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V. Henkel

Vom Videomitschnitt einer Präsenz-Lehrveranstaltung zum Onlinekurs 
Ein Erfahrungsbericht wie geeignete Videoaufzeichnungen von Präsenz-Vorlesungen und -Seminaren erstellt und für 
Online-Weiterbildungskurse aufbereitet werden können. 

1. Ausgangslage

Im Projekt BASICplus 2 wird in mehreren Teilprojekten am Aufbau einer offenen Studienplattform für die berufsbe-
gleitende und durchgängige Aus- und Weiterbildung in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern gearbeitet. Im Teil-
projekt OpenUni werden offen zugängliche Weiterbildungsangebote für die Ingenieurwissenschaften erstellt. Dabei 
kommen verschiedene Lehrformate zum Einsatz. Durch die Einbindung von Videosequenzen können die klassischen, 
oftmals statischen Onlinekurse aufgelockert und bereichert werden.  

Die exklusive Produktion solcher Videosequenzen nur zum Zweck der Erstellung von Onlinekursen bedeutet für die 
Lehrenden einen nicht unerheblichen zusätzlichen Zeitaufwand und ist nicht in jedem Fall realisierbar. Daher wurde 
im Projekt unter anderem der Ansatz verfolgt, Videomitschnitte von Vorlesungen und Seminaren aus der Präsenzlehre 
als Ausgangsmaterial zu nutzen und für die Einbindung in Onlinekurse aufzubereiten.  

Im Folgenden wird die Umsetzung dieses Ansatzes am Beispiel einer an der TU Ilmenau regulär stattfindenden Lehr-
veranstaltung aus dem Bereich Ingenieurwissenschaften zum Thema „Grundlagen der analogen Schaltungstechnik“, 
gehalten von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Sommer“, vorgestellt.  

2. Grundsätzliche Vorgehensweise und Beschreibung des Ansatzes

Am Beispiel der Präsenzlehrveranstaltung „Grundlagen der analogen Schaltungstechnik“ werden nachfolgend die ein-
zelnen Schritte der Videoproduktion näher erläutert. Im Projekt BASICplus 2 wurde unter Berücksichtigung spezifischer 
Besonderheiten der einzelnen Lehrveranstaltungen diese Vorgehensweise erfolgreich auf weitere Themenbereiche an-
gewandt. 

Die hier beispielhaft betrachtete Lehrveranstaltung „Grundlagen der analogen Schaltungstechnik“ fand im Winter-
semester 2019/2020 wöchentlich als Vorlesung und als sogenannte Großübungen (Seminare bzw. Übungen mit vie-
len Studierenden) mit einer Dauer von jeweils 90 Minuten statt. Beide Veranstaltungen wurden vom Professor selbst 
gehalten, der bereits Erfahrungen in der Videoaufzeichnung von Lehrveranstaltungen mitbrachte und diese auch 
selbst praktiziert hat. Die beiden Veranstaltungen fanden in Hörsälen statt, die zum damaligen Zeitpunkt unterschied-
lich mit Medientechnik ausgestattet waren. Dies beeinflusste im Detail die Abläufe bei der Aufzeichnung sowie die 
verwendete Technik.  

Im Projekt BASICplus 2 wurden die Vorlesungen wie auch die Großübungen mit einer oder mehreren Kameras auf 
Video aufgezeichnet. Je nach Situation wurden verschiedene Einstellungen (Professor mit Tafelbild und PowerPoint-
Projektion, nur Tafelbild, Anschauungsobjekte etc.) gewählt. Neben dem Ton des Professors wurden auch die Zwi-
schenfragen sowie die Antworten der Studierenden aus dem Auditorium auf Fragen des Professors aufgezeichnet und 
später den Videos zugemischt. Insbesondere der Ton aus dem Auditorium stellte eine Herausforderung dar. Detaillierte 
Informationen zur verwendeten Technik sind im Abschnitt 3 zu finden. Das Einverständnis der Studierenden zur Auf-
zeichnung der Veranstaltungen wurde zu Beginn eingeholt. Bildaufnahmen einzelner Studierender wurden weitge-
hend vermieden. Bildaufnahmen des gesamten Auditoriums wurden grundsätzlich nicht vorgenommen. 

