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Erstellung von Video-Tutorials 
 

In einem Satz 
 
 

 
Auf einen Klick ist alles klar – Videotutorials machen aus langweiligen 
Erklärungen spannende Projekte und ästhetische Präsentationen. 
 

 
Schlagworte 

 
 

 
Themen erarbeiten, Präsentation, Technik benutzen 
 

 
Zielgruppe  

 

 
Jugendliche, Erwachsene 
 

 
Gruppengröße 

 

 
von 3 bis 5 Personen pro Tutorial 
 

 
Zeitlicher Rahmen 

 

 
von 30 Minuten bis 2 Stunden 
 

 
Material- und  
Technikbedarf 

 
 

 
Laptop mit Aufnahmesoftware 
 

 
Beschreibung 

 
 
 
 
 

 
Gerade sind alle so richtig drin im Thema und die ganze Projektgruppe hat 
Expertenstatus erreicht – aber wie kommt das neue Wissen jetzt auch aus 
dem Projektraum wieder hinaus? Um Informationen ansprechend und mit 
Spaß zu präsentieren, bieten sich Videotutorials an: 

− Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden sich dabei möglichst in 
kleinen Gruppen von ca. 3 bis 5 Personen zusammen. 

− Jede Gruppe nimmt sich ein Thema vor, das einem Publikum erklärt 
werden soll – das können die Sicherheitseinstellungen bei Facebook 
sein oder der Einsatz von Tablets in der Schule, fast jedes Thema 
lässt sich in einem Videotutorial gut umsetzen. 

− Um ein ansprechendes und stringentes Video zu erstellen, sollte in 
einem ersten Schritt ein Storyboard erstellt werden an das man sich 
später halten kann. Zudem sollten gleich die Rollen innerhalb der 
Gruppe geklärt werden: Wer nimmt was auf, wer spricht oder 
präsentiert? 

− Sind alle Informationen gesammelt und in die richtige Reihenfolge 
gebracht, kann der Dreh schon losgehen: Für Erklärvideos zu 
Sachverhalten, die nicht am Bildschirm stattfinden, bietet sich 
beispielsweise die App „Explain Everything“ an, mit der kurze 
Erklärvideos erstellt werden können (siehe Methodentipp 
Explainity). Soll ein Vorgang am Bildschirm erläutert werden, lässt  
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sich das mit dem Programm Camtasia gut umsetzen: Hier kann der 
Bildschirm abgefilmt werden, während per Maus und 
Audioaufnahme Erklärungen dazu angeboten werden. Dabei lässt 
sich Camtasia vielseitig nutzen: Während der Erklärung kann in den 
Bildschirm gezoomt werden oder es werden Elemente betont, es 
lassen sich grafische Elemente zur Erläuterung hinzufügen und der 
Film kann direkt im Programm geschnitten werden. So entsteht ein 
kurzweiliges Tutorial bei dem jeder schnell versteht worum es geht. 

− Die fertigen Tutorials werden anschließend in der Gruppe 
präsentiert und können vielleicht gleich von den anderen genutzt 
werden. 

 
 

Tipps und Tricks 
 
 
 

 
Camtasia bietet sich vor allem für Tutorials am Bildschirm – 
Programmbenutzung, Einstellungen etc.  
Für Erklärvideos, die sich nicht auf Programm o.ä. beziehen, siehe 
Methodentipp Explainity. 
 

 
Links und 
Downloads 

 

 
www.techsmith.de/camtasia.html  
 
 


