Video Tutorials - Lasst es uns gemeinsam machen!
Zwischen den Foren am 04.09.2021
Kurzzusammenfassung
Am 24. September hat unser erstes Format „Zwischen den Foren“ stattgefunden und es hat
großen Anklang gefunden. Zwischen den Foren zielt darauf, dass wir miteinander und
voneinander lernen, gemeinsam gestalten und entwickeln und Leistungen auszutauschen –
eben einfach interkommunal wirken.
Den Anfang machten wir mit dem häufig gewünschten Thema „Tutorials“, denn immer wieder
hörten wir Aussagen wie:
•
•
•
•

Ich möchte für meine Verwaltung Tutorials erstellen, weiß aber nicht wie.
Ich habe Ideen für Tutorials, aber auch genauso viele Fragen im Kopf.
Ich habe bereits erste Erfahrungen mit Tutorials gesammelt und möchte mit
Gleichgesinnten Erfahrungen, Tipps und Kniffe rund um das Thema austauschen?
Ich hätte große Lust, mir gemeinsam mit Kolleg*innen aus anderen Verwaltungen
kreative Gedanken über die Erstellung von Tutorials zu machen!

Als Gastgeber konnten wir das Essener Studieninstitut gewinnen und viele Kolleg*innen aus
den Städten Essen, Bochum und Dortmund als Sessionleitungen.

Teil I: praktische Tipps und Kniffe
Im ersten Teil der Veranstaltung ging es um die Vermittlung jeder Menge praktischer Tipps
für das unkomplizierte Erstellen von Tutorials. Hierzu wurden verschiedene Breakoutsessions organisiert, in denen Kolleg*innen aus den Verwaltungen ihre Erfahrungen zu
verschiedenen Aspekten berichteten:
Die Basis der Tutorials: Welche Technik brauche ich persönlich?
Diese Frage stellten sich vor allem die Teilnehmenden, die noch nie Berührungspunkte mit
der Erstellung von Tutorials oder dem Einsatz von Mikrofon und Webcam hatten. Um
grundlegende Einstiegshürden gemeinsam zu meistern, wurde Knowhow rund um mögliche
Aufnahmeprogramme, Einsatz von Laptop, Webcam und Mikrofon und weiteres
erforderliches Equipment vermittelt.
Das erste Tutorial: So wird’s gemacht!
Weiter ging es auf dem Weg von der Planung bis hin zum ersten Tutorial. Zentrale Elemente
hierbei waren das Storyboard sowie Bildkomposition und Storytelling.

Erste Erklärvideos mit Powerpoint erstellen
Für die Erstellung kleiner Erklärvideos ist nicht immer eine professionelle Software notwendig.
Auch Powerpoint kann bei den ersten Schritten in Richtung Tutorials weiterhelfen und hierbei
wurden viele praktische Tricks und Kniffe vermittelt, um das Beste aus dem Programm raus zu
holen.
Inhalte am Ziel ausrichten: Wegweiser zur Konzeption von Schulungen
Wie können Tutorials konzeptionell so gestaltet werden, um für Lernende möglichst effektiv
zu sein? Lerntheorien sowie ein praxisorientierter Kurztrip, warum Motivationskurven die
Reihenfolge von Videoproduktion bestimmen sollte, wurden hierbei vermittelt.
Tutorials im Selfie-Format erstellen: Einfache Nutzung von Social Media
Für die Fortgeschrittenen wurden zudem Tipps und Tricks erklärt, inwieweit bestimmte
Social-Media-Funktionen bei der Erstellung von Tutorials eingesetzt werden können und auf
welche Besonderheiten hierbei zu achten sind.

Teil II: Vom Hören ins Machen kommen
Im zweiten Teil sollten die Teilnehmenden das Gehörte und Gesehene umsetzen und erste
eigene Erfahrungen sammeln: Bühne frei für ganz viel Kreativität und Spaß beim
gemeinsamen Storybook erstellen. Ob Anna und Paul im weekly oder ein Cocktail vom
Bürgermeister zum Abschluss des E-Aktenprojekts – der Fantasie waren keine Grenzen
gesetzt.

Nicht nur die Teilnehmer*innen, sondern auch wir als Organisationsteam hatten viel Spaß und
viele Impulse für das tägliche Handeln mitgenommen.Organisiert und durchgeführt wurde die
Veranstaltung von Kolleginnen und Kollegen der Städte Essen, Bochum, Dortmund und von
Emschergenossenschaft / Lippeverband.

