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Dialogwerkstatt

Animierte Online-Videos mit GoAnimate
Du lernst hier ein sehr einfaches Tool zum Erstellen von animierten Video-Dialogen kennen. Innerhalb weniger Minuten
entstehen tolle bewegte Szenen auf Basis unterschiedlichster
Mag.a Bettina Dauphin
Vorlagen. Man benötigt dazu weder Schauspieler/innen noch
NMS Algersdorf; Graz
ein Filmset – die Lernenden konzentrieren sich dabei ganz auf E-Learning-Koordination NMS
ihr eigentliches Ziel: das Erstellen von Dialogen. Die Videos
Steiermark
sind sofort verfügbar und online auch später jederzeit abrufbar. bettina.dauphin@gmx.at

Software

• GoAnimate (www.goanimate.com) – englischsprachig,
in der Basisversion kostenlos.

Hardware

PC oder Notebook (mind. 1 für je 2 Schüler/innen)
Headsets

4.

Eine Vorlage unter den vorhandenen „Themes“ aussuchen
und mit „Next“ immer zum nächsten Schritt weitergehen. Durch Klicken auf die roten Pfeiltasten werden die
Umgebung (Setting) und die Personen (Actors) für das
Gespräch ausgewählt.

• Dialoge zu verfassen,
• ihre Aussprache zu trainieren.

Achtung: Mit „GoPlus“ markierte
Settings und Personen können
beim Gratiszugang nicht
verwendet werden.

Hinweise für den Einsatz

5.

Die Schüler/innen lernen

Besonders geeignet für den Sprachunterricht; Mindestalter für die Registrierung: 13 mit Einwilligung der Eltern;
Alternativ: Anlegen von Schüler/innen-Accounts durch
den Lehrer/die Lehrerin

1.

Zeig zum Einstieg eine Animation, die mit GoAnimate
erstellt wurde – ideal ist ein von dir selbst erstellter
Dialog passend zum Unterrichtsthema. Alternativ kann
eines der vielen auf der Plattform vorhandenen Videos
gezeigt werden (z.B. http://bit.ly/181cYlP). Die Schüler/
innen sollen nun (alleine oder in Zweierteams) anhand
einer konkreten Aufgabenstellung selbst ein Dialogvideo
erstellen.

Personen sagen etwas. Dazu bitte unbedingt eine der
Sprache („Voice“) entsprechende Stimme mit Klick auf die
passende Flagge auswählen. Jede Person kann höchstens
5 Mal sprechen.
Tipp: Bei „Emotion“ kann die
Stimmung der Person eingegeben
werden. Und mit einem Klick auf
das Symbol Mikrofon kann man
den Text selbst sprechen.

2.

Die Schüler/innen rufen www.goanimate.com auf und
registrieren sich dort mit E-Mail-Adresse, Namen und
Passwort („Get started now“ – Klick auf „Sign up“).
Hinweis: Das Mindestalter für die Registrierung liegt bei
13 Jahren.

3.

Die Schüler/innen klicken nach dem Login auf „Make a
Video“.
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6.

Mit Klick auf den Button „Preview“ kann man das Video
jederzeit ansehen. Ist man zufrieden, dann mit „Save
now“ speichern, dem Video einen Titel geben und auf
„Publish“ (Veröffentlichen) klicken.

7.

Zum Publizieren den Link zum Video z.B. per Mail versenden oder im Lernplattformforum posten.
E-Learning 1x1 (Version 1.0)

Nach der Wienwoche by bdauphin on GoAnimate

Arbeitsergebnisse der 2A der NMS Algersdorf (Graz), abrufbar unter http://bit.ly/181cYlP
Bildquelle: Bettina Dauphin

Ich hab GoAnimate spontan ausprobiert … und es hat
alles super geklappt!
Christa Stiegler, NMS Kepler (Graz)

Warum GoAnimate einsetzen?
Sehr einfach
Geringer Zeitaufwand
Hoher Motivationsfaktor: Ergebnis sieht toll aus und
macht Lust auf mehr.
Hoher Grad an Selbstbestimmung und Individualisierungsmöglichkeit: Die Schüler/innen können ihren
Fähigkeiten entsprechend Dialoge üben, sich diese
wiederholt anhören bzw. anschauen.
Texte geben sehr genau Auskunft über das sprachliche
Niveau der Schüler/innen.
Ergebnisse können verglichen und kommentiert werden,
das ergibt neue Gesprächssituationen und weitere
Redepraxis.
Geübte Dialoge können nachgespielt werden.
Bei Verwendung einer Lern- oder Community-Plattform
ergeben sich weitere Nutzungsmöglichkeiten.

Wichtige Praxishinweise:

Viele Schüler/innen verstehen sofort auch
ohne Erklärungen, was zu tun ist. Wichtig
ist allerdings der Hinweis auf die richtige
Spracheinstellung (Schritt 5!) Dieser wird oft
übersehen.
Bei niedrigeren Klassen oder schwächeren
Schüler/innen ist die Schritt-für-SchrittAnleitung von großem Vorteil, u.a. für die
Erklärung der englischen Begriffe.
Mit "GoPlus" markierte Settings und Personen können mit dem Gratis-Zugang NICHT
ausgewählt werden.

