Übersichtsblatt

Erklärfilme
Lernfilme sind eine tolle Möglichkeit, einen komplexen Sachverhalt auf anschauliche Weise zu erklären.
«Ein LernFilm ist ein [...]film auf der Basis von Illustrationen (farbig oder s/w) und gesprochenem Text, zum
Teil auch begleitet von Geräuschen oder Musik. Dabei werden die Illustrationen von einer Person auf einen
weissen Hintergrund gezogen und mündlich erläutert.»
Quelle: www.lernetz.ch (Zugriff: 10.01.2012)

Auftrag
1. Seht euch gemeinsam den Film «Was ist ein LernFilm» an (siehe QR-Code).
2. Realisiert in einer Gruppe von 3-4 Personen mit den vorgefertigten Illustrationen
und dem Text einen Lernfilm zum Thema «Tipps für die Lehrstellensuche». Nutzt
dafür die Kamera-App.
3. Solltet ihr ausreichend Zeit zum Ausprobieren haben, schneidet eure
Aufnahme(n) mit dem «Video Editor» und ergänzt allenfalls visuelle Effekte,
Übergänge, Audioeffekte, Musik, Vor- und Abspann.

http://sn.im/sa03051

Material, Ressourcen
•
•
•
•

Bilder und Text für Lernfilm
Stativ für Tablet
Kurzanleitung Kamera/Galerie
Kurzanleitung Video Editor
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Vorgehen
1. Lest den Text und schaut euch die dazugehörigen Illustrationen an. Die Illustrationen sind mit Nummern
versehen, die im Text in Klammern vermerkt sind.
2. Verteilt in eurer Gruppe folgende Rollen: Sprecher/in, Kameramann/-frau, 1-2 «AnimationenLeger/innen».
3. Übt den Ablauf mehrmals ein, bis er richtig sitzt.
Tipp: Versucht verschiedene Legeeffekte aus (z.B. Hinlegen, Wegwischen, Wegblasen).
4. Produktion: Startet die App «Kamera». Nehmt den Ablauf in einem Stück auf Video auf. (Falls sich
jemand aus eurer Gruppe mit dem «Video Editor» auskennt, könnt ihr den Film auch in einzelnen
Sequenzen aufnehmen und anschliessend zusammenschneiden). Der Text wird vom Sprecher/von der
Sprecherin live eingesprochen. Gerne könnt ihr auch passende Geräusche produzieren.
Tipps:
> Achtet auf die Schärfe der Aufnahme. Es kommt immer wieder vor, dass die Kamera die Schärfe
«sucht» und das Bild unscharf ist.
> Platziert den Sprecher bzw. die Sprecherin möglichst nahe am Tablet. Bittet eventuell die anderen
Kursteilnehmer/innen im Raum für die Dauer der Aufnahme nur leise miteinander zu sprechen.
> Wenn ihr das Tablet so auf einen Tisch legen, dass nur die Kamera über die Kante ragt, habt ihr ein
einfaches Stativ. Fixiert das Tablet allenfalls mit Papierklebeband.
Zusatzaufgabe
Seht euch die folgenden drei Beispiele an, welche von Schülerinnen und Schülern gemacht wurden.
Analysiert gemeinsam die unterschiedlichen Macharten der Videos.
Wasserkreislauf:
youtu.be/lZmi-tVKJck

Pest:
youtu.be/wKeDcYcRm10

«Wie wird man Bundesrat?»:
http://m.youtube.com/watch?v=wKeDcYcRm10

Didaktische Hinweise / Ausweitung/Varianten
Ein Lernfilm kann sehr einfach sein (z.B. eine Geometrieaufgabe erklären) und in wenigen Minuten
fertiggestellt werden, genauso kann er das Endprodukt eines umfangreicheren Projekts sein, das eine
sorgfältige Planung und eine optimale Zusammenarbeit in der Gruppe voraussetzt.
Beispiele
Unter lernfilm.ch sind viele weitere Beispiele zu finden. Auf dieser Plattform wird auch jedes Jahr ein
Wettbewerb für die besten Lernfilme ausgeschrieben – möglicherweise ein zusätzlicher Motivationsfaktor für
die Schülerinnen und Schüler.

030512_Erklärfilm_ÜB

2/2

