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Explain Everything 
 

Explain Everything ist eine Screencast-App. Mit dieser können kinderleicht Videos von 

selbstgezeichneten und geschriebenen Inhalten gemacht werden. Bei einer Aufnahme 

wird der Bildschirm und alle Bewegungen und Zeichnungen, die auf diesem vollzogen 

werden, aufgenommen. Dies funktioniert ähnlich wie bei einem Screenshot, nur dass 

statt einer Bildaufnahme eine Videoaufnahme erfolgt. Da nur der Bildschirm aufge-

nommen wird, sind im Gegensatz zu anderen Filmtechniken keine Hände im Bild zu 

sehen. Zeitgleich mit der Videoaufnahme kann der Offtext eingesprochen werden. So 

können Bild und Ton auf einfache Weise miteinander verbunden werden. 

 Für Android- und iOS-Geräte verfügbar 

 Keine Internetverbindung notwendig 

 In deutscher Sprache verfügbar 

 30 Tage kostenlose Testversion 

 Anschließende Kosten: 24,95€ pro Jahr für 5 Nutzer*innen (Education-Version) 

Vorteile von Explain Everything (in der Heilerziehungspflege): 

 Intuitive Benutzeroberfläche 

 Alle benötigten Funktionen in einer App 

 Erklärvideos oder Lernvideos können relativ schnell und einfach erstellt werden 

 Besonderer Charme durch eigene Zeichnungen 

 Bilder und Hintergründe können eingefügt und angepasst werden 

 Visualisierung von Inhalten, Dokumentationsfähigkeit und Reversierbarkeit 

 (Fein-)motorische Einschränkungen können überwunden werden 

 Das Prinzip des Malens ist in der Lebenswelt verankert 

 Präsentativ-symbolische Ausdrucksformen zur Unterstützung der Verbalsprache 

Einsatzmöglichkeiten: 

 Biografiearbeit 

 Partizipation 

 Auseinandersetzung mit Inhalten der eigenen Lebenswelt 

 Peer-to-Peer-Arbeit 
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Startseite – Ein neues Projekt beginnen 

 

Screencast-Bildschirm – Welche Funktionen gibt es? 

 

 

Tippe auf das +, um ein neues Projekt zu erstellen. 

Wähle dann aus, ob dein Film im Quer- oder Hochformat 

produziert werden soll und drehe das iPad o.ä. entspre-

chend. Tipp: Filme sollten grundsätzlich im Querformat erstellt 

werden, damit sie anschließend optimal auf dem Bildschirm 

angeschaut werden können. Hochformat kann nur in einigen 

Fällen sinnvoll sein, z.B. als Stilmittel. 

Anschließend hast du drei Möglichkeiten um deinen Hin-

tergrund einzustellen: 

› Leeres Projekt: Dein Hintergrund ist weiß. 

› Aus Vorlage: Wähle dir einen Vorlagen-Hintergrund aus. 

› Aus Fotos und Dokumenten: Wähle einen Hintergrund 

aus deinen eigenen Bildern oder Dokumenten aus. Denke 

daran, dass Bilder und Dokumente immer dem Urheber- 

und/oder dem Persönlichkeitsrecht unterliegen. Achte darauf vor 

allem, wenn du den Film anschließend veröffentlichst oder öf-

fentlich präsentierst. 

Deine Projekte Entdecke andere Projekte 

Hand: Vergrößere, verkleinere, drehe oder verschiebe einzelne Objekte; Bearbeite Texte mit Doppelklick. 

Einfügen: Füge Bilder, Videos, Gleichungen, Audios, Dateien oder Cliparts ein. 

Stift: Wähle zwischen unterschiedlichen Stiften, Stärken und Farben oder nutze ein Lineal. 

Textmarker: Wähle den Textmarker und markiere andere Inhalte. Wähle eine Farbe und eine Stärke. 

Radiergummi: Radiere Selbstgezeichnetes weg. Wähle einen Radiergummi und deren Stärke aus. 

Farbeimer: Fülle Formen oder geschlossene, selbstgemalte Flächen mit unterschiedlichen Farben aus. 

Formen: Erstelle Pfeile oder zeichne Formen, die automatisch erkannt und umgewandelt werden. 

Textwerkzeug: Erstelle Texte in Maschinenschrift. Wähle unterschiedliche Schriftarten, -größen etc. 

Duplizieren: Wähle bestimmte Objekte auf deinem Bildschirm aus, die du duplizieren/kopieren möchtest. 

Entfernen: Entferne ein Objekt in deinem Bild. 

Laserpointer: Verwende einen Laserpointer zum Hervorheben. Drücke noch einmal, um das Design zu wählen. 

Inspektor: Hier kannst du ein Objekt kopieren, drehen, rotieren oder als Hintergrund setzen. 

Rückgängig: Mache deine Schritte schrittweise rückgängig, falls dir etwas nicht gefällt. 

Zoom: Vergrößere oder ver-

kleinere den Bildausschnitt 

mit zwei Fingern 
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Bearbeitung und Speichern – Wie kann ich Aufnahmen bearbeiten und speichern? 

 

 Aufnahme: Nimm die Veränderungen auf dem Bild-

schirm mit dem roten Punkt auf. Der Ton wird au-

tomatisch mit aufgenommen, außer du schaltest in 

zuvor aus. 

Bearbeite und lösche bisherige Aufnahmen, die dir 

nicht zusagen. Löse die Bild- und Tonspuren durch 

das Öffnen der Schlösser voneinander, um nur eine 

von beiden Spuren bearbeiten/löschen zu können. 

Seiten: Füge eine neue Seite hinzu. 

Projekte: Gehe zurück 

zu allen deinen Projek-

ten. Du wirst automa-

tisch gefragt, ob du 

deinen bisherigen 

Stand speichern möch-

test. 

Titel: Gebe deinem 

Projekt/Film einen 

Namen. 

Speichern: Speichere 

das Video als Projekt 

oder exportiere es 

als Film. 


