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Explain Everything – Kollaboratives Arbeiten leicht gemacht
Die App Explain Everything ist für das Erstellen von kollaborativen Whiteboards
und Lernvideos gedacht. Durch die vielen verschiedenen
Einstellungsmöglichkeiten lässt sie sich in fast jedem Kontext einsetzen.
Einer der größten Vorteile bei der Arbeit mit
digitalen Medien im Unterricht ist das
simultane Zusammenarbeiten von Gruppen.
Neben dem Erstellen von Textdokumenten
durch bspw. Etherpads sind kollaborative
Whiteboard-Apps eine praktische Möglichkeit,
diese Zusammenarbeit durchzuführen. Bei
Explain Everything startet man mit einem
neuen Projekt aus einer Vorlage oder als
„blitzblanker Raum“, der sich nach den
eigenen Zielen anpassen lässt.
Es öffnet sich ein weißes Dokument mit einer Werkzeugleiste an der linken Seite: Ein Stift, ein
Textmarker und ein Radiergummi ermöglichen handschriftliche Notizen oder Skizzen. Daneben
können auch Textfelder oder geometrische Formen eingefügt werden. Eigene Bilder, PDFDokumente oder Icons aus einer Datenbank lassen sich ebenfalls hinzufügen. Auf dem weißen
Hintergrund lässt sich alles anordnen, skalieren und verschieben. Die Farbe und das Muster des
Hintergrundes kann man ebenfalls anpassen, falls bspw. ein liniertes Blatt imitiert werden soll.
Da die Werkzeugleiste sehr umfangreich ist, kann sie vereinfacht und nur die Grundwerkzeuge
angezeigt werden.
Nachdem eine oder mehrere Folien vorbereitet wurden kann entweder ein Lernvideo erstellt oder
kollaborativ gearbeitet werden. Beim Lernvideo wird der Bildschirm abgefilmt und gleichzeitig
eine Audiospur erstellt. Dabei können die vorbereiteten Elemente verschoben, ergänzt oder
kommentiert werden.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, weitere Personen
mittels eines Codes zu dem Whiteboard einzuladen. Die
vorbereiteten Elemente lassen sich zuvor sperren,
sodass sie nicht aus Versehen verschoben werden. Alle
Personen können nun in die Folien arbeiten und so
Fragen beantworten, Rechercheergebnisse präsentieren
oder weitere Aufgaben lösen. Die Folien lassen sich im
Anschluss als PDF exportieren und den Lernenden zu
Verfügung stellen.
Um den vollen Umfang der App nutzen zu können, ist für die Lehrkraft ein Abonnement von
$24,90 (22,30€) jährlich notwendig. Davor lässt sich die App mit einer Begrenzung auf drei
Whiteboards testen.

Annika Waffner

© Die Rechte an diesem Text liegen bei der Professur Kunstdidaktik mit besonderer Berücksichtigung von Inklusion

