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[1]Videoboost, 2015

VORWORT
Erklärvideos sind heute nicht mehr wegzudenken. Das Internet ist voll von ihnen [1]. Wollen
wir etwas wissen, wird das Smartphone gezückt. Wie verrichtet man eine bestimmte
Handlung? Wie funktioniert ein spezielles Produkt oder eine besondere Dienstleistung? Wie
lebte es sich früher auf einer Burg? Was sind Sonnenstürme? Wie kann Weltraumschrott be-
seitigt werden und warum ist das so schwierig? Selbst abstrakte und äußerst komplexe
Themen lassen sich heutzutage prägnant und verständlich mithilfe von Erklärvideos
vermitteln.

Es gibt mehrere Arten von Erklärvideos, die es zu unterscheiden gilt. Zum einen die How-
to’s, in denen wir einer Handlung folgen und zur Nachahmung angeregt werden. Sie
enthalten Anweisungen und detaillierte Erläuterungen und bestehen meist aus einer
Mischung aus Realfilm und Screencast. Reine Animationsvideos dagegen behandeln oft
abstrakte Theorien, komplexe Themen und Modellanalysen. Von letzterer Art Video handelt
diese Bachelor-Thesis.

Wie beliebt sie sind, zeigt beispielsweise der englischsprachige YouTube-Channel
„Kurzgesagt – In a Nutshell“, mit aktuell 12,6 Mio. Abonnenten (Stand August 2020).
Der deutschsprachige Kanal „Dinge erklärt – Kurzgesagt“ hat derzeit 1,02 Mio. Abonnenten
(Stand August 2020). Dabei handelt es sich um einen Wissenschaftskanal mit Sitz in
München, der komplizierte Themen aus Weltraumforschung, Physik, Biologie, Politik,
Philosophie und Technik in animierter Form erklärt.

Die Produktion eines animierten Erklärvideos ist je nach Art und Komplexität eine
multimediale Herausforderung. Es werden Kompetenzen aus den Bereichen Konzeption,
Fachwissen, Psychologie, Design, Animation und Kommunikation benötigt.
Eine zusätzliche Herausforderung stellte der Corona-Lockdown im Frühling 2020 dar,
wodurch eine physische Zusammenarbeit mit anderen Studierenden, insbesondere
während der Zeit vom Mai bis Juli 2020, unmöglich war.

Mit welchen Produktionstechniken ein solches Projekt trotz der Hindernisse und
Unwegsamkeiten gelingen konnte, wird in der vorliegenden Arbeit behandelt.
Unter anderem wird untersucht, welche Zeit- und Ressourcenplanung benötigt wurde,
um von einer Einzelperson realisiert werden zu können.

Das Thema des Erklärvideos ist das Fünf-Phasen-Teamentwicklungsmodell nach Bruce
Tuckman von 1965. Design und Konzept orientieren sich an den wissenschaftlichen
Grundlagen des multisensorischen Lernens und der sozialkognitiven Lerntheorie, um eine
optimale Verwertbarkeit für die Zuschauerschaft zu gewährleisten.

Das dargestellte Modell soll im Team arbeitenden Menschen dabei helfen, souverän
aufkommenden Konflikten zu begegnen, indem sie sich daran erinnern, dass Konflikte
essentieller Bestandteil eines gelingendes Teamprozesses sind.
Gleichzeitig liefert die Arbeit einen Beitrag zum Jahresthema Kommit to Conflict, sowie zur
allgemeine Konfliktkultur und bietet interessierten Personen ein Werkzeug für die
Konfliktbewältigung an.

Neben der Gestaltung des konkreten Erklärvideos geht es dem Verfasser dieser Arbeit auch
darum, berufsvorbereitend zu arbeiten und entsprechende Kernkompetenzen für einen
durch die Corona-Krise geschwächten Arbeitsmarkt zu entwickeln.
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2. Grundlagen
2.1 Geschichte
In den 1990ern bot die Software Microsoft PowerPoint, als eine der ersten Applikationen
ihrer Art, Privatanwendern die Möglichkeit, Inhalte in animierter Form zu erstellen. Mit ihr
konnten animierte Inhalte erstellt werden, die in ihrer Struktur den Videos ähneln, wie wir sie
heute kennen. 2014 wurde die Einbettung von Audiodateien vereinfacht, wodurch die
Inhalte mit einer Audiospur kombiniert werden konnten [2].

Das Unternehmen Common Craft löste im Jahr 2008 eine Erfolgswelle für Erklärvideos aus,
indem es mit einer simplen Lege-Technik die Funktionsweise von Twitter erklärte. Es war die
Kürze und Einfachheit, die den Menschen gefiel [3]. Das Video wurde mittlerweile über 1 Mio.
mal aufgerufen (Stand August 2020).

2.2 Gestaltung und Kernelemente
In Erklärvideos werden Texte, Bilder und Sprache miteinander kombiniert, um ein
Höchstmaß an Verständlichkeit zu erreichen. Auch live gezeichnete Inhalte, Real-Bilder und
3D-Elemente finden häufig Verwendung.

Der Kontext bezieht sich meist auf die Lebenswirklichkeit der Zuschauer, sodass die
Thematik schnell begriffen und eingeordnet werden kann. Die Analyse des gezeigten
Problems findet dabei aus Sicht der Zielgruppe statt.
Um leichter das Verständnis der Zuschauern zu erlangen und Missverständnisse zu
vermeiden, werden meist sehr einfache Symbole und plakative Illustrationen verwendet.

Der Detailgrad der Visualisierung hängt stark vom gewählten Format ab. Das oben
erwähnte Lege-Technik-Video über die Funktionsweise von Twitter bedient sich beispiels-
weise einiger weniger prägnanter Schlüsselbegriffe und rudimentärer, handgezeichneter
Illustrationen. Im Vergleich dazu sind die Videos des Kurzgesagt-Channels äußerst
detailreich und mehrschichtig gestaltet, was den vielfach komplexeren und
anspruchsvolleren Themengebieten geschuldet ist.

Die Zielsetzung wirkt sich auf die Gestaltungsentscheidungen richtungsweisend aus.
Vor Beginn jeder Produktion sollten deshalb immer folgende Fragen geklärt werden:

• Was soll vermittelt werden?
• Welche Absicht verfolgt das Video?
• Für welche Zielgruppe ist das Video bestimmt?
• Mit welchem Vorwissen kann gerechnet werden?

[2]Baldus, 2017
[3]Common Craft, 2008
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2.3 Aufbau
Die meisten Erklärvideos sind nach einem dramaturgischen Schema konzipiert, dass sich in
fünf Phasen gliedert [4]:

1. Das Problem
Eine typische Problemsituation wird passend zur Zielgruppe vorgestellt und
mit entsprechende Komplikationen und Sorgen deutlich gemacht.

