvideos zusammengestellt hat.

Workshop_Warum__berhaupt_EV.pptx
PowerPoint-Präsentation

PADLET DRIVE

Wann würdet ihr Erklärvideos einsetzen?

Nehmt bitte jetzt an der Umfrage teil, die auf eurem Bildschirm
über zoom erscheint. 
Sollte etwas schief gehen, können wir es auch hier über
Mentimeter machen.
www.menti.com: 98 04 59 6

Interactive presentation software
Interact with your audience using real-
time voting. No installations or
downloads required - and it's free!

MENTIMETER

Video C: Erklärvideoarten
In diesem Video versuche ich einen Überblick über die
verschiedenen Erklärvideoarten zu geben und wie man sie
systematisieren kann. Da ich bei Padlet keine so große Datei
hochladen kann, hat das Video hier eine nicht so gute Qualität,
aber es sollte reichen, um euch die Punkte im Nachhinein in
Erinnerung zu rufen. (DIeses Video habe ich mit einer
animierten und abge�lmten PowerPoint-Präsentation erstellt.)
https://youtu.be/5CM5sGxYUO8

Workshop EV Erklärvideoarten
von Claudia Ullrich

YOUTUBE

Video D: Vor- und Nachteile verschiedener
Videoarten
Es gibt viele Kriterien, die man hier betrachten könnte. Ich
konzentriere mich in diesem Video in Schreibtechnik (mit Stop-
Motion-Elementen) auf die nötige technische und materielle
Ausstattung, den Persönlichkeitsfaktor und die Professionalität
verschiedener Videoarten.
https://youtu.be/vSU3Hgla2VQ
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Workshop EV Vor Nachteile verschiedener Erklärvideoarten
von Claudia Ullrich

YOUTUBE

Video E: Setting & Technisches für den Dreh
In diesem Video in Legetechnik zeige ich euch die Basics in
Sachen Setting, also Aufbau des Szenarios für den Dreh. Speziell
geht es um Geräte, Material, Beleuchtung und den Aufbau für
den Dreh von Sel�e-Videos und Videos in Lege- und
Schreibtechnik. (Auch hier ist die Qualität des hochgeladenen
Videos wegen der maximalen Daeigröße bei Padlet stark
reduziert.)
https://youtu.be/n6H0f3h05-o

Workshop EV Setting
von Claudia Ullrich

YOUTUBE

Tipps & Tricks für Vorbereitung und
Videodreh
Es mögen keine Geheimtipps sein, aber man stolpert bei den
ersten Versuchen gerne mal in typische Problem. Mit diesen
Tipps & Tricks möchte ich euch den Einstieg leichter machen.

EV_Tipps_Tricks
PowerPoint-Präsentation

PADLET DRIVE

Video F: Edpuzzle
Dieses (nicht besonders gute ;-) YouTube-Video zum Thema
Erklärvideos habe ich mit Edpuzzle so bearbeitet, dass das Video
zwischendrin automatisch stoppt und verschiedene Fragen
auftauchen (multiple-choice und freie Antwort). Außerdem habe
ich einen Kommentar eingebaut.
https://edpuzzle.com/media/5ed878a3d01ae93f8ad0d047/edit

Copy of Einfach eigene Lernvideos
erstellen
Easily create beautiful interactive video
lessons for your students you can
integrate right into your LMS. Track
students' progress with hassle-free
analytics as you flip your classroom!

EDPUZZLE

Aktivität 3: Erste Ergebnisse, Erfahrungen
und Ideen
Und schon ist der Workshop fast zu Ende, aber nun sollt ihr
noch (mal) richtig aktiv werden und auf die eine oder andere
Weise, das vorgestellte in die Tat umsetzen. Seid kreativ!
https://padlet.com/ullrich_claudia/zirkeltrainingx

Zirkeltraining "Erklärvideos selbst
machen": Erste Ergebnisse,
Erfahrungen und Ideen
Bitte seid nun kreativ und notiert jeweils
in der passenden Spalte, für welches
ganz spezifische Thema ihr die eine oder
andere Videoart benutzen würdet. Versucht möglichst konkret zu
beschreiben oder fertigt ein kleines Storyboard oder ein Tafelbild an,
fotografiert es einmal und ladet es hoch. Ihr dürft auch gerne die
Beiträge der anderen kommentieren und mit Sternen bewerten.

PADLET

FALLS ETWAS SCHIEFGEHT...
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JOKER
Falls es technische Probleme wie einen Internetausfall geben
sollte, gibt es hier eine Aktivität zum Überbrücken, bis ich
wieder da bin ;-)
https://padlet.com/ullrich_claudia/zirkeltraining4

Zirkeltraining "Erklärvideos selbst
machen": Unsere Erklärvideo-
Hintergründe
Poste ein Foto von dir in deiner Wohnung
vor einem möglichen Hintergrund für ein
Erklärvideo und bewerte und
kommentiere andere Fotos. (Die Fotos werden nach dem Workshop
wieder gelöscht!)

PADLET

NACH DEM WORKSHOP

AnswerGarden
Unter www.answergarden.ch �ndet ihr ein super leicht und
schnell einsetzbares Tool (ohne Login!), um kollaborativ
Wortwolken oder Assoziogramme zu erstellen. Oben verlinke ich
noch ein ganz kurzes aber hilfreiches Tutorial dazu.