Am Ende des Nachbearbeitungsprozesses (Schnitt) wurden die einzelnen Videosequenzen zusammen mit weiteren 
Lehrmaterialien als einer von mehreren Onlinekursen für die berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung im Portal 
Glocal Campus (https://glocal-campus.org) bereitgestellt. Das Portal Glocal Campus wurde in einem durch das Thü-
ringer Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Digitale Gesellschaft geförderten Projekt in den Jahren 2014 bis 

https://glocal-campus.org/
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2016 in Kooperation von vier Thüringer Universitäten auf Basis des Open-Source-Lernmanagementsystems Moodle 
konzipiert und aufbaut. 

 

 

Bild 1: Kurs „Grundlagen der analogen Schaltungstechnik“ im Onlineportal Glocal Campus, Registerkarte „Seminarvideos“ gewählt 
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Bild 1 zeigt das Layout eines nach dem hier beschriebenen Ansatz erstellten Kurses in Glocal Campus. Die auf der 
linken Seite sichtbare Gliederung ist an die reguläre Präsenzveranstaltung angelehnt und dient gleichzeitig als Haupt-
navigationsebene im Kurs. Zusätzlich gibt es noch eine zweite Navigationsebene nach dem Registerkarten-
Konzept. Hierüber sind die zu einem Kapitel gehörenden Lehrmaterialien, wie Vorlesungs- und Seminarvideos, die in 
der Lehrveranstaltung gezeigten Folien, ein zusätzliches Vorlesungsscript und Übungsaufgaben zu finden.  

Im Inhaltsbereich sind die zu dem in der Navigation ausgewählten Kapitel gehörenden Inhalte, wie z.B. die Videose-
quenzen zu sehen. Die Videos können auch als Vollbild dargestellt werden. Über die Registerkarten kann zwischen 
den Lehrmaterialien des gewählten Gliederungspunktes gewechselt werden. Weitere Informationen zur Kursstruktur 
und dem zugrundeliegenden didaktischen Konzept sind in einer separaten Publikation zu finden [1]. 

Da die Präsenzveranstaltungen live stattfanden und nicht immer exakt synchron zu der für den Onlinekurs festgelegten 
Gliederung gehalten werden konnten, kam es teilweise vor, dass ein Kapitel zum Ende der Präsenzvorlesung nicht 
ganz abgeschlossen werden konnte und dieses in der nächsten Vorlesung nochmals aufgegriffen wurde. Um dennoch 
eine passgenaue Zuordnung der Themen zu erreichen, wurden die Vorlesungsmitschnitte entsprechend der im Glocal-
Campus-Kurs festgelegten Gliederungen geschnitten, d.h. geteilt und wieder zusammengefügt. 

Sehr lange Kapitel wurden dabei nochmals in mehrere kürzere Videos aufgeteilt, so dass zu einem Kapitel unter Um-
ständen auch mehrere Videos vorhanden sind. Zur besseren Orientierung in den Videos wurden Sprungmarken auf 
Basis des Time-Codes der Videos angegeben. Damit können die Studierenden gezielt und effizient bestimmte Inhalte 
in den Videos auffinden.  

3. Technische und organisatorische Umsetzung

Nachfolgend ist die technische und organisatorische Umsetzung sowie der Prozess der Videoproduktion beschrieben. 
Die Präsenzlehrveranstaltungen wurden live vor Ort auf Video aufgezeichnet. Da die Vorlesung und die Großübung 
in zwei verschiedenen Hörsälen stattfanden, die bezüglich Medientechnik einen jeweils unterschiedlichen Ausstat-
tungsgrad aufwiesen, musste für die Aufnahme jeweils ein unterschiedliches Setup verwendet werden. Daher wird 
nachfolgend zwischen Vorlesung und Großübung unterschieden. 

3.1. Videoaufzeichnung 
Die im Wesentlichen aufzuzeichnenden visuellen Inhalte der betrachteten Lehrveranstaltung waren eine PowerPoint-
Präsentation vom Laptop des Professors, während der Veranstaltung parallel dazu von Hand entwickelte Tafelbilder 
(Kreidetafel) und einige wenige körperliche Objekte, die der Professor zu Anschauungszwecken zeigte. 