2. Die Lösung
Nachdem das Problem dargestellt wurde, wird nun versucht, die Lösung in
einem prägnanten Satz zu erklären.

3. Die Funktionsweise
Nach der Präsentation, werden die relevanten Details und die
Funktionsweise des Produkts/der Dienstleistung/des Verhaltens vorgestellt.
Damit dies besonders deutlich wird, interagieren häufig Charaktere mit der Lösung.

4. Die Zusammenfassung
In dieser Phase wird die Lösung mit der anfänglichen Problemdarstellung
in Verbindung gebracht, indem die Charaktere den Mehrwert demonstrieren.

5. Call to Action
Zuletzt wird das Publikum aufgefordert, etwas Bestimmtes zu tun:
Etwas nachzumachen, etwas zu kaufen, eine Website zu besuchen, eine
Dienstleitung zu buchen, oder über eine bestimmte Thematik nachzudenken.

2.4 Produktion
Auch die Produktion professioneller Erklärvideos verläuft nach einer bestimmten
Vorgehensweise:

1. Idee
Sie steht am Beginn jeder Produktion und bildet das Leitbild, an dem sich
die Produktion grundsätzlich orientiert.

2. Skript
Das Skript (oder Drehbuch) ist die textliche Grundlage des Erklärvideos.
Anhand seiner Vorlage treffen alle Designschaffenden ihre
organisatorischen, technischen und künstlerischen Entscheidungen [5].

3. Storyboard
Auf das Skript aufbauend wird nun eine zeichnerische Version der Idee
angefertigt, die das Video in einzelne Schlüsselszenen untergliedert.

4. Stilistik
Unterschiedliche Stilrichtungen werden anhand der Schlüsselszenen
getestet, bis die passende Stilistik gefunden wird.

[4]Wikipedia, 2019
[5]Drehbuch, 2016
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5. Assets
Alle im Video vorkommenden Ressourcen müssen anhand der gewählten
Stilistik ausgearbeitet und für die Animation vorbereitet werden.

6. Audio
Passend zu den Inhalten des Videos und der Ästhetik des Designs wird
entweder ein Soundtrack komponiert oder aus einem Fundus existierenden
Stockmaterials ausgewählt und angepasst. Noch wichtiger gestaltet sich
die Wahl der Stimme. Sie ist maßgeblich an der Gestaltung der
Atmosphäre, Authentizität und der Vermittlung des Subtextes beteiligt.

7. Mockup
Mit den finalen Assets (Ressourcen) und dem Audio kann erstmals ein
Mockup erstellt werden. Dieses zeigt den Film in ganzer Länge, sowie in
Kombination mit Ton und Bild. Hierbei wird deutlich, welche Ideen
funktionieren und was überarbeitet werden muss. Es können zudem
Aspekte identifiziert werden, die eine komplexere oder reduziertere Aus-
arbeitung benötigen.
Erst wenn das Mockup dynamisch, rhythmisch, dramaturgisch und
didaktisch überzeugend ist, kann zur Animation übergegangen werden.

8. Animation
In dieser Phase findet der Hauptteil der Arbeit statt. Die erstellten Assets werden in
das Animationsprogramm eingefügt und gemäß dem Storyboard animiert.
Zentrale Fragen dieser Phase sind:
• Welche Animationen kommen in der finalen Version zum Einsatz?
• Wie können sich die Objekte in welcher Weise transformieren?
• Wieviel Zeit steht zwischen den Szenen für animierte Übergänge zur Verfügung?
• Reicht ein einfacher Fade (sanfter Übergang), oder kann eine aufwändige
Transformation entwickelt werden?

9. Polishing
Die letzte Phase beleuchtet jeden Aspekt des Videos nochmals im Detail.
Es werden feinste Timing-Anpassungen vorgenommen, während
gleichzeitig auf fehlende oder zu lange Pausen und Interpretations-
möglichkeiten geachtet wird. Erst wenn die Zuschauer zu keinem Zeitpunkt
ins Stocken geraten, Audio, Bild, Text und Stimme miteinander
harmonieren, kann ein finaler Export vorgenommen und das Endprodukt
veröffentlicht beziehungsweise den Auftraggebenden übermittelt wird.
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2.5 Storytelling
Das Skript dient dazu, die betrachtende Person sicher durch das Video zu leiten.
Es ist wichtig, dass sie immer weiß, worum es gerade geht und dass die
Botschaft mental und emotional ihr Ziel erreicht: Die Verankerung im Bewusstsein
der Zielgruppe. Damit das gelingt, verwenden Drehbuchschreibende Storytelling.

Definition und Einsatzgebiete

Seit Urzeiten wird Storytelling von Schamanen zur Weitergabe von komplexemWissen
verwendet. Die Inhalte behandeln Tatsachen, können aber auch fiktiven Ursprungs sein,
beziehungsweise das Eine mit dem Anderen verbinden.
Wichtig sind dabei die entstehenden Assoziationen. Sie wecken Erinnerungen oder
generieren neue Denkmuster [6].

Storytelling ist eine Erzählmethode, die mit Symbolen, Metaphern und rhetorischen Tech-
niken explizites, vor allem jedoch implizites Wissen vermittelt. Die Methode findet meist in
digitalen Medien Verwendung und wird unter Anderem in der Bildung, im Wissens-
management, in der Unternehmenskommunikation zur Problemlösung und als Marketing-
Werkzeug eingesetzt. Trendforscher sind der Ansicht, dass aktuelles Marketing verstärkt mit
den Geschichten von Menschen arbeitet, in denen von Dingen die Rede ist, die gemocht
oder benötigt werden, die Spaß machen, soziale, technologische oder ökonomische
Probleme lösen oder einfach ungewöhnlich schön sind [7].
Außerdem geht um interessant erzählte Geschichten, in denen fiktive oder reale Menschen
ungewöhnliche Verhaltensweisen demonstrieren, deren positive oder negative
Konsequenzen deutlich oder relevant genug sind, damit sie von den Rezipient*innen
gemerkt und reproduziert werden.

Aufgaben und Ziele

Storytelling zielt auf die Vermittlung von Lebenserfahrung, Wissen und Sachinformationen
ab. Es können dabei auch Denkprozesse angestoßen, Rollenerwartungen definiert und
Verhaltensänderungen angeregt werden.
Auch die Vermittlung von Normen und Werten, sowie die Motivation und Aufforderung zum
Handeln können das Ziel von Storytelling sein [8].

Geschichten helfen dabei, bestehendes Wissen zu sichern, zu vernetzen und für künftige
Situationen abrufbereit zu halten [6], denn eine leb- und bildhafte Geschichte gestaltet sich
intensiver als eine logisch-sachliche Darstellung und gewinnt dadurch mehr
Aufmerksamkeit.