Mini-Tutorial "answergarden" - wie funktioniert
answergarden? | Ulrike Hanke
von Ulrike Hanke

YOUTUBE

Biteable
Auf https://biteable.com/ könnt ihr nach dem Anlegen eines
Accounts relativ schnell und intuitiv kleine Videos erstellen,
indem ihr aus den vorhandenen Videotypen und den jeweiligen
Szenen die passenden auswählt und aneinanderreiht. Text und
Musik dazu, FERTIG. Bei der kostenlosen Version kann man die
Videos nicht runterladen, aber ihr könnt den Link verschicken
oder sie mit einem Screencast-Programm (z.B. Camtasia) relativ
einfach "ab�lmen" und dann lokal speichern. Hier eines der
wenigen deutschsprachigen Tutorials dazu: nicht perfekt, aber
es reicht aus.

Fiverr Gig Verkäufe erhöhen durch animierte Videos - Biteable
Tutorial für Anfänger
von Leon Chaudhari

YOUTUBE

Mentimeter
Mit Mentimeter lassen sich relativ leicht Umfragen erstellen,
deren Auswertung sofort angezeigt werden. Eine Anmeldung
über www.mentimeter.com ist nötig, um die kostenfreie Version
zu nutzen. Den TN gibt man dann den Zugangscode, mit dem sie
über www.menti.com zu der Umfrage gelangen.
Leider habe ich keine Tutorials gefunden, die so genau passen
(ich sollte mal ein eigenes Erklärvideo dazu erstellen ;-). Deshalb
verlinke ich oben ein Tutorial, das ziemlich lang, dafür aber recht
ausführlich ist.
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Mentimeter - Interaktive Präsentationen - deutsch
von Sebastian Burkart

YOUTUBE

Padlet
Auf www.padlet.com habt ihr die Möglichkeit interaktive und
kollaborative "Leinwände" zu generieren. In der kostenlosen
Version könnt ihr bis zu drei Padlets parallel erstellen und
nutzen. Wenn ihr mehr braucht, müsst ihr entweder alte
"Leinwände" löschen oder ihr könnt euch mit einer alternativen
E-Mail-Adresse einen zusätzlichen Account erstellen. In diesem
Workshop habt ihr bereits die Typen Wand, Regal, Karte und
Timeline kennengelernt. Oben gibt es noch ein hilfreiches
Tutorial zu Padlet.

Tutorial: Ein Padlet erstellen
von Medieneinsatz in der Grundschule

YOUTUBE

Edpuzzle
https://edpuzzle.com/ ermöglicht es euch, schon existierende
Videos zu editieren (z.B. nur einen Teil herauszuschneiden), mit
einer eigenen Audiospur zu versehen oder das Video zu
unterbrechen, um zusätzliche Audios oder auch Fragen

einzufügen.
Leider hat das Tutorial keine so gute Bildqualität, aber das
Wichtige kann man gut verstehen.

Edpuzzle - Tutorial deutsch - Erstellen von Lernvideos für den
Flipped Classroom
von Der Korfs

YOUTUBE

Videos mit PowerPoint
Um sich nicht wieder in eine neue unbekannte Screencast-
Software einarbeiten zu müssen, kann auch PowerPoint selbst
eine Präsentation als Video aufnehmen - mit oder ohne dabei ein
kleines Lehrervideo mit einzublenden. Hier oben erfahrt ihr, wie
das geht.

Genial einfach: Videos mit Powerpoint aufnehmen
von Christopher Könitz

YOUTUBE

Kamerainstallation
Auf dem Kanal Betzold TV gibt es viele hilfreiche Tutorials für
einen digitalen Unterricht. Hier wird ganz kurz aber anschaulich
gezeigt, wie man die Kamera auch ohne Stativ so installieren
kann, dass man sich oder eine Tischober�äche �lmen kann.
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Lernvideos erstellen - schnell und einfach | Betzold TV
von Betzold TV

YOUTUBE

Tutorial zum Sprechen vor der Kamera
Es gibt natürlich unendlich viele Tutorials zu diesem Thema,
aber das Video oben hat mir persönlich besonders gut gefallen
und geholfen, da es sehr anschaulich erklärkt und gezeigt wird,
dass es zwar einige Richtlinien und Tricks gibt, aber dass man
seinen individuellen Stil ruhig beibehalten darf.

Wie man richtig mit der Kamera spricht
von So geht YouTube

YOUTUBE

Fröhlich Deutsch
Diesen Kanal der Deutschlehrerin Michaela Fröhlich habe ich
vor einiger Zeit entdeckt und �nde ihn für mich als Lehrperson
zur Vorbereitung des Unterrichts sehr hilfreich. Die Videos sind
sehr ansprechend gestaltet nur für SchülerInnen/StudentInnen
der A- und B-Niveaus oft etwas zu schnell und zu schwierig (viel
Metasprache) oder man blendet den Untertitel ein und reduziert
die Geschwindigkeit.

fröhlich Deutsch
Lern Deutsch mit fröhlich:-Deutsch!
Willkommen auf meinem Kanal! Mein
Name ist Michaela Fröhlich, ich bin
Deutschlehrerin (Deutsch als
Fremdsprache) und hoff...

YOUTUBE

KONTAKTDATEN

Wie ihr mich erreichen könnt
Ich bedanke mich erneut ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein
und aktive Mitmachen, denn davon lebt ein Workshop ja.
Wirklich gespannt bin ich, ob ihr im Nachhinein tatsächlich mal
selbst ans Werk geht und ausprobiert, mit der ein oder anderen
Methode ein eigenes Video zu erstellen oder zu bearbeiten. Eure
Erfahrungen, Erfolge und Schwierigkeiten (hoffentlich natürlich
nicht oder nur solche, die ihr oder wir gemeinsam leicht
beheben können) dürft ihr gerne mit mir teilen. Am einfachsten
erreicht ihr mich per E-Mail unter cullrich@ucb.edu.bo
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