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Learnweb Tutorial – Hochgeladene Videos den Studierenden zur Verfügung stellen
Mit dem Opencast Videos-Tool können Sie bis zu 5GB große Videodateien in Ihren
Learnweb-Kurs einbinden. Hier zeigen wir Ihnen, wie sie bereits hochgeladene Videos oder
Vorlesungsaufzeichnungen einbinden können (eine detaillierte Hilfe zum Hochladen von
Dateien finden Sie bei unseren weiteren Hilfe-Tutorials auf der Learnweb-Startseite oder im
MyWWU).
Videos, die Sie per Opencast Videos in den Kurs hochgeladen haben, sind nicht direkt für
die Studierenden zu sehen, wenn Sie diese nicht im Kurs verfügbar machen.
Dazu gibt es zwei empfehlenswerte Möglichkeiten:
A

Sie erstellen eine Verlinkung im Kurs zu Ihren Videos. Die Studierenden erhalten
nach dem Öffnen des Links einen Überblick über die Videos im Kurs und können von
dort die einzelnen Videos anwählen. Dieses Vorgehen wird weiter unten beschrieben.
Vorteil: Dies ist für Sie als Lehrenden am einfachsten, da Sie das einmal für Ihren
Kurs machen und im Laufe des Semesters keine Verlinkungen mehr erstellen
müssen. Über Opencast Videos hochgeladene Videos sind für die Studierenden
automatisch über diese Übersicht zu erreichen.
Nachteil: Sie können die Videos nicht automatisch bis zu einer bestimmten Zeit
verstecken und dann manuell/automatisch freischalten. Oder auch ein Einzelvideo an
einer bestimmten Stelle im Kurs passgenau anbieten (z.B. in Kombination mit
dazugehörigen Materialien/weiteren Aktivitäten, siehe B).

B

Sie binden die Videos einzeln im Kurs ein. Dazu verlinken Sie auf die einzelnen
Videos. Dieses Vorgehen wird ab Seite 2 beschrieben.
Vorteil: Sie können manuell/automatisch Videos verstecken und zu einer bestimmten
Zeit freischalten lassen.
Nachteil: Sie müssen jedes hochgeladene Video auch entsprechend verlinken, sonst
ist es für die Teilnehmenden nicht sichtbar. Die Verlinkung ist etwas komplizierter als
die Methode A.

A

Überblick über die Videos in Kurs einbinden

Um die Videos über die genannte Übersichtsmethode im Kurs einzubinden, wählen Sie „Zur
Übersicht“ im Opencast Videos-Block.
Am Ende der nun geöffneten Seite erscheint dieser
grüne Button:
Klicken Sie diesen an, um einen Überblick für die Studierenden in den Kurs einzubinden.
Sie werden dann nach einem „Titel“ (z.B. „Vorlesungsaufzeichnungen“, „Videos“ etc.)
gefragt. Geben Sie diesen ein.
Wählen Sie „Aktivität hinzufügen und zurück zum Kurs“, um das Einbinden abzuschließen
und zu Ihrer Kursübersicht zurückzukehren.
Damit haben Sie die überblicksartige Einbindung der Videos für die Studierenden erfolgreich
in Ihren Kurs eingebunden. Diese wird nun im obersten Thema mit dem festgelegten Titel in
Ihrem Kurs angezeigt. Sie können diese, wie jede andere Aktivität auch, im Kurs an die
gewünschte Stelle verschieben („Bearbeitung einschalten“ erforderlich).
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B

Videos einzeln im Kurs einbinden

1. Die ID des Videos kopieren
Sie öffnen den Kurs, in dem Sie die Videos hochgeladen haben. Auf der
rechten Seite sehen Sie den Opencast-Videos-Block. Dort gehen Sie auf
Zum Überblick.

Sie gelangen dann zur Übersicht Ihrer bisher hochgeladenen Videos.

Klicken Sie dort in der Übersicht auf den Namen des Videos, das Sie gerne einbinden
möchten und öffnen es am besten in einem neuen Fenster/neuen TAB. Nun kopieren Sie
oben aus der Adresszeile Ihres Browsers alles was dort hinter dem ? und ab id steht.
Hier sehen Sie ein Beispiel, was kopiert werden muss:

2. Das Video im Kurs verfügbar machen
Gehen Sie nun zurück in Ihren Kurs und zwar an die Stelle, an der Sie das
Video gerne einfügen würden. Dort wählen Sie Material oder Aktivität
anlegen aus und wählen in der Übersicht nun Externes Tool aus.
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In dem sich nun öffnenden Menü können Sie unter Name der Aktivität den Namen Ihres
Videos im Kurs festlegen, hier im Beispiel lautet der Name, der dann im Kurs auftaucht
„Vorlesung 1“.

Bei der Option Vorkonfiguriertes Tool bitte, wie im Beispiel auch, eLectures-Aufnahme
auswählen.
Dann auf Mehr Anzeigen auf der linken Seite klicken. Es öffnen sich nun noch weitere
Einstellungsoptionen.
Dort empfehlen wir, bei Startcontainer die Option Neues Fenster auszuwählen, damit der
Nutzer nicht durch das Schließen des Videos aus Versehen auch den Learnweb-Kurs
schließt.
In das Feld Angepasste Parameter fügen Sie nun die in Schritt 1 kopierte ID ihres Videos
ein. Hier sehen Sie, wie das am Ende aussehen sollte:

Sie können nun wie gewohnt unten Speichern und zum Kurs auswählen und das Video
sollte wie folgt in Ihrem Kurs angezeigt werden.

So ist das Video nun für die Studierenden einfach aufrufbar und gibt Ihnen die Möglichkeit
Ihren Kurs übersichtlich zu gestalten.
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