[6]Wikipedia, 2020
[7]Horx, 2015
[8]Mock, 2015
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3. Wirkmechanismen
3.1 Multisensorisches Lernen
Multisensorik bedeutet, dass die Botschaft über mehrere Sinne gleichzeitig aufgenommen
wird und damit schneller und intensiver verarbeitet werden kann, als wenn es sich um ein
einzelnes Signal handeln würde [8].
Pädagogisch gesehen, werden dadurch Erklärvideos zu einem besonders effektiven
Lernmedium, da sie gleichzeitig Text, Bild und Audio-Inhalte vermitteln. Nach welchen
Prinzipien sie gestaltet werden müssen, um lernförderlich zu wirken, definiert
Richard E. Mayer in seiner kognitiven Theorie des multimedialen Lernens [9].

Prinzip der dualen Kodierung
Grafiken in Verbindung mit Text sind zur Visualisierung von Beziehungen
besonders lernwirksam.

Gemäß diesem Prinzip wurden im Tuckman-Video Jahreszahlen, Namen und die Phasen
zusätzlich zur gesprochenen Aussage ausgeschrieben, um den Fokus zu lenken und deren
Bedeutungen zu verstärken.

Prinzip der räumlichen Nähe
Zusammengehörende Worte und Grafiken sollen nahe
beieinander platziert werden.

Um dieses Prinzip zu nutzen, steht Tuckmans Name direkt unter seinem Avatar und die
Phasenbezeichnungen dicht neben ihren Icons. Auf diese Weise werden Missverständnisse
vermieden und Zusammengehörigkeiten optisch untermauert.

[9]Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik, 2020
[10]Niegemann, 2004
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Prinzip der simultanen Darstellung
Gleichzeitige Präsentation bildlicher und textueller sprachlicher Informationen fördern
den Wissenserwerb mehr, als die sukzessive Präsentation des gleichen Inhalts.

Inhalte des gleichen Themengebiets sollen gemäß dieses Prinzips gleichzeitig gezeigt
werden, anstatt sie nacheinander zu zeigen. Am Beispiel des Tuckman-Videos wurde die
fünfte Phase in einer einzigen komplexen Präsentationsszenerie aufgelöst, in der sowohl die
Ergebnisse, das Team und die Bewertung der Arbeit in Beziehung zueinander stehen.

Kohärenz-Prinzip
Interessante, aber für das Lehrziel irrelevante visuelle oder akustische Informationen
reduzieren den Wissenserwerb, d. h. anregendes Bildmaterial ohne didaktischen Wert
beeinträchtigt die Lernleistung.

Für die Anfangsszene kam die Überlegung auf, den Raum mit zusätzlichen Möbeln und
Werkstattelementen auszustatten, wie es auf Franziska Schüpbachs Interpretation
(im Rahmen der übergreifenden Online-Präsentation entstandenen Illustrationen) zu sehen
ist. Nach dem Kohärenz-Prinzip stellten sich folgende Fragen: Haben weitere Elemente
einen didaktischen Mehrwert? Wird durch eine gesteigerte Komplexität der Szene besser
verstanden, worum es inhaltlich geht? Letztlich wurde auf Grundlage des Kohärenz-
Prinzips entschieden, die gezeigten Elemente auf das Wesentliche zu reduzieren.

Franziska Schüpbachs Illustration Letztlich gewählte Szene



Multimodalitäts-Prinzip
Gesprochener Text zur Erläuterung eines Bildes ist ungleich lernfödernder, als ein
geschriebener Text zu einem Bild.

Daher wurde weitestgehend auf geschriebenen Text verzichtet. Stattdessen wurde die
Recherche der Stimme sorgfältig durchgeführt, da sie stellvertretend für die Vermittlung
des Inhalts verantwortlich ist. Die Auswahl kann mit der Suche nach einem passenden
Schrifttypus verglichen werden.

Diese Prinzipien helfen bei gestalterischen Entscheidungsprozessen, werfen wichtige
Fragen auf und begünstigen im besten Fall die Lernförderlichkeit eines Erklärvideos.

3.2 Sozialkognitive Lerntheorie
Wie die Darstellung eines Modells dazu beitragen kann, dass ein bestimmtes
Verhalten, wie beispielsweise der konstruktive Umgang mit Konflikten, gelernt und
angewendet wird, wird in der sozialkognitiven Lerntheorie von Albert Bandura untersucht.
Die Theorie untersucht die Prozesse, durch während der Beobachtung von Modellen
ausgelöst werden. Der Vorgang wird auch als Modellernen, Beobachtungslernen,
Nachahmungslernen, soziales Lernen oder Rollenlernen bezeichnet [11].

Im Mittelpunkt der Theorie stehen die kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung
und -speicherung. Bandura untersucht hierbei die Lernvorgänge, die bei der Verhaltens-
beobachtung menschlicher Vorbilder stattfinden. Ob es sich dabei um reale Personen
oder fiktive Charaktere handelt, ist unerheblich [12].

Der Prozess lässt sich in zwei Phasen unterteilen:

1. Aneignungsphase

Zunächst geht es um den Aufmerksamkeitsprozess. Je genauer das Modell
beobachtet wird, desto erfolgreicher ist der Lernprozess. Die Modellreize werden
kognitiv verarbeitet, bildlich oder verbal kodiert und gespeichert. Dabei wählt die
beobachtende Person die für sie relevanten Bestandteile aus.
Der Grad der Aufmerksamkeit hängt von verschiedenen Dingen ab, unter Anderem
welche Persönlichkeitsmerkmale das Modell besitzt: soziale Macht, Ansehen,
Attraktivität und Sympathie.

Ebenfalls begünstigt die Ähnlichkeit zwischen Modell und Beobachter*in die
Lernbereitschaft, etwa wie ähnlich ihre Wertvorstellungen oder Bedürfnisse aus-
gerichtet sind. Das Verhalten des Modells muss so ungewöhnlich sein, dass es
Aufmerksamkeit erregt. Das Ergebnis des Verhaltens sollte ebenfalls deutlich zu
beobachten sein, damit mögliche Konsequenzen des neuen Verhaltens ersichtlich
werden.

Das Beobachtete wird daraufhin in Gedächtnisstrukturen umgewandelt: Entweder
als neue Schemata oder Erweiterungen bereits vorhandenen Wissens. Beides kann
als Erinnerung später reaktiviert werden. Eine symbolische Nachbildung des
Gelernten fördert dabei das Behalten von Informationen [8].

