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Name: Screencast - Handout 03.04.2016

Lern vi de os pro du zie ren mit ge rin gem Auf wand

Check lis te Dreh:
 

1. Skript/ In halts text re cher chie ren und aus ar bei ten (bes ser mit Un ter bre chun gen, klein tei -
lig pla nen -> siehe Vor la ge Seite 2)

2. Ma te ri al ein satz prü fen (ver wen de te Bil der frei ver wend bar?)
3. Ei ge nes Ma te ri al vor be rei ten (z.B. Power Point, Text vor la gen zur Ein blen dung)Pro be lauf
4. Stö run gen mi ni mie ren („Ruhe“- Zettel, ggf. Tabs schlie ßen + Icons aus blen den)
5. USB- Mikro / Head set an schlie ßen
6. Auf nah me
7 Nachbearbeitung (Markierungen Anmerkungen Quizfragen Neuvertonung Schnitt)

hilf rei che Links (+ ei ni ge gän gi ge Pro gram me)
Schu lungs rei he zum Vi deo ein satz in der Lehre: https://www.e- teaching.org/pra -
xis/the men spe cials/lehren- und-lernen-mit-videos
Ani ma ti ons vi de os: (freie Ba sis ver si on oder Preis er mä ßi gung für Edu- Lizenzen)
https://www.moo v ly.com + https://goani ma te4schools.com + https://www.pow -
toon.com + https://plo t a gon.com
Bild schirm auf nah men: (Ba sis mo dell kos ten los, bes ser für klei nes
Geld)https://screencast- o-matic.com + https://www.screen ca sti fy.com
White board vi de os: http://ex p lai ne ver ything.com/ (preis güns ti ge App für ipads &
Co) + http://www.vi deo scri be.co (7 Tage Test ver si on),
Nach be ar bei tung: https://www.shot cut.org/ (kos ten lo ses Schnitt pro gramm) +
https://www.techs mith.de/camt a sia.html (ver brei te te Schnitt soft ware, nicht ganz
bil lig)
Auf be rei tung/ Un ter stüt zung/Or ga ni sa ti on: http://www.open cast.org/ (Open
Source Vor le sungs auf zeich nungs sys tem) +
http://blog.hwr- berlin.de/eler ner/2016/02/01/mit- capira-lernvideos-auch-
kapieren/ (Quiz fra gen in Vi de os ein bau en) +
https://www zaption com/ (interaktive Elemente für Videos kostenlose Basisver

Hin weis: Neues An ge bot bei Ani ma ti ons film -> Com pu ter ge stützt: Mysimp le show ist in der
Ba sis ver si on kos ten los und be nö tigt wenig Ein ar beits ungs zeit
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Titel:

Je nach Er fah rung mehr oder we ni ger aus for mu liert
 
Z.B. Spre cher text: Heute stel len wir Ihnen .... vor. ....

1 Ein lei tungs text

2 Szene 2a

hier wäre es z.B. "Ma ha ra Tu to ri al"

Struk tur Text
(je nach Er fah rung aus for mu liert) Hand lung

Ein lei tung

z.B.
Will kom men zu.....

Heute stel len wir ihnen Ma ha ra .... häu fig ge nutz te
e- Portfoliosystem....

Klick auf Start- 
sei te

Dash board

Mit Ihrer In iti al ken nung kön nen Sie sich bei Ma ha ra
ein log gen. Das sich öff nen de Dash board ist ihr per- 

sön li cher Be reich. Hier fin den Sie eine Über sicht
Ihrer letz ten Ak ti vi tä ten. Sie kön nen die sen Be reich
in di vi du ell an pas sen. Die an ge zeig ten Rei ter "Inha

Login + Maus
über ein zel ne
Rei ter füh ren

.... .... ...

Tab. 1 — Bei spiel script

Script bei spiel

Bei spie le
pro fes sio nell: https://www.you tube.com/watch?v=8A0CgS66iE0
sehr auf wen dig (und fast schon zu per fekt): https://www.you tube.com/watch?
v=TUNs FX_R5F4
mo men ta ne Lieb lings rei he: https://www.you tube.com/watch?v=XFtmkI Lu6xg
auf wän dig aber um setz bar: https://www.you tube.com/watch?v=ANUoAdX fA60
ein fach mit der App: https://www.you tube.com/watch?v=Xcm qdhhmf KY
mit Ca pi ra: https://www.you tube.com/watch?v=ye-r9b05BWg
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