Learnweb Tutorial
Ein Video hochladen
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Videos mit Opencast im Learnweb hochladen
Mit dem Opencast Videos-Tool können Sie bis zu 5 GB große Videodateien in Ihren
Learnweb-Kurs einbinden. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dieser Funktion Videos
hochladen können.
Wichtig: Die Studierenden sehen die hochgeladenen Videos nicht direkt, wenn Sie diese
nicht in den Kurs eingebunden haben. Auf der Learnweb-Startseite oder im MyWWU finden
Sie ein weiteres Tutorial „Videos im Kurs verfügbar machen“ zu dem Thema.

1.

Die Opencast Videos-Funktion im Kurs aktivieren
Sie öffnen den Kurs, in den Sie die Videos hochladen wollen.
Schalten Sie mit einem Klick
auf den Bearbeitungsmodus ein.

Nun scrollen Sie bis zum Ende der rechten Spalte wo Sie
dann folgenden Block sehen:
Klicken Sie auf „Hinzufügen…“ und wählen Sie Opencast
Videos aus.

Sie haben die Funktion nun zu Ihrem Kurs hinzugefügt.
Das sehen Sie daran, dass in der rechten Spalte folgender
Block dazugekommen ist:

2.

Ein erstes Video hochladen
Klicken Sie in dem Opencast Videos-Block auf „Video hinzufügen“, um ein Video
hochzuladen. Es erscheint ein Formular in dem Sie unter Metadaten Titel, Urheber,
Lizenz und weitere Einstellungen festlegen können.
Unter Datei-Upload können Sie das Video hochladen. Es besteht die Möglichkeit, 2
Videodateien hochzuladen, die dann parallel abgespielt werden.
Falls Sie nur eine Videodatei haben (Standard), wählen Sie dafür am besten
Beamerbild aus.
Sie können aber auch zum einen das Kamerabild hochladen (falls Sie sich bei der
Aufzeichnung separat gefilmt haben, ist aber kein Muss).
Und zum anderen können Sie das Beamerbild (Präsentation, Bildschirmaufnahme
oder ähnliches) hinzufügen.
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Durch einen Klick auf den grünen Button „Durchsuchen“ öffnet sich der Dateimanager
Ihres Computers, wo Sie die jeweils gewünschte Datei auswählen können.

Nachdem Sie das Video ausgewählt haben, erscheint ein grüner Balken unterhalb
des Dateinamens, der Ihnen signalisiert, dass der Upload läuft und Sie die Seite bitte
nicht schließen sollen in dieser Zeit.

Natürlich ist es in Ordnung, wenn Sie den Tab im Hintergrund geöffnet lassen,
während Sie an anderen Sachen arbeiten. Das stört den Upload nicht.

Nach der Fertigstellung des Uploads erscheint ein grüner Haken in der Zeile und der
Fortschrittsbalken verschwindet. Daran erkennen Sie, dass Sie den Upload nun durch
einen Klick auf
abschließen können.

Tipp: Falls Sie die Datei bereits im Learnweb hochgeladen haben, z.B. unter Meine
Dateien oder auch in Ihrer Sciebo-Cloud, können Sie oberhalb des jeweiligen UploadFelds einen Haken bei „Video already uploaded“ setzen. Dann ändert sich das Feld
zur Dateiauswahl und Sie können auf die Dateien zugreifen, ohne dass Sie diese
nochmal neu hochladen müssen.

Sie kommen nun zum Überblick der Opencast-Seite Ihres Kurses. Das Video steht
zuerst einige Zeit in der Warteschlange und wird dann noch vom System verarbeitet.
Dies kann zusammengenommen, je nach Videogröße, auch einige Zeit dauern.
Wenn das Video fertig verarbeitet ist, erscheint es unter „Videos die in diesem Kurs
verfügbar sind“.
Die Verarbeitung geschieht bei uns im System, Sie müssen das Fenster also nicht
geöffnet lassen. Außerdem können Sie in der Zeit, in der ein anderes Video
verarbeitet wird, weitere Videos hochladen – Sie müssen also nicht warten bis ein
Video fertig ist, um das nächste hochladen können.
Bitte beachten! Um das Video nun in Ihrem Kurs den Teilnehmer*innen zur
Verfügung zu stellen, sind weitere Schritte notwendig. Diese werden im Tutorial
„Videos im Kurs zur Verfügung stellen“ erläutert.
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