[11]Siebert, 2004
[12]Gerring, 2008
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2. Ausführungsphase

Entsteht nun eine Situation, in der sich die lernende Person an das beobachtete
Verhalten erinnert, versucht sie das als vorteilhaft eingestufte Verhalten zu
reproduzieren. Der Erfolg hängt von zwei Faktoren ab:
Einerseits von der Intensität der Beobachtung und der Qualität der kognitiven
Organisation. Andererseits, wie viel Mühe sich die Person mit der Umsetzung gibt.
Nicht zuletzt entscheidet der Grad an Kreativität, wie flexibel die Person ist, das
beobachtete Verhaltensschema der jeweiligen Situation anzupassen.

Ob das gelernte Verhalten allerdings überhaupt ausgeführt wird, hängt von den
eingeschätzten Konsequenzen ab und ob sich daraus ein Mehrwert ergibt [13].

Wie anfangs beschrieben, können Videos die gleiche Wirkung wie reale Modelle erzielen.
Bewegte Bilder haben jedoch drei praktische Vorteile:

1. Nachempfundene Personen können einfacher erwünschtes oder unerwünschtes
Verhalten zeigen als reale Personen.

2. Die gezeigten Szenen können leichter mit einem Schema versehen werden,
das den Beobachter*innen das Merken erleichtert.

3. Eine künstliche Lebenswelt kann emotional deutlicher ausgearbeitet werden,
um eine möglichst lange Nachwirkung zu erzielen.

Fazit

Die sozialkognitive Lerntheorie bietet die Chance, Menschen auf Hindernisse vorzubereiten,
indem ihnen typische Problemsituationen und deren Lösungen anhand von Modellen
gezeigt werden. Es soll ein Bewusstsein dafür geweckt werden, dass solche Situationen
meisterbar sind und das Leben zum Besseren gewendet werden kann.

Am Beispiel des Tuckman-Videos wird aufgezeigt, mit welchen Herausforderungen die
Personen in der Teamarbeit zu kämpfen haben und aus welchen Gründen dies geschieht.
Es ist entscheidend, dass die gezeigten Modelle die aufkommenden Konflikte nicht nur
bewältigen, sondern erst mit der Durchführung dieser Prozesse ein Erfolgserlebnis haben.

Es wird somit neben der Vermittlung einer Lösungsstrategie die Einschätzung der
Selbstwirksamkeit verstärkt und gleichzeitig die Überzeugung angeregt, erfolgreich das
erwünschte Ergebnis erreichen zu können.

Auf Basis des multisensorischen Lernens und der sozialkognitiven Lerntheorie konnte in die
Produktion des Videos gestartet werden.

[13]Edelmann, 2000
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4. Tuckmans Teamdesign
4.1 Entstehung und Kontext
Während des Workshops „Im Wir auf- oder untergehen“ mit Ulrike Reimann wurde
erstmals im Rahmen des Studiums das Fünf-Phasen-Modell nach Bruce Tuckman
behandelt. Ziel des Workshops war die Erarbeitung von Methoden zur besseren
Vereinbarkeit von Individuum und Gruppe.
Während des Workshops wurde erlebbar, wie das Tuckman-Modell in der Praxis
funktioniert. Innerhalb von drei Tagen konnte das Team feststellen, wie alle fünf Phasen in
Erscheinung traten. Vor allem die letzte Phase wurde dadurch erkennbar, da die Teilnehmer
in der Lage waren, einander persönliches Feedback geben zu können und dieses selbst
entgegen zu nehmen.

Im Verlauf des Studiums konnten häufig konflikthafte Situationen beobachtet werden, die
von den Beteiligten (aus Sicht des Autors) nicht hinreichend gelöst wurden.
Besonders in der Gestaltungsbranche, in der viele verschiedene Kompetenzen benötigt
werden und Teamarbeit eine Selbstverständlichkeit ist, sind Kenntnisse zur Bewältigung
solcher Konflikte essentiell.
Vor diesem Hintergrund und mit dem Bestreben, berufsvorbereitend zu arbeiten, bot sich
für diese Arbeit das Thema Teamentwicklung an. Es hilft zukünftige Situationen
kompetenter einzuschätzen und eine kreative und optimistische Herangehensweise
anzustreben.

4.2 Bezug zu anderen Diplomthemen
Auch Ruben Khan bearbeitet das Thema Teamarbeit in seiner Bachelor-Arbeit. Er unter-
sucht dabei einen besonderen Aspekt der Zusammenarbeit, der uns Menschen im
Miteinander verbindet. Er beschreibt ihn als einen als Raum, der jenseits von Konflikten
existiert.
Im Sinne der praktischen Umsetzung des Themas wurde eine Zusammenarbeit
beschlossen. Nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen wurden an drei Abenden in
der Woche des öffentlichen Auftritts Gesprächsrunden veranstaltet, zu denen die
Öffentlichkeit eingeladen war, gemeinsam über das Thema Sehnsucht im Miteinander zu
sprechen.

Dieses Sujet ist vor dem Hintergrund der Corona-Thematik von großer Bedeutung,
da sich die Gesellschaft über viele Wochen hinweg stark in ihrer sozialen Bewegungsfreiheit
eingeschränkt sah und ein offenkundiges Bedürfnis bestand, über die Bedeutung des
Miteinanders zu sprechen.

Ursprünglich war geplant, Film- und Videoaufnahmen der Veranstaltungen anzufertigen.
Aufgrund des intimen Charakters wurde von dieser Vorgehensweise abgesehen.
Stattdessen wurden lediglich die Kernaussagen der Teilnehmer festgehalten.
Jeder Abend führte zu einer spezifischen Aussage zu diesem Thema. Für das öffentliche
Format wurden sie im Video „VomWesen Wir“ zusammengefasst.

Selbst im Zuge dieses vergleichsweise kleinen Projekts konnte beobachtet werden, wie die
fünf Phasen der Teamentwicklung in Erscheinung traten:
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Forming: Die detaillierte Auseinandersetzung mit beiden Diplomthemen und die
Suche nach den für die Veranstaltung relevanten Schnittstellen, sowie erste
Überlegungen, wohin die gemeinsame Arbeit führen könnte.

Storming: Ein konstruktiver Konflikt darüber, worum es im Detail bei der Veranstaltung
gehen sollte, welche Methoden der Gesprächsführung angewandt und wer welche
Rolle übernehmen würde.

Norming: Die Verteilung der Aufgaben gemäß der jeweiligen Kompetenzen, die
Anerkennung der Qualitäten der beiden Teammitglieder und die gemeinsame
Vorbereitung des nächsten Schritts.

Performing: Die praktische und erfolgreiche Durchführung der Veranstaltungen.

Adjourning: Die Auswertung der Ergebnisse, die Auflösung des Teams und ein
Gespräch darüber, wie eine Fortsetzung der Zusammenarbeit aussehen könnte.

4.3 Zeitmanagement
Gerade unter dem Aspekt der Berufsvorbereitung ist es unerlässlich, die genauen Zeiten
einer solchen Arbeit zu kennen. Diese werden benötigt, um die erforderlichen Produktions-
und Arbeitszeiten für die Erstellung eines Erklärvideos einschätzen und für zukünftige
Auftragsarbeiten verlässliche Zeiteinschätzungen generieren zu können.

Vorab wurde ein grafischer Zeitplan erstellt, um einen optischen Überblick der Arbeit zu
behalten. Der Plan half dabei, wichtige Termine nicht aus den Augen zu verlieren.

Im Rückblick stellte es sich als ein überraschender Lerneffekt heraus, wieviel mehr Zeit für
die Produktion benötigt wurde. Insbesondere komplexe Lernprozesse wie das Character-
Rigging nahmen besonders viel Zeit in Anspruch genommen.
Es liegen nun praktische Erfahrungswerte zu konkret benötigten Produktionsabläufen vor,
anhand derer Arbeitstage gestaltet werden müssen, damit zukünftige Projekte in der ge-
planten Zeit realisiert werden können.

Arbeitstage



4.4 Skript
Form und Absicht

Das Skript des Erklärvideos ist gleichzeitig das Drehbuch und die Vorlage für das Voice-
Over. Somit muss es einer schlüssigen Dramaturgie folgen und alle relevanten
Informationen enthalten. Die Sätze sollen unmissverständlich und deutlich sein. Nebensätze
bilden die Ausnahme und auf Exkurse wurde grundsätzlich verzichtet.
Jeder Satz muss optisch darstellbar sein und in seiner Komplexität die voraussichtliche
Animationsart und -dauer berücksichtigen.

Das Ziel des Skripts war die möglichst exakte Darstellung des Fünf-Phasen-Modells.
Aber was ist ein Modell? Nach Herbert Stachowiak zeichnet sich ein Modell durch
mindestens drei Merkmale aus:

1. Abbildung
Modelle sind stets Modelle von etwas und stellen ein vereinfachtes Abbild oder eine
Repräsentation der Wirklichkeit oder eines künstlichen Originals dar.

2. Verkürzung
Es werden nur die Attribute des Originals erfasst, die der Modellschaffenden- oder
vermittelnden Person als relevant erscheinen.

3. Pragmatismus
Modelle richten sich in ihrer Funktion innerhalb bestimmter Zeiträume (wann?) an be-
stimmte Subjekte (wer?) unter Berücksichtigung spezieller gedanklicher oder
praktischer Ziele (warum?).

Inhalt und Kritik

Der Inhalt ist ein Zusammenstellung aus Sachbüchern, fachspezifischen Websites,
Workshop-Notizen und Gesprächen mit Teamentwicklungs-Experten. Immer wieder
wurden die getroffenen Aussagen mit Tuckmans Ausführungen abgeglichen.
Oft mussten ganze Passagen gänzlich umgeschrieben oder gar gestrichen werden. Einige
wertvolle Inhalte trugen nicht ausreichend zum argumentativen Fluss der Erzählung bei,
oder warfen Fragen auf, die in der geplanten Länge des Videos nicht ausreichend
beleuchtet werden konnten.

Vor dem Hintergrund, dass sich die Arbeits- und Lebensrealität zwischen 1965 und heute
sehr gewandelt hat, kann durchaus die Frage gestellt werden, ob Tuckmans Modell für
unsere Gesellschaft überhaupt noch relevant ist. Es sollte berücksichtigt werden, dass Tuck-
man seine Untersuchungen nicht auf Basis empirischer Belege, sondern anhand der
Analyse von 55 wissenschaftlichen Studien über Teamentwicklung durchgeführt hat.

Anhand der Dimensionen Spezialisierung, Hierarchie, Beständigkeit und Integration lassen
sich zudem bis zu zehn verschiedene Arten von Teamkonstellationen klassifizieren:
Von klassischen Arbeitsgruppen wie etwa dem Angestelltenteam in einem Supermarkt,
über Führungsteams, bis hin zu hochspezialisierten Krisen-Teams, die dringende,
unvorhersehbare, voneinander abhängige und folgenschwere Aufgaben bearbeiten [15].
Diese Vielfalt widerspricht auf den ersten Blick dem linearen Charakter des Tuckman-
Modells. Der Versuch, alle erdenklichen Teamkonstellationen berücksichtigt, ist schlicht nicht
möglich und würde das Modell unbrauchbar machen.
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Die steigende Fluktuation der heutigen Arbeitswelt stellt den konstanten Entwicklungsfluss
des Modells in Frage, da in den seltensten Fällen alle Teammitglieder vom Beginn eines
Projekts bis zu dessen Abschluss zusammenarbeiten.
In der Hektik des Berufsalltag befinden sich Projektteams permanent in jeder Phase zu-
gleich. Neue Mitglieder kommen, während andere gehen. Befindet sich die eine Person in
der Adjourning-Phase, beginnt bei der nächsten gerade das Forming, während der Rest
des Teams im Storming-Modus einen Konflikt bearbeitet [16].

Auch die gewählten Begrifflichkeiten aus dem Jahr 1965 können aus heutiger Sicht anders
gewählt werden. Ulrike Reimann gab der Norming-Phase in ihrem Workshop die
alternative Bezeichnung Leere und fügte hinzu: „Der Moment, wenn etwas Neues entsteht.“
Solch eine Umbenennung verleiht aber eine völlig neue Interpretation.
Da aber das Video unter der Prämisse erstellt wurde, eine maßstabsgetreue Abbildung des
Original-Modells zu gestalten, wurde davon abgesehen.

In der Praxis kann das Fünf-Phasen-Modell kreativ den heutigen Anforderungen angepasst
werden. Aber in der Theorie ist die Kenntnis der grundlegenden Muster idealer Teamarbeit
wertvoll. Da die Phasen sehr schlüssig aufeinander aufbauen, sind sie leicht zu merken. Sie
verlieren sich nicht in Eventualitäten, sondern führen das Team sicher ans Ziel. Im Team
arbeitende Personen können so leicht ein Bewusstsein dafür entwicklen, in welcher Phase
sich ihre Kolleg*innen, Kommiliton*innen und Mitarbeiter*innen befinden und ihr Verhalten
entsprechend anpassen.

Genau wie das Erklärvideo zur Funktionsweise von Twitter, ist das Tuckman-Modell
aufgrund seiner Einfachheit so universell und beliebt. Die Phasen können leicht identifiziert
werden, auch wenn praktische Prozesse häufig sehr verschränkt verlaufen.

Gerade weil Teamarbeit häufig unbewusst und zufällig verläuft, war es das Anliegen des
Skripts, mit einfachen und leicht zu verstehenden Sätzen, grundlegende Prinzipien der
Teamarbeit zu vermitteln.

