
 

PRESSEMITTEILUNG 
ZUR SOFORTIGEN FREIGABE 
 
mysimpleshow stellt Schulen ab sofort kostenloses “Classroom”-Angebot zur Verfügung 
 
Berlin, 12.02.2018. Der Online-Videocreator mysimpleshow stellt eine kollaborative 
Klassenraum-Lösung für Bildungseinrichtungen auf dem Weg zum digitalen Unterricht vor. 
 
Digitale Medienbildung und die Vermittlung von Medienkompetenz zählen aktuell zu den 
zentralen Herausforderungen für deutsche Schulen. So fordert beispielhaft der neue 
Rahmenlehrplan für Berlin und Brandenburg die fachübergreifende Kompetenzentwicklung 
bereits ab der 1. Klasse. mysimpleshow gibt daher nun den Schulen kostenfrei das passende 
Werkzeug an die Hand: Eine an Lehrer und Schüler gerichtete Classroom-Lösung. 
 
Elisabeth Schmidt, Schulleiterin der Kreativitätsgrundschule Berlin-Friedrichshain betont: 
“Unsere größte Herausforderung ist es, geeignete Tools für den Einsatz im Unterricht zu finden. 
mysimpleshow hilft bei der Vermittlung von Medienverständnis, Präsentationskompetenz sowie 
Ausbildung der Kreativität.“ 
 
Das maßgeschneiderte Angebot des Erklärvideo-Pioniers simpleshow bietet einen 
zugänglichen Ansatz, innovative Lehrmethoden in den Unterricht zu integrieren. Mit 
mysimpleshow “Classroom” arbeiten bis zu 50 Schüler gemeinsam an Videoprojekten und 
nutzen dabei die volle Vielfalt aller Gestaltungsfunktionen im Tool. Die leicht zu bedienende, 
browserbasierte Text-zu-Video-Anwendung fokussiert den Nutzer auf Inhalte. mysimpleshow 
verwandelt den eingegebenen Text anschließend in ein sofort verfügbares Video. Bereits gut 
200.000 Nutzer machen sich den einfachen Prozess der Erstellung von Erklärvideos für 
berufliche, private oder Bildungszwecke zunutze.  
 
War bisher noch ein Preisschild an diesem umfassenden Angebot, entschieden sich die Macher 
von simpleshow nun neben dem kostenfreien mysimpleshow-Basiskonto auch das “Classroom”-
Angebot unentgeltlich bereitzustellen. Dr. Sandra Böhrs, Geschäftsführerin simpleshow GmbH, 
erläutert den Gedanken hinter diesem Schritt: 
 

 
Dr. Sandra Böhrs (Geschäftsführerin 
simpleshow GmbH) 

„Wir leisten unseren Beitrag auf dem Weg zu einer 
besseren Bildung, die sich vom standardisierten 
Frontalunterricht hin zu umgedrehtem Unterricht und 
integriertem Lernen entwickelt. Jeder Lehrer, Schüler, 
Student und jeder, der sich für Bildung engagiert, soll 
sein eigenes Erklärvideo erstellen können - 
gemeinsam, interaktiv und kostenfrei.” 

 

Der Erklärvideo-Creator mysimpleshow.com erstellt mithilfe eines hohen Maßes an Künstlicher 
Intelligenz automatisiert Videocontent aus Text. Daher können Nutzer in wenigen Minuten 
effiziente Erklärvideos erstellen und in einem einfachen Prozess individualisieren. Die 
Anwendung kann aktuell deutsche und englische Texteingabe verarbeiten.  
 
 



 

Über simpleshow: simpleshow ist Marktführer im Bereich der professionellen Erklärvideo-Produktion und hat 

weltweit bereits mehrere tausend Clips in über 50 Sprachen produziert. Mehr als 150 Mitarbeiter betreuen Kunden 
aus den Büros in Luxemburg, Berlin, Stuttgart, London, Zürich, Miami, Singapur, Hong Kong und Tokio. simpleshows 
erklären komplexe Themen in kurzen, unterhaltsamen und leicht verständlichen Videos. Namhafte Großunternehmen 
aus der ganzen Welt vertrauen simpleshow. Zum Angebot des Unternehmens zählen verschiedene Formate – von 
einfachen Onlinevideos, über innovative und interaktive Onlinekurse, bis hin zum Erklärvideo-Creator mysimpleshow. 
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