Da es in den benutzten Hörsälen mehrere in der Höhe verschiebbare Tafeln gibt, war in gewissen zeitlichen Abständen 
ein Nachführen der Kamera durch Schwenken, Neigen und Zoomen erforderlich. Solange an einer Tafel geschrieben 
wurde, blieb die Kameraeinstellung in der Regel unverändert.  

Sobald der Professor Bezug zur projizierten PowerPoint-Folie nahm, wurde auf diese umgeschaltet. Im Helmholtz-
Hörsaal, in dem die Vorlesung stattfand, gehört ein Bildmischer zur Medienausstattung, der ein komfortables Um-
schalten auf das Laptopsignal in verlustfreier Qualität erlaubt. Zusätzlich konnte damit auch das Bild des Professors 
dem PowerPoint-Bild überlagert werden (Bild-im-Bild-Modus). Diese parallele Darstellung erwies sich als besonders 
nützlich, sobald vom Professor gleichzeitig Bezug auf Inhalte sowohl im Tafelbild, als auch im projizierten PowerPoint-
Bild genommen wurde.  

Der Helmholtz-Hörsaal, in dem die Vorlesungen stattfanden, wurde zu diesem Zeitpunkt gerade mit Aufzeichnungs-
technik nachgerüstet. Ein Teil der Technik konnte daher bereits für die Aufzeichnung genutzt werden. Die vorgesehene 
Recording-Lösung (Speicherung der Videodateien) war jedoch noch nicht einsatzfähig, so dass eine improvisierte Lö-
sung mit einem zusätzlichen mobilen Recorder zum Einsatz kam. Die Aufzeichnung fand mit einer Vertikalauflösung 
von 1080p (Full HD) durch einen studentischen Assistenten mit mehrjähriger Erfahrung im Umgang mit AV-Technik 
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sowie der spezifischen TU-eigenen Hörsaal- bzw. Medientechnik statt. Dies war insofern auch von Bedeutung, da ihm 
Zugang zum Regieraum gewährt werden musste. 

Folgende Technik wurde für die Videoaufzeichnung der Vorlesung verwendet:  

• PTZ-Kamera Panasonic AW-HE130 mit passender Steuerung im Regieraum 

• Bildmischer Black Magic Design ATEM Television Studio HD 

• Mobiler Recorder Atomos Shogun Flame + SSD (kein fester Bestandteil der Hörsaalausstattung - Leihgerät 
der Forschungsgemeinschaft elektronische Medien e.V.) 

• Diverse Kabel 

 

Der Hörsaal, in dem die Großübung stattfand, war nur mit der in den meisten Hörsälen der TU Ilmenau üblichen 
Präsentationstechnik (Beamer) ausgestattet. Daher musste für jede der 14 Veranstaltung die komplette Aufzeich-
nungstechnik ausgeliehen, zum Hörsaal transportiert, auf- und abgebaut sowie anschließend wieder zur Ausleihe 
zurückgebracht werden. Die wenigen, zu diesem Zeitpunkt mit Aufzeichnungstechnik ausgestatteten Hörsäle an der 
TU Ilmenau, waren bereits anderweitig belegt. Ein Tausch der Räume war leider nicht möglich. 

Die Videoaufzeichnung wurde daher für die Großübung nur mit einer einzelnen Kamera durchgeführt, mit der sowohl 
das Tafelbild als auch das über den Beamer projizierte Bild der PowerPoint-Präsentation erfasst wurde. Die für die 
Vorlesung oben beschriebenen Möglichkeiten einer Bild-im-Bild-Einblendung oder die hochqualitative Einbindung des 
Laptopsignals (PowerPoint-Bild) war aufgrund der eingeschränkten technischen Ausstattung im vorliegenden Hörsaal 
nicht gegeben. Durch Zoomen auf das projizierte PowerPoint-Bild wurde dennoch die Lesbarkeit der Folien in den 
meisten Fällen sichergestellt. Der Kontrast des Bildes ist allerdings, wie zu erwarten, deutlich geringer als bei der 
direkten Einbindung des Laptopsignals (Bild 2). Denkbar wäre in diesem Fall ein nachträgliches synchronisiertes Ein-
fügen der Folien in das Video beim Schneiden. Davon wurde jedoch nach einer Aufwand-/Nutzenbetrachtung Abstand 
genommen. Die Videoaufnahmen der Großübung wurden vom selben studentischen Assistenten vorgenommen, der 
auch bereits die Vorlesungen aufzeichnete. Dies wirkte sich positiv auf die Zusammenarbeit mit dem Professor aus. 

