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Analysebogen Lernvideo-Bewertung (Video: ____________________________________) 
 

 ☺ � ☺ Anmerkungen 

Geht aus dem Titel und der Beschreibung des Videos deutlich 

hervor, um was das Thema des Videos ist, was erklärt oder 

gezeigt wird? 

    

Produktion des Videos 

Erklärvideo… 

o mit Moderator 

o mit reiner App-Nutzung 

o ____________________________________________ 

 

    

Das Video… 

o wurde technisch gut produziert, ist ruckelfrei, hat keine 

Störgeräusche. 

o verwendet einfache, verständliche Bilder und Symbole.  

    

o Keine Bild-Ton-Schere, das Bild und der gesprochene 

Text passen zueinander. 

    

o Das Bild unterstützt den gesprochenen Text, ist keine 

reine Wiedergabe des Gesprochenen.  

    

     

Die Musik ist ansprechend, ist nicht zu dominant und laut. 

 

Wichtig: Die gestalterischen Merkmale dürfen nicht im 

Vordergrund stehen, der Inhalt ist das wirklich Wichtige. 

 

    

Der Moderator…      

o spricht angemessen schnell.     

o spricht deutlich.     

o hält Blickkontakt.     

o wird durch Animationen unterstützt.     

Der Aufbau  

o ist schlüssig. 

    

Das Erklärvideo ist eingeteilt in  

o eine Hinführung, 

o einen Hauptteil und  

o einen Schluss. 
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Inhalt     

o Das Video konzentriert sich auf ein Thema.  

o Es ist gleich erkennbar, worum es geht. 

o Das Thema wurde verständlich erklärt. 

o Fachbegriffe werden gemieden oder wenn nötig erklärt. 

    

 

Folgendes… 

…ist unverständlich:  

 

…bleibt offen:  

 

Verbesserungsvorschläge:  
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Bewertungsbogen, selbst hergestellte Erklärvideos / Schülerinnen und 

Schüler 

 
Thema:   ______________________________________________ 

Gruppenmitglieder: 
 ______________________________________________ 

 
Erklärvideo… 

o mit Moderator 

o mit reiner App-Nutzung 
o ___________________________________________________________ 

 

Aspekt / Inhalt ☺ � � Anmerkungen 

Es wurden ansprechende Tools 
ausgewählt. 

    

Die Musik ist ansprechend, ist nicht 
zu dominant und laut. 

    

Der Moderator…      

o spricht angemessen schnell.     

o spricht deutlich.     

o hält Blickkontakt.     

o wird durch Animationen 
unterstützt. 

    

Das Erklärvideo ist eingeteilt in  
o eine Hinführung, 

o einen Hauptteil und  
o einen Schluss. 

    

Fachbegriffe wurden verständlich 
erklärt. 

    

Das Thema wurde insgesamt 
verständlich erklärt. 

    

Folgendes…  

…ist unverständlich:  

 

…bleibt offen:  

 

Verbesserungsvorschläge:  

 

Produktion  

Das Video… 
• ist ruckelfrei. 

• hat keine Störgeräusche. 
• verwendet verständlich Icons / 

Bilder. 

• Konzentriert sich auf eine 
Kernaussage / ein Thema. 

• Hat keine Bild-/Ton-Schere. 
 
Anmerkungen: 

 
 

 

 

 


