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Ex p lain Ever ything (White board)

Tu to ri al
(Grund la gen)

Hand buch
(Eng lisch)

Ex p lain Ever ything
Die App Ex p lain Ever ything kann als White board und zum Er stel len von ei ge nen Er -
klär vi de os ge nutzt wer den.
Wie auf einer Tafel kön nen na he zu alle denk ba ren di gi ta len In hal te (z. B. Text, Vi -
de os, Bil der, Brow ser, Zeich nun gen, ma the ma ti sche For meln usw.) auf der Nut zungs -
ober flä che frei plat ziert und ani miert wer den.  
Be son der heit ist, dass alle Vor gän ge auf dem Whote board auf ge zeich net und mit
ge spro che ner Spra che ver tont wer den kön nen. Die Er stel lung von Er klär vi de os
durch Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler ist so mit einer App möglich

Ein satz mög lich kei ten:

di gi ta les White board
Tool zur Er stel lung von Er klär vi de os
Tool zur Er stel lung von Prä sen ta tio nen (Al ter na ti ve zu gän gi gen Prä sen ta ti ons -
pro gram men)
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Hand ha bung
Der Funk ti ons um fang ist groß – und damit auch die Mög lich kei ten, die diese App
bie tet. Das macht die Be die nung  kom ple xer. Ein kos ten lo ses Hand buch ist über die
Web sei te ex p lai ne ver ything.com ver füg bar und über den QR- Code unten ver linkt. Im
YouTube- Kanal von Ex p lain Ever ything gibt es zahl rei che Tu to ri als, eines zu den
Grund la gen der Be die nung ist eben falls über einen QR- Code ver linkt.

Ex p lain Ever ything er for dert si cher lich ein wenig Ein ar bei tungs zeit, ist aber ein un glaub -
lich vie läl ti ges Tool für zahl rei che An wen dungs ge bie te im Un ter richt. Er folg reich habe
ich bis her ab Klas se 8 in einer Stadt teil schu le ein ge setzt, bei jün ge ren Kin dern muss ge -
schaut wer den, ob der Funk ti ons um fang nicht über for dert.
Aus mei ner Sicht reicht für schu li sche Zwe cke die App "Ex p lain Ever ything White board"
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Ver sio nen / Kos ten
Es gibt zwei Ver sio nen von Ex p lain Ever ything. Die App kann als Ex p lain Ever ything
White board für ca. 10 Euro er wor ben wer den. Es gibt auch die Ver si on Ex p lain Ever -
ything, die kol la bo ra ti ves Ar bei ten und das Ar bei ten in einer Cloud er mög licht. Die
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Medien

https://www.youtube.com/watch?v=zR8Vwa9bD40
https://explaineverything.com/wp-content/explain-everything-resources/Explain-Everything-User-Manual.pdf