Entwicklung

Insgesamt entstanden 37 Skript-Iterationen, bis die finale Variante von Tom Vogt
eingesprochen wurde. Dies zeigt, wie komplex sich der Prozess bis hin zu einem adäquaten
und finalen Skript gestalten kann. Der Channel Kurzgesagt gibt beispielsweise in seinem
VideoWie erstellt man ein Kurzgesagt-Video in 1200 Stunden an, für die Entwicklung eines
ihrer Skripte einige Wochen bis zu mehreren Jahren zu benötigen.

Das Skript stellt den Flaschenhals der Produktion dar, denn was einmal auf seiner
Grundlage aufwändig gestaltet wurde, kann nicht ohne Weiteres verändert werden.
Daher lässt sich der Prozess nur schwer beschleunigen und auch ein gründlicher
Faktencheck benötigt seine Zeit. Es gilt sorgfältig abzuwägen, welche Aussagen man trifft,
besonders wenn das behandelte Thema unterschiedliche Interpretationen zulässt.

Stimmen die Inhalte, muss der Text auf seine Les- und Sprechbarkeit hin optimiert werden.
Nach einem ersten Voice-Over kann in die nächste Stufe gewechselt werden.

[16]Sachs
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4.5 Design
Zu Beginn wurde eine Stil-Recherche durchgeführt, in deren Verlauf entschieden werden
musste, welcher Gestaltungstypus die Aussage des Skripts unterstützt und verdeutlicht.
Da es sich beim Tuckman-Video um eine Modell-Darstellung handelt, wurde eine feine
Linienstilistik gewählt, die sich optisch an Blaupausenzeichnungen orientiert und somit
Bezug auf den Konstruktions-Charakter des Modells nimmt.

Neben der grundlegend neutral und technisch erscheinenden Linienoptik wurde mit
warmen Verläufen gearbeitet, um der Thematik eine motivierende und freundliche
Atmosphäre zu verleihen.

Bei der Gestaltung des Teams kam die Frage auf, ob eine homogene oder heterogene Auf-
stellung gewählt werden sollte. Sie spielt in der Teamentwicklung eine maßgebliche Rolle.
Homogene Teams haben tendenziell weniger Konflikte, verfügen dafür über weniger
Ressourcenvielfalt. Heterogene Gruppen sehen sich häufiger mit Konflikten konfrontiert,
weisen im Gegenzug mehr Leistungsvorteile auf [16]. Gemäß dem Jahresthema Kommit to
Conflict wurde zu Gunsten einer konfliktträchtigen Teamkonstellation entschieden.
Eine ungerade Anzahl an Mitgliedern, ungleiche Körpertypen und unterschiedliche
Hautfarben unterstreichen die Diversität des Teams.

Echte menschliche Figuren bergen das Potenzial die Zuschauer zu polarisieren.
Deshalb wurde auf die Ausgestaltung der Gesichter verzichtet, da die spezifische Persön-
lichkeiten der Teilnehmer in dem Modell keine Rolle spielen und die Charaktere generisch
bleiben sollen.

[16]Wiendieck, 1992
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Bewusst fiel auch die Entscheidung auf das Motiv einer Rakete, da sie allgemein als Symbol
für Erfolg und Performance verstanden wird. Zudem ist die Raumfahrt eines der
prestigeträchtigsten Projekte der Menschheit und war besonders zur Entstehungszeit des
Modells von großer Bedeutung. Ohne Teamarbeit wäre ein solches Projekt niemals
zustande gekomme

4.6 Audio
Das Finden von Musik

Die Wahl der Musik entscheidet maßgeblich über die Emotionalität des Videos. Sie muss zur
Thematik passen, ohne zu stören, das gewählte Design berücksichtigen und für die
Zielgruppe ansprechend sein. Zahlreiche Stock-Plattformen wie Audioagency oder
Proudmusic helfen bei der Suche nach der richtigen Musik mit intelligenten Filtersystemen.
Der passende Soundtrack wurde aufgrund seinem dramaturgischen Aufbaus, sowie der
zur Grundstimmung passenden Instrumente und der daraus resultierenden Emotionalität
ausgewählt.

Die passende Stimme

Die Wahl der Off-Stimme ist ebenfalls anspruchsvoll. Für ein Wissensvideo sind folgende
Kriterien bedeutsam: Geschwindigkeit, Verständlichkeit, Neutralität versus Leidenschaft,
Rhythmik und Individualität.
Es gilt zu beachten: Mit der Konnotation der Stimme lassen sich implizite Botschaften
vermitteln, etwa welche Meinung die filmschaffende Person vertritt, selbst wenn der Text
vorgibt, neutral zu sein.

Erste Versuche

Für die Erstellung des ersten Mockups wurde zunächst die eigene Stimme verwendet.
Die Feedbacks gaben an, diese Stimme sei zu ruhig. Daraufhin wurden weitere
Studierende hinzugezogen. Einmal war eine Stimme zu emotional, ein anderes Mal zu hart.

Für die Erstveröffentlicht konnte im Rahmen des öffentliche Formats District 19 die Stimme
eines Mentors verwendet werden, die zur Grundstimmung des Videos passte.



Schlussfolgerung und Entscheidung

Im Zuge der Erforschung größtmöglicher Lernförderlichkeit wurde der Effekt untersucht,
den eine markante und geschulte Stimme erzeugt. Für das Erklärvideo boten sich
insbesondere die Stimmen von Christoph Jablonka, die Stimme der Kurzgesagt-Videos,
sowie die Stimme von Tom Vogt an, dessen Stimmprofil aus zahlreichen Dokumentationen
und Hollywood-Produktionen bekannt ist. Die Wahl fiel auf Tom Vogt, da Jablonkas Stimme
zu eng mit den Kurzgesagt-Videos in Verbindung gebracht werden könnte.

Durch die Arbeit mit Tom Vogt wurde deutlich, dass Sprache ein eigenes Gestaltungsmittel
ist. Ein Beispiel bietet folgender Abschnitt im Skript während der fünften Phase:

„Die Beziehungen innerhalb des Teams lockern sich … die Teilnehmer lösen sich
von den Rollen und der Gruppe.“

Es handelt sich hierbei um einen emotionalen Moment während der Teamauflösung, der
häufig mit Trauer verbunden wird. Dies textuell zu vermitteln war nicht möglich, ohne aus
dem neutralen Schreibstil auszubrechen. Vogt hingegen interpretierte die Stelle halb im
Scherz, halb bedauernd, was eine ungeplante, jedoch passende Mischung aus
Emotionalität und Humor ergab und so der Passage eine neue Bedeutung verlieh.

Profisprecher*innen wissen genau, wie sie ihre Stimme modulieren müssen, um implizite
Bedeutungen und Gefühle zu vermitteln. Darin liegt der Mehrwert und Unterschied zu einer
ungeschulten Stimme.

4.7 Animation
Dieser Arbeitsabschlitt ist wohl der aufwändigste und zeitintensivte Teil des Projektes.
In ihm verbinden sich alle vorbereiteten Elemente zu einem vollständigen Endprodukt.
Es zeigt sich nun die Sorgfalt der Vorbereitung und ob Aspekte übersehen oder zu ober-
flächlich bearbeitet wurden. Oft entstehen in dieser Phase besonders wertvolle Ideen.

Kompositionen

Animierte Erklärvideos bestehen im Wesentlichen aus unter- und nebeneinander, sich teil-
weise überlappend angeordneten Videoteilen, sogenannten Kompositionen. Das Tuckman-
Videos besteht innerhalb seiner Hauptkomposition aus zehn Unterkompositionen, die
wiederum aus insgesamt 93 kleineren Unterkompositionen bestehen.
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Keyframes

In der für die Arbeit verwendeten Software Adobe After Effects definieren Keyframes die
Werte Ankerpunkt, Position, Skalierung und Transparenz eines Designelements. Jede dieser
Eigenschaften unterliegt einer manuellen Definition, sofern sie nicht geskriptet
(programmiert) werden. Im Tuckman-Video wurden insgesamt 1881 Keyframes gesetzt und
in ihren Eigenschaften konfiguriert. Die Komplexität einer sich bewegenden Situation be-
stimmt darüber, wieviele Keyframes zum Einsatz kommen.

Timing

Erst durch ein fein abgestimmtes Timing kann der Effekt des multisensorischen Lernens
seine vollständige Wirkung entfalten. Erzielt wird dies dadurch, dass der Schwerpunkt einer
Animation auf die betonte Silbe angepasst und somit ein harmonisches Zusammenspiel
zwischen Wort und Bild erzeugt wird. Werden die beiden Aspekte nicht aufeinander abge-
stimmt, wird von einer Text-Bild-Schere gesprochen und der Lerneffekt ist deutlich geringer.
Eine Gefahr besteht darin, sich in optischen Spielereien zu verlieren ohne den didaktischen
Mehrwert dabei zu berücksichtigen.

Dem ungeübten Auge fallen Unstimmigkeiten zwar nicht direkt auf, unbewusst wird jedoch
eine Unruhe wahrgenommen, wenn ein Keyframe nicht exakt platziert wurde.
Dabei kann es sich mitunter um eine Viertel-, oder sogar Achtelsekunde handeln, die, wenn
sie korrekt getimed wurde, das Video hochwertiger und harmonischer erscheinen lässt.
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Transitions und ihre Bedeutung

Ein besonderer Aspekt der Animation ist die Möglichkeit, Szenen inhaltlich sinnvoll
ineinander übergehen zu lassen. Anders als beim Realfilm werden harte Schnitte selten
verwendet, denn animierte Inhalte leben und atmen dadurch, dass sie fließend ineinander
übergehen. Bilder, Texte und Kamerafahrten können in ihrer Bewegung gezielt dazu
eingesetzt werden, Botschaften zu verstärken und zusätzliches Wissen zu vermitteln.

Ein anschauliches Beispiel bietet der Übergang von der Norming- zur Performingphase.

„Das Team vereinbart in dieser Phase die Regeln und das Ziel der
Zusammenarbeit. Es beginnt die vierte Phase - Performing - in der die
Teamvision realisiert wird.“

Das zentrale Element dieser Szene ist die Transformation der Regel- und Zielvereinbarung
in den Kerngegenstand der Projektarbeit. So transformiert sich die getroffene
Zielvereinbarung zum Cockpit der Rakete und damit zum Trägerobjekt, dass das gesetzte
Ziel erreichen soll.
Der Pfeilschaft geht in die Zielmarkierung über, woraufhin beide zur Glühbirne werden und
ihre eigentliche Bedeutung symbolhaft verkörpern: Die zentrale, ausgeformte Idee in deren
Innern sich die treibende Kraft des Projekts in Form eines Raketenantriebs materialisieren
kann. Die Pfeilfedern bleiben was sie sind: Ein Lenksystem, das sowohl den Pfeil als auch
die Rakete auf Kurs hält. Unter der Zielvereinbarung liegt die Regelvereinbarung. Sie wird
zum Mittelteil und sorgt mit ihrer wortwörtlichen Verbindlichkeit dafür, dass alle
Projektaspekte zusammenhalten.

Solch eine Transition ist in der Produktion zwar sehr aufwändig, bietet aber neben dem
optisch angenehmen Übergang einen didaktischen Mehrwert, in diesem Fall die Wichtigkeit
von Regel- und Zielvereinbarungen als Basis eines gelingenden Projekts. Transitions dieser
Art ermöglichen Gestalter*innen und Lehrpersonen eine Vielzahl an Möglichkeiten Inhalte
lernwirksam und ansprechend zu gestalten.
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5. Fazit und Ausblick
Tuckmans Teamdesign war in der Tat eine multimediale Herausforderung.
Der gestalterische Teil verlief ohne besondere Vorkommnisse, da auf eine grundlegende
Routine in den Bereichen Design und Animation zurückgegriffen werden konnte. Die Er-
stellung des Skripts verdeutlichte, wie anspruchsvoll das Schreiben eines schlüssigen und
lehrreichen Textes ist, vor allem dann, wenn es sich um ein komplexes und kontroverses
Thema handelt.

Gegenstand der Untersuchung war unter Anderem, ob die Produktion eines solchen Videos
von einer einzelnen Person realisiert werden kann. Zu großen Teilen ist dies möglich.
Es wurden allerdings mehrere Spezialisten zu Rate gezogen, die aufgrund ihres Fachwissen
genaues Feedback geben konnten. Eine angemessen hochwertig produzierte Hin-
tergrundmusik konnte nur ein erfahrener Musiker liefern. Und auch für das Voice-Over
eignete sich ein Profisprecher am besten.

Nach Meinung des Autoren kann ein hochwertiges Erklärvideo nur durch die Kooperation
eines interdisziplinär zusammenarbeitenden Spezialistenteams entstehen. Damit die
Zusammenarbeit funktioniert, müssen alle Beteiligten eine hohe soziale Kompetenz und
damit verbundene Konfliktfähigkeit entwickeln.
Für diese Entwicklung war ein erklärtes Ziel der Arbeit, ein Konfliktbewältigungswerkzeug zu
erarbeiten. Besonders vielversprechend war in diesem Zusammenhang die Storming-
Phase des Tuckman-Modells, da an dieser Stelle häufig Entwicklungsprozesse
abgebrochen werden. Dem Autor dieser Arbeit war es wichtig, mit einem Modell zu
arbeiten, dass dem Konflikt an sich und den unterschiedlichen Standpunkten der
Teilnehmer einen Raum für die Entwicklung zugesteht.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise wurde die Bedeutung des Home-Office und des
Home Learnings verstärkt. Aus dieser Perspektive konnte ein Arbeitsalltag entstehen,
der die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kooperationspartnern möglich machte.