 

 
Bild 2: Vergleich PowerPoint-Folie abgefilmt (links) und Laptopsignal am Bildmischer eingeschleift und gleichzeitig Sprecherbild 
überlagert (rechts) 

 

Folgende mobile Technik wurde für die Videoaufzeichnung der Großübung verwendet:  

• 1x Kamera Panasonic PX270 

• 1x Kamerastativ 

• Diverse Kabel 
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3.2. Audioaufzeichnung 
Wie bereits bei der Beschreibung der Videoaufzeichnung (Abschnitt 3.1) dargelegt, standen unterschiedliche techni-
sche Ausstattungen in den benutzten Hörsälen zur Verfügung, die jeweils ein unterschiedliches Setup erforderlich 
machten. Dies betraf auch die Audioaufzeichnung.  

Der Ton des Professors wurde mit einem Ansteckmikrofon und der vorhandenen Hörsaal-Audioanlage aufgenommen. 

Eine Herausforderung stellte jedoch die Aufnahme des Tons aus dem Auditorium dar, wenn beispielsweise Studie-
rende eine Frage stellten oder auf eine Frage des Professors antworten sollten. Der Verzicht auf diesen Originalton, 
wie es bei klassischen Vorlesungsaufzeichnungen häufig praktiziert wird, würde den Zusammenhang im fertigen Vi-
deo nicht ausreichend abbilden. Der Professor würde dann zum Beispiel eine Antwort auf eine unbekannte, weil im 
Video nicht hörbare, Frage geben. Im Projekt BASICplus 2 wurden daher verschiedene Wege zur Aufzeichnung des 
Tons aus dem Auditorium getestet.  

Bei den ersten Aufzeichnungen zu einer anderen Lehrveranstaltungsreihe wurden die gestellten Fragen auf Basis des 
aufgezeichneten Rohmaterials als Untertitel in die Videos eingeblendet. Gelegentlich kam es zu fachlichen Fehlern, da 
die studentischen Assistenten, die die Untertitel aus den im Rohmaterial sehr leisen und sehr schlecht zu verstehenden 
Fragen sowie aus den Antworten des Dozenten rekonstruierten, fachfremd waren. Kaum Verbesserung brachte das 
Notieren der Fragen bereits während der Präsenzveranstaltung, zumal dies von dem studentischen Assistenten, der 
die Kamera bediente, noch nebenbei erledigt werden sollte. Auch musste bei der Nachbearbeitung für die Untertite-
lung die komplette, jeweils 90-minütige Veranstaltung nochmals komplett durchgehört werden und an den betref-
fenden Stellen, an denen Fragen gestellt wurden, mehrfach wiederholt werden, bis die Fragen erfasst werden 
konnten. 

Für die Untertitelung wurde das in der Schnittsoftware enthaltene Tool genutzt. Als weiteres Problem stellte sich 
dabei die Darstellung der recht häufig vorkommenden Formeln heraus, da das Tool keine Tiefstellung von 
Zeichen (z.B. für Indizes) oder Bruchstriche darstellen konnte. Daher mussten alle Formeln oder Formelzeichen 
extern z.B. mit LaTeX erstellt und dann aufwändig als Pixelbild eingebunden werden. 

Aus den genannten Gründen wurde dieser Lösungsweg wieder verworfen. 

Eine weitere Idee bestand darin, dass der Dozent die Fragen der Studierenden zunächst wiederholt, bevor er darauf 
antwortet. Dieses Vorgehen wurde vom Dozenten jedoch nicht lange durchgehalten. Das Wiederholen der Fragