
Erklärvideos erstellen leicht gemacht – mit PPT

Link zum „Erklärvideo“ (falls der Ton nicht funktioniert, mit dem VLC-Player öffnen)

DIGITÖL 04.05.2021

https://medienzentrum-miesbach.de/wp-content/uploads/2020/11/1%20Erklärvideos%20in%20PPT.mp4


Warum PPT?
Mit PPT hat jeder Lehrer schon einmal gearbeitet und kennt sich aus.

Ist auf (fast) jedem PC installiert.

Viele fertige Präsentationen vorhanden.

Videoerstellung sehr einfach.

Alternative Apps oft mit Werbung, teuer oder kompliziert.



Welche Möglichkeiten bietet PPT?
Folien können benutzerdefiniert abgespielt und dabei vertont werden.

Filme können in die verwendete Präsentation eingebunden werden.



Wie verbreite ich meine Filme?
Da die Dateien oft sehr groß sind, müssen sie – natürlich auf Kosten der Qualität – in andere 
Formate umgewandelt werden. Hier hilft z. B. der VLC-Player, welcher auf fast jedem PC 
installiert ist.

Große Dateien können auf Servern (z.B. Schulserver, … ) gespeichert und passwortgeschützt 
zugänglich gemacht werden.

Achtung: YouTube und ähnliche Server sind keine gute Wahl!



Was muss ich unbedingt beachten?
Urheberrecht

Datenschutz

Persönlichkeitsrechte



Wie veröffentliche ich meine Filme?
Auf einem Server, z.B. für diesen Zweck eingerichteten Schulserver.

Kleinere Dateien können z.B. über Mebis oder Mail zur Verfügung gestellt werden.



Wie bereite ich meine Aufnahme vor?
Fertige PPT öffnen.

„Bildschirmpräsentation“ anklicken.

„Bildschirmpräsentation aufzeichnen“ anklicken.

„Von Anfang an aufzeichnen“ anklicken.



Die Aufnahme
1. Aufnahmeknopf drücken

2. Möglichkeit, Videofenster einzublenden

3. Möglichkeit, „Stifte“ zu verwenden



Aufnahmepause und Aufnahme 
beenden
Möglichkeit, mit der Pausentaste die Aufnahme zu unterbrechen.

Am Schluss „Beenden“ drücken und mit „X“ wieder zu PPT zurückkehren.



Video speichern
„Datei“ anklicken

„Exportieren“, „Video erstellen“ und „Standard (480p)“ anklicken



Video speichern
„Video erstellen“ anklicken

Speicherort aussuchen und speichern



Nachbearbeitung oder Bearbeitung 
einzelner Folien
Es gibt die Möglichkeit, die Texte zu einzelnen Folien neu zu besprechen.

Gewünschte Folie auswählen, „Bildschirmpräsentation aufzeichnen“ und „ab aktueller Folie“



Fazit
Natürlich bietet PPT die gezeigten Funktionalitäten auf unterschiedlichsten Pfaden an. Der 
gezeigte Weg scheint mir am einfachsten zu sein.



Alternative zum einfachen Erstellen von 
Lehrvideos
Dokumentenkamera

Bildschirmaufnahme (Windows-Symbol + G)


