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Tipps zur Anfertigung von Videos 
 

I Tipps, wie Schülerinnen und Schüler auf niederschwellige Art und Weise eigene 
«Erklärvideos» erstellen können 
 

Lorenz Möschler & Roger Mäder 

 

Werden Erklärfilme von Schülerinnen und Schülern selbst erstellt, bietet dieser Anlass eine 
hervorragende Möglichkeit, Wissen zu verarbeiten und Erkenntnisse darzustellen. Durch das Selbst-
Erstellen von Erklärfilmen findet eine vertiefte Auseinandersetzung mit Inhalten statt, welche im Sinne 
einer Transferleistung durch ein zeitgemässes Medium auch anderen, und sogar der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden können.  

 

Benötigtes Material: 

- Smartphone 
- evtl. Stativ 
- evtl. Leuchte 
- je nach Inhalt verschiedene Materialien, Modelle etc. 

 

Mögliche Film-Formate 

 Tutorials (zeigen und erklären an einem Gegenstand, anhand einer Grafik oder Zeichnung etc.) 
 Legetechnik 
 Stop-Motion 
 Screencast  
 Animation 
 Realfilm mit und ohne Greenscreen Technik (Reportage, «Newssendung», …) 

 

Vorgehen 

Allen Erklärfilmen vorausgehen muss eine eigene vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema bzw. 
Inhalt. Gelernt werden kann dabei: erst, wenn ich den Gegenstand/das Phänomen selbst verstanden 
habe, kann ich ihn bzw. es auch anderen versuchen, verständlich zu machen.  

Je nach Komplexität des Gegenstands bzw. Phänomens bietet es sich an, ein Drehbuch zu erstellen. Oft 
reichen aber bereits Leitfragen aus, um die im Film umzusetzenden Inhalte zu strukturieren.  Im 
Folgenden soll dies anhand der Beantwortung von Leitfragen und dem Zeigen auf einer Grafik zum 
Thema «Blutkreislauf» verdeutlicht werden: 

Nach einer thematischen Einführung formulieren die Schülerinnen und Schüler Leitfragen, welche im 
Film beantwortet werden sollen. Zum Beispiel: «Was ist der Unterschied zwischen Venen und 
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Arterien?», «Welcher Gasaustausch passiert in der Lunge?», «Welche Funktion hat das Herz und wie 
ist es aufgebaut?». Diese und weitere Leitfragen dienen als Gerüst, um den Sprechtext für den Film zu 
erstellen.  

Weiter suchen sich die Schülerinnen und Schüler z.B. eine Grafik, auf welcher der menschliche 
Blutkreislauf abgebildet ist. Auf dieser Grafik wird mit verschiedenen Farben das sauerstoffreiche und 
sauerstoffarme Blut eingezeichnet (dies kann vor oder direkt während des Filmens gemacht werden) 
und der Weg des Blutes, die Funktion von Herz, Lunge und der Gastaustausch werden auf der Grafik 
durch Zeigen und gleichzeitiges Sprechen im Film erklärt. Ein Beispiel eines solchen Erklärfilms ist 
unter https://vimeo.com/651516528/8b7e9f1bea zu sehen. 

 

Hilfreiche links 

 Einen Lernfilm erstellen (Lernpfad), https://lernpfad.ch/pfad/yetbjqf1w3ph/vorschau 
 Unterlagen zum Erstellen von Erklärfilmen mit Lernenden (Lernfilm-Festival), 

https://www.lernfilm-festival.ch/unterrichtsmaterialien/ 
 Gute Lernvideos – so gelingen Web-Videos zum Lernen! (Sandra Schön und Martin Ebner),  
 https://www.medienpaedagogik-praxis.de/wp-content/uploads/2016/07/gute-lernvideos.pdf 
 Lernen durch Erklären - selbstgedrehte Erklärfilme am Unterrichtsbeispiel “Strategien und 

Massnahmen zum Schutz der Erdatmosphäre in Politik und Gesellschaft" (Klett), 
https://www.klett.de/alias/1067964 

 Bauanleitung für eine Trickbox, z. B. für den Einsatz der Legetechnik, 
https://youtu.be/5fpD8EW6kXg 

 Warum Erklärvideos mit guten Bewertungen und viele Likes inhaltlich nicht unbedingt richtig 
sein müssen (Christoph Kulgemeyer), https://www.youtube.com/watch?v=M3Sn5C2vEG4 

 Wie man Erklärvideos erstellt (Christoph Kulgemeyer), 
https://www.youtube.com/watch?v=_T0SWWVUdFQ 
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II Tipps zum Erstellen von Filmen 
 

Michael Mittag 
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