Um eine verlässliche Partnerschaft anbieten zu können, müssen benötigte Ressourcen
genau geplant werden können. Zusätzlich zu einer realistischen Zeitplanung muss ein aus-
reichend großer Puffer bedacht werden, um zukünftig wirtschaftlich arbeiten zu können.
Die Kalkulation für das Tuckman-Video lag deutlich unter der vorab kalkulierten Zeit, was
die folgende Grafik veranschaulicht. Geplant waren 168 Stunden. Tatsächlich aber
benötigte das Projekt insgesamt 301 Stunden. Die Differenz beträgt demnach 133 Stunden.
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Erklärvideos argumentieren meist auf eine Weise, die das vermittelte Wissen als
endgültige Wahrheit darstellt. Manche Erkenntnisse, wie beispielsweise der Satz des
Pythagoras, werden sich wohl nicht verändern. Jedoch ist der wissenschaftliche Diskurs
über lebendige Prozesse einer laufenden Entwicklung unterworfen, welcher in einem
Erklärvideo nicht berücksichtigt werden kann.
Es kann immer nur den aktuellen Stand einer Erkenntnis vermitteln. Dieser besteht so lange
bis er sich verändert und das Video dadurch seine Gültigkeit verliert (siehe 4.4 Skript).

Vor diesem Hintergrund stellt das Medium Erklärvideo ein wirkungsvolles, jedoch zeitlich
begrenztes Mittel dar, um Zielgruppen zu informieren, zu unterstützen oder zu animieren.
Sich dessen bewusst zu sein ist ein wichtiger Ausgangspunkt zu Beginn jeder Produktion.

Um die gewählte Zielgruppe zu erreichen, wurde das Video auf der HyperWerk-Seite
District 19 veröffentlicht und später in den sozialen Medien verbreitet. Dort wurde es gezielt
in Facebook-Gruppen für Personalentwicklung und Motion Design platziert.
Die Resonanz war sehr positiv und häufig enthielten die Rückmeldungen wertvolle
Anmerkungen.

Bestünde der Anlass, das Video noch einmal und auf eine alternative Weise zu produzieren,
würde der Inhalt mit mehr Humor, Provokation und geringerem Fokus auf Perfektion
vermittelt werden. Ein Vergleich der Reaktionen wäre sicher lehrreich.

Ausblick

Noch ist das Video Tuckmans Teamdesign nicht fertiggestellt. Es gilt eine weitere
Komponente zu untersuchen: Das Sounddesign. Können Sound-Effekte das Video noch
verbessern? Wie müssen sie beschaffen sein, um die Effekte des multisensorischen Lernen
zu unterstützen, statt sie zu stören? Ist der Autor dieser Arbeit dazu in der Lage und woher
könnte gegebenenfalls Hilfe bezogen werden?

Die gesammelten Erfahrung haben das Bewusstsein für die Herausforderungen, Risiken
und Chancen dieses Arbeitsgebietes erweitert. Neben der Erarbeitung vertiefender
Fähigkeiten ist schon jetzt der hohe Bedarf an animierten Erklärvideo ersichtlich.
Gerade auf einem unsicheren, durch Corona geschwächten Arbeitsmarkt, in dem laufend
Arbeitsstellen abgebaut werden, wächst zusehens der Bedarf an digitalen Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Hierbei ergibt sich die Chance, Menschen mit sinnvollen und ansprechend gestalteten
Erklärvideos bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen.



27

6. Quellen
[1]Videoboost GmbH (2015, Januar):
URL: https://www.videoboost.de/wp-content/uploads/2018/04/videoboost-dax-
studie-2016.pdf

[2]Twitter in Plain English (2018, 05. März): Common Craft.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o

[3]Baldus, Franz-Josef (2017, 21. März): Koelnkomm.
URL: https://www.koelnkomm.de/erklaervideos-wo-kommen-sie-her-und-was-
macht-sie-so-besonders/

[4]Wikipedia (2020, Juli):
In Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Seitentitel: Erklärvideo
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erkl%C3%A4rvideo&oldid=202085588

[5]Drehbuch im Schülerlexikon. Abgerufen am 22. Juli 2020.
URL: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch/artikel/drehbuch#

[6]Wikipedia (2020, Juli):
In Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Seitentitel: Storytelling (Methode)
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Storytelling_(Methode)&oldid=201150437

[7]Horx, Matthias (2015, August):
Adieu, Marketing!. Zukunftsinstitut.

[8]Mock, David (2015, August):
Storytelling: Was erzählt wird, zählt. Zukunftsinstitut.
URL: https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/storytelling-was-erzaehlt-wird-zaehlt/

[9]Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik (2020, Juli):
URL: https://lexikon.stangl.eu/14919/multisensorische-lerntheorie/

[10]Niegemann, H. M. (2004):
Modelle des Instruktionsdesigns. Zu Möglichkeiten und Grenzen didaktischer
Hilfestellungen. In: Rinn, U./Meister, D. M. (Hg.): Didaktik und Neue Medien. Konzepte und
Anwendungen in der Hochschule. Münster: Waxmann, Seite 102-122.

[11]Siebert, Evelyn (2004, Juli):
Lernen in der Krankenpflegeausbildung. Diplomica Verlag, Seite 52.

[12]Gerring, R. J. (2008):
Psychologie. 18. Auflage. Pearson, München 2008, S. 226.

[13]Edelmann, (2000):
Lernpsychologie. 6. Auflage. BeltzPVU, , S. 193.

[14] Stachowiak, Herbert (1973)
Herbert Stachowiak: Allgemeine Modelltheorie, S. 131–133



28

[15]Kauffeld, (2011)
Arbeits-, Organisation- und Sozialpsychologie. Springer Medizin Verlag Heidelberg. S. 156.

[16]Sachs, Chris. Abgerufen am 09. Juli 2020.
https://cactus-competence.com/teamentwicklung-nach-tuckman/

[17] Wiendieck, Gerd (1992)
In: Erich Frese (Hrsg.): Handwörterbuch der Organisation. 3., völlig neu gest. Auflage.
Verlag Poeschel, Stuttgart 1992, S. 2375–2382.



29

Animierte Erklärvideo
Entstehung und Potenziale

Autor

David M. R. Hanek

Kontakt

david.hanek@hyperwerk.ch

Datum

August 2020

Mentoring

Sabine Fischer

Externes Mentoring

Daniel Hellweg


