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Einführung in digitale Inhaltsgestaltung 

 

Digital Inhaltsgestaltung: Verbessere deine Web-Inhalts-
Fähigkeiten und erlange ein Bewustsein für digitale 
Medien. 

Audiovisueller (AV) Video-Inhalt: Benutze Powtoon, um 
Videos und Präsentationen in sehr kurzer Zeit 
anzufertigen. Als Ergänzung kannst du auch deine 
Handykamera benutzte, um kurze Videos zu drehen, die 
du dann in die Präsentation einbinden kannst, um 
professioneller zu wirken.  
 

 

Die Bedeutung der Verwendung von audiovisuellen Inhalten: 

 
- Relevanter Inhalt kann mit deinen Mitschüler*innen, Lehrer*innen, Freund*innen und deiner 
Familie geteilt werden. 
 
- Erstelle ansprechende und kreative Videos mit deinem Handy oder anderen Werkzeugen, die 
online erhältlich sind (zum Beispiel PowToon). 

- Teile ein Nachrichtensegment, um etwas Wichtiges zu unterstreichen. 
 
- Du kannst schneller und effizienter lernen, wenn du audiovisuellen Inhalten ausgesetzt bist. 
 
- Eigne dir Wissen über verschiedene digitale Hilfsmittel an, die dir Vorlagen als Starthilfe für 
dein Projekt bieten. 
 

 
 

https://www.powtoon.com/home/?
https://www.powtoon.com/home/?
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Aufgabe: (Dauer 30 Min.)  

 
  Benutze die Kamera deines Smartphones, Laptops oder Tablet und versuche damit, Videos zu 

erstellen, die du mit deinen Mitschüler*innen teilen könntest. Suche dir ein Thema aus, das 
dich inspiriert oder folge den Schritten auf Handout 1, um dein eigenes Video zu erstellen. 
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 Erstelle deinen eigenen audiovisuellen Inhalt:  

Als Erstes solltest du eine kurze Beschreibung über ein Thema anfertigen, das dich sehr 
inspiriert. Im Anschluss kannst du dann dein Video produzieren.  

* Tipp: Du kannst auch zunächst eine kurze Recherche machen, um andere Themen und somit 
Ideen zu finden und dann deinen eigenen audiovisuellen Beitrag zu erstellen. 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

                                                   .…………………………………………………………………….. 


