Einbettung von Videos in einem Objekt auf
eCampus
1. Erstellen sie ein neues Objekt in ihrem Kurs.
a. Wenn sie das Video in ein schon bestehendes Objekt einbetten
möchten können sie Schritt 1 und 2 überspringen
b. Klicken sie um ein neues Objekt zu erstellen, wenn sie als
Kurs-Admin eingeloggt sind auf ‘Neues Objekt hinzufügen’ auf der
Kursseite

c. Wählen sie die Art von Objekt aus die sie erstellen möchten in
diesem Beispiel wird ein Wiki erstellt
2. Füllen sie die Details für ihr Objekt aus.
a. Sie müssen mindestens die mit Sternchen markierten Felder
ausfüllen können aber auch darüber hinaus Details hinzufügen.
b. Dann klicken sie auf Wiki anlegen

3. Erstellen sie den Videobaustein in ihrem Objekt:
a. Klicken sie auf Bearbeiten
b. Wählen sie das Dropdown Menü auf der Seite aus und klicken sie
auf ‘Video aus Opencast hinzufügen’
c. Dann bestätigen sie mit OK

4. Video hochladen oder auswählen.
a. Nun können sie entweder ein neues Video hochladen oder eines
aus einer ihrer Serien auswählen

5. Position und Größe anpassen:
a. Jetzt können sie anpassen wie das Video in dem Wiki dargestellt
wird
b. Die Größe können sie anpassen indem sie den Slider bewegen
oder indem sie eine Pixelanzahl angeben
c. Darunter können sie auch die Position des Videos auf der Seite
auswählen
6. Weitere Einstellungen:
a. Stellen sie sicher, dass der Haken bei ‘Responsive’ gesetzt ist. Dies
sorgt dafür, dass die Einstellungen auf mobilen Endgeräten
angepasst sind.
b. Bei ‘Vorschaubild verlinkt auf Video’ können sie entscheiden, ob
sich das Video in einem neuen Tab öffnen soll wenn darauf
geklickt wird oder ob es direkt auf der Seite abgespielt werden
kann.
c. Wenn sie das Video direkt im Objekt abspielen lassen wollen

dürfen sie den Haken nicht setzen
d. Speichern sie diese Einstellungen nun ab

7. Lernseite weiter bearbeiten:
a. Nun erscheint das Video in ihrem Objekt
b. Wenn sie möchten können sie ihre Lernseite nun wie gewohnt
weiter bearbeiten
c. Sie können zum Beispiel einen zum Video passenden Text

hinzufügen.
d. Kontrollieren sie ob sie zufrieden sind indem sie auf ‘Seite’ klicken.
Hier können sie das fertige Objekt ansehen
e. Wenn alles in Ordnung ist, sind sie nun fertig und können das
Objekt veröffentlichen

