
Anwendungsmöglichkeiten  
Mögliche Einsatzfelder im (inklusiven) (Fern-)Unterricht könnten sein: 

• Erstellung von Screencast Erklärvideos (Videotutorials) ohne ausgeprägte Vorkenntnisse 

• Nach der Aufnahme wird das Video in der Bibliothek bei loom.com gespeichert. Hier kann man die Aufnahme bearbeiten. Im Anschluss wird das Vi-
deo heruntergeladen, eingebettet oder auf verschiedene Arten mit den Schüler*innen geteilt. 

• Die Loom-Desktop-App beinhaltet drei Aufzeichnungsoptionen: nur das Gesicht, nur den Bildschirm oder beides. 

• Die Aufnahmezeit ist unbegrenzt. 

Infolge der Kombination aus Bildschirmaufnahme sowie der Sichtbarkeit des Aufnehmenden lässt sich eine Beziehung zu den Schüler*innen herstellen. 
Der Aufnehmende hat die Möglichkeit, visuelle Verstärker einzusetzen, beispielsweise im Fremdsprachenunterricht mit bildhafter Unterstützung die 
Lerninhalte zu verdeutlichen und das Sprachverständnis zu sichern. Die Anknüpfung an Gelerntes und / oder Vorerfahrungen als Vertiefung im Unter-
richt kann die Passung im Fernunterricht verstärken.  Auch als digitale Form einer Präsentation kann Loom (auch aus Seiten der Schüler*innen mit digita-
len Endgeräten in der Schule) genutzt werden, ähnlich einer Referatsform. Exemplarisch wird die Vorführung einer Powerpoint-Präsentation mit Verto-
nung angeführt, in welcher der Aufnehmende sichtbar auf dem Bildschirm eingeblendet ist.
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Loom ist eine kostenlose Plattform, die es ermöglicht, Aufnahmen des Computerbildschirms 
zu machen und gleichzeitig den Aufnehmenden über eine Webcam mit Ton aufzuzeichnen. 
Für registrierte Nutzer ist die Pro Version unbegrenzt kostenlos. Das erstellte Video ist über 
einen Link abrufbar. 

Erklär-/Beispielvideo       
https://

www.youtube.com./
watch?

v=DqkzgONLxX0 
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Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Leider gibt es das Tool bisher nur auf Englisch. 

• Die Datenschutzbestimmungen sind komplex und 
erlauben beispielsweise Tracking-Mechanismen. 

• Die Lehrkraft erklärt den Schüler*innen im ersten Schritt, wie sie In-
halte hinzufügen. Der übersichtliche Aufbau der Seite  lässt wenig 
Versuch / Irrtum zu und erklärt sich von selbst. 

• Im Sinne einer umfassenden Medienbildung kann mit den 
Schüler*innen auf das Thema Datenschutz eingegangen werden, um 
Selbstbestimmung im Sinne der eigenen Nutzung zu verantworten. 
Exemplarisch können Teilaspekte wie Tracking Erläuterung finden.  

• Vor diesem Hintergrund ist eine Verwendung auf schuleigenen Ge-
räten sehr empfehlenswert. Es sollten zudem keine weiteren offenen 
Plattformen zeitgleich genutzt werden.

Erfahrungsberichte und Austausch 
https://padlet.com/Malte_Schmid/
Toolbox_Feedback 
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