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Handreichung I 

Online Lehre Realisieren – Schwerpunkt Screencasts (Videos) 

Liebe Lehrende, aufgrund der aktuellen Situation steht die Digitalisierung von Lehre derzeit 

im Fokus der weiteren Lehrentwicklung. Wir möchten Sie gerne dabei unterstützen.  

Sie finden in diesem Dokument sehr komprimierte Hinweise, Informationen und 

Hilfestellungen für die Erstellung von online Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt 

Screencasts. Die Sammlung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. 

Wenn Sie Fragen haben kontaktieren Sie uns bitte direkt: medizindidaktik@med.uni-

augsburg.de. Bitte beachten Sie die medizindidaktischen Angebote für Lehrende, die ab 

Montag, 23.03.2020 über die Homepage abrufbar und buchbar sind. 

Gute Nachrichten 

Da die online Lehre an der Medizinischen Fakultät von Anfang an gefordert und gefördert 

wurde, haben wir eine gute Lernplattform (Moodle) und bereits einige Erfahrung bei der 

Erstellung und Durchführung von online Angeboten. Und – es gibt schon viel Material – nutzen 

Sie vorhandene Ressourcen wie z.B. Amboss, Videos auf YouTube, Ressourcen anderer 

Standorte, etc. (siehe Linkliste am Ende des Dokuments).  

Erste Schritte 

1. Egal ob in Präsenz oder online: definieren Sie zunächst was Sie lehren wollen. 

2. Planen Sie eine Veranstaltung z.B. unter Verwendung des AVIVA Modells und 

passen Sie die Schritte ggf. an (z.B. AVIVIVIVA)  

3. Beachten Sie dabei, dass auch online unterschiedliche Arbeitsphasen (Plenum, 

Gruppenarbeit, Tandemarbeit, Einzelarbeit) möglich sind. 

4. Entsprechend Ihrer Ziele in den einzelnen Phasen, können Sie jetzt festlegen, mit 

welche Methode im Rahmen der online Lehre Sie was unterrichten möchten – hier 

beraten wir Sie gerne.  

5. Erstellen bzw. produzieren Sie die Materialien, die notwendig sind (z.B. Foliensätze, 

Quizfragen, etc.) 

6. Erstellen der Lehreinheit (technische und didaktische Umsetzung) – hier unterstützen 

wir Sie in Zusammenarbeit mit den Teams der IT und Studiengangsentwicklung 

gerne.  

7. Überprüfen und Testen  

8. Durchführung 

9. Evaluation → Überarbeitung ☺ 

Wie mache ich das? 

Denken Sie nicht „online“ – denken Sie an Ihre Ziele und Inhalte und was die Studierenden 

am Ende können sollten. Bei der Umsetzung muss nichts perfekt sein und wir beraten Sie 

gerne – denn didaktisch ist viel möglich – auch mit sehr wenigen technischen Tools.   

mailto:medizindidaktik@med.uni-augsburg.de
mailto:medizindidaktik@med.uni-augsburg.de
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/med/profs/medizindidaktik/angebote/workshops/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi7wL6Zo6noAhVh2aYKHSq3Ce4QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fedudoc.ch%2Frecord%2F87665%2Ffiles%2F0610_staedeli_d.pdf&usg=AOvVaw3z_JQDN9aaDLKKMgOOupky
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Was wie – technische Tools und Lösungen 

Wo wird online Lehre bei uns angeboten? 

Moodle (https://moodle.uni-augsburg.de) 

Die zentrale Lehr-Lernplattform der Fakultät → viele Möglichkeiten der interaktiven und aktiven 

Gestaltung für Lehre (alle Lehrenden und Studierenden können zugreifen) 

Informationen zu Moodle folgen in Kürze – zudem werden online Kurse für Moodle von der 

Medizindidaktik angeboten.  

Webinar mit Zoom 

• Live-online unterrichten: Studierende müssen sich nicht registrieren, Lehrende 

erhalten die Möglichkeit ein „Meeting“ anzulegen oder anlegen zu lassen.  

• Überträgt Stimme, Video, auch Screensharing (z.B. für Folien) ist möglich 

• Sie können dies auch mit anderen Tools z.B. für Fragen mit Abstimmung (in Moodle 

möglich) kombinieren und erhalten live die Antworten der Studierenden 

• Enthält eine Chatfunktion in der z.B. Studierende Fragen stellen können.  

• Möglichkeit der Aufzeichnung besteht – das Einverständnis aller Teilnehmenden 

vorausgesetzt (muss erfragt werden).  

• Eine Anleitung für Zoom und die Punkte, die Sie bei Webinaren mit Zoom für 

Gruppen beachten sollten, folgt in Kürze.  

Screencasts erstellen (z.B. für Vorlesungen oder Impulsvorträge) 

Vorab: Es geht nicht darum „hollywoodtaugliche Videos“ zu erstellen. Bei den Aufnahmen 

dürfen Sie sich gerne auch einmal versprechen oder sich selbst verbessern – ganz so wie es 

live auch wäre. Meist ist es ungewohnt sich auf Video zu sehen und zu hören.  

Keine Angst - Sie können das. 

Tipps: 

• Verwenden Sie kein Headset für die Erstellung von Podcasts – ein Mikrofon reicht 

aus.  

• Sie benötigen einen ruhigen Raum in dem Sie aufnehmen. Sie sollten Störungen 

(insb. Geräusche) vermeiden (Telefon ausschalten, Mailprogramm/Push up 

Nachrichten deaktivieren). 

• Begrüßen Sie die potentiellen Lernenden und verabschieden Sie sich. 

• Nehmen Sie Bezug auf andere Veranstaltungen und Inhalte im Semester. Sie können 

auch darauf hinweisen, wo etwas ggf. schon vermittelt wurde (und 

nachgelesen/gehört werden kann).  

• Nehmen Sie keine zu langen Sequenzen auf und achten Sie auf Pausen. Auch bei 

Vorlesungen – das gibt den Lernenden die Möglichkeit zwischendurch das Gehörte 

zu reflektieren und z.B. Fragen zu beantworten.  

• Es kann helfen, wenn bei der Aufnahme eine weitere Person im Raum ist, für die sie 

den Vortrag halten – manche tendieren sonst dazu deutlich zu schnell zu sprechen. 

• Seien sie nicht zu streng oder/und perfektionistisch – wenn die Aufnahme gefühlt 

ungefähr dem entspricht, wie Sie es auch in der Präsenz machen würden, ist es 

vollkommen in Ordnung. 
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Einfache Screencasts anfertigen 

• Videos mit Folien/Abbildungen und Stimme und Bild der Lehrperson erstellen 

• Zoom → Live-Mittschnitt der Webinar Veranstaltungen 

• PowerPoint → Aufnahme – sehr einfach; direkt in PowerPoint die Aufnahmefunktion 

für Videos nutzen; Video kann nicht nachbearbeitet werden aber während der 

Aufnahme können Pausen gemacht werden 

o Anleitung: https://www.uni-

bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/konstruktiv/Materialien/Anleitungen/Vi

deos_erstellen_mit_Powerpoint.pdf 

o Erklärvideo ab Min. 1.12: https://www.youtube.com/watch?v=zNwG50D2iiQ  

• Free Cam (https://www.freescreenrecording.com/) → Aufnehmen und Bearbeiten  

o Einfache Bedienbarkeit, kostenlos mit integrierter Schneidfunktion 

Aufnahmen im WMV Format  

Einfache Erklärvideos erstellen 

• PowToon → Software, zur schnellen und unkomplizierten Erstellung von 

Cartoons. https://www.powtoon.com 

o Basisversion frei verfügbar. Eduversion – bitte bei uns anfragen. 

• Explain everything (https://explaineverything.com) → Videos mit Grafiken, 

Zeichnungen, Folien, etc.  

o derzeit kostenlos für Bildungseinrichtungen 

o Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=kMeMrpqUsY0  

Und sonst? 

Wirklich wichtig sind Ihre Ziele und der darauf ausgerichtende Inhalt.  

Es gibt eine ganze Menge technische Tools und Möglichkeiten. Mit Moodle, Zoom und je nach 

Bedarf und Geschmack ein bis zwei Varianten für die Videoerstellung sind Sie sehr gut 

ausgestattet gute online Lehre durchführen zu können. 

Bitte verwenden Sie nicht zu viel Zeit darauf, sich mit verschiedensten Tools zu beschäftigen, 

wenn die Zeit knapp ist. Bei der Arbeit mit den oben aufgelisteten Tools unterstützen wir Sie 

bei Fragen gerne. 

 

Wenn Sie Zeit haben – weiterführende Informationen & Ressourcen  

• Freiverfügbare Lernmaterialien der Universität Bern  

• Linksammlung Digitale Tools des GMA Ausschusses Digitalisierung – wird stetig 

aktualisiert 

• Online Ressourcen – schneller Einstieg ins Thema e-learning von e-teaching.org 

• Kurze Zusammenfassung von didaktischen Aspekten bei der Umsetzung von e-

learning 

https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/konstruktiv/Materialien/Anleitungen/Videos_erstellen_mit_Powerpoint.pdf
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/konstruktiv/Materialien/Anleitungen/Videos_erstellen_mit_Powerpoint.pdf
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/konstruktiv/Materialien/Anleitungen/Videos_erstellen_mit_Powerpoint.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zNwG50D2iiQ
https://www.freescreenrecording.com/
https://www.powtoon.com/
https://explaineverything.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kMeMrpqUsY0
http://e-learning.studmed.unibe.ch/
https://docs.google.com/document/d/1RQOUPnY0kDroXrXWeTuxxf11WqaCLxlwObNZwB4XE-M/edit#heading=h.n6zxlbvltjuh
https://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/online-ressourcen-fuer-einen-schnellen-einstieg-ins-thema-digitaler-hochschullehre
https://www.researchgate.net/publication/340023894_Kurze_Zusammenfassung_von_Aspekten_die_bei_der_Umsetzung_von_E-learning_wichtig_sind
https://www.researchgate.net/publication/340023894_Kurze_Zusammenfassung_von_Aspekten_die_bei_der_Umsetzung_von_E-learning_wichtig_sind
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