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1 Problemstellung
Die Corona-Pandemie stellt die Universität des Saarlandes vor die großeHerausforderung, den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten, ohne die persönlicheAnwesenheit in Präsenzveranstaltungen zu erzwingen.
Um als Video aufgezeichnete Lehrveranstaltungen zu veröffentlichen, damit sie vonden Studierenden der UdS gesehen werden können, kann ein zweistufiger Wegbeschritten werden.
Auf der ersten Stufe wird das Video auf der campusweit verfügbaren PlattformMicrosoft Stream veröffentlicht. Die zweite Stufe umfasst dann die Einbindung einesVideos von MS Stream in dem Learning-Management-System (LMS) Moodle.
Diese Aufstellung behandelt die erste Stufe und ersetzt keine Schulung.
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2 Allgemeine Hinweise
Microsoft Stream wurde von der UdS als Streamingplattform aus mehreren Gründenausgewählt. Zum einen besteht ein kurzfristig verfügbarer Rahmenvertrag mitMicrosoft, der Zugriff auf die komplette Office 365-Infrastruktur von Microsoft erlaubt.Dazu gehört auch die Youtube-ähnliche Videoplattform Stream, die die Videos alsStream, aber nicht zum Herunterladen anbietet.
Zum anderen bietet Stream die Möglichkeit, Videos bandbreitenschonend in die UdS-eigene Moodle-Umgebung einzubinden und somit eine Überlastung des Uni-Netzes zuumgehen.
Urheberrechtlich sensible Inhalte können mit dieser Lösung auch publiziert werden, daes sich bei der Office 365-Instanz um eine geschlossene Benutzergruppe handelt, dienur Universitätsmitgliedern zur Verfügung steht.
Es besteht zudem die Möglichkeit, zusätzlich Gruppen einzurichten und den Zugriff aufVideos auf diese Gruppen zu beschränken. Bezüglich der genauen urheberrechtlichenAusgestaltung einer Videovorlesung mit Fremdinhalten kontaktieren Sie bitte die dafürzuständigen Mitarbeitenden.
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3 Videoupload
Loggen Sie sich in die Weboberfläche von Office 365 mit einem kompatiblen Browser(Edge, Chrome, Safari) ein. Wählen Sie “Stream” aus.
Sollte „Stream“ nicht in der Auswahl der O365-Apps erscheinen, klicken Sie bitte auf„Alle Apps“.

Die Stream-Anwendung wird geöffnet.
Wählen Sie dort bitte „Erstellen > Video hochladen“ aus.
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Laden Sie das Video hoch. Je nach Länge des Videos und Qualität derInternetverbindung kann dies längere Zeit dauern.
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Legen Sie die Parameter (Details, Berechtigungen, Optionen) des Videos fest. Mit„Vorschauminiatur“ können Sie ein Bild definieren, das angezeigt wird, wenn dasVideo aufgerufen wird, ohne gestartet zu sein.
Unter „Berechtigungen“ können Sie das Video nur für Gruppen freigeben, die Sie imMenüpunkt „Erstellen“ anlegen können. Wenn Sie das Video nicht universitätsweitveröffentlichen wollen, entfernen Sie bitte den Haken vor „Jeder Person in IhremUnternehmen die Anzeige dieses Videos gestatten“. Wählen Sie anstatt dessen dieentsprechenden Gruppen und Personen unter „Freigeben für“ aus.
Sollte der Punkt „Erstellen > Gruppe“ nicht verfügbar sein, legen Sie bitte mit Hilfe derMS-Teams-App ein entsprechendes Team an. Dieses Team steht Ihnen dann alsGruppe in MS Stream zur Verfügung (Synchronisationszeit bis 24h). Beachten Sie indiesem Fall auch die Anleitung „Einladung in MS Teams“.Unter „Optionen“ können Sie die Möglichkeit festlegen, ob Kommentare zu dem Videoerlaubt sind sowie ob automatisch erstellte Untertitel angezeigt werden sollen.
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Im Teilen-Dialog kopieren Sie bitte den „Eingebetteten Code“. Dieser wird zurEinbindung des Videos in Moodle benötigt.
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4 Tipps
Sie können das in PowerPoint erstellte Video vor dem Upload auf 20 % seinerursprünglichen Größe komprimieren. Dies empfiehlt sich u.a. bei einer langsamenInternetverbindung.
Installieren Sie dazu bitte die Open-Source-Software Handbrake(https://handbrake.fr/). In dieser kann das Video geöffnet und mit dem x264-Codeckomprimiert werden.
Nutzen Sie dazu bitte die in den Screenshots dargestellten Parameter und beginnenSie die Umwandlung mit „Encodierung starten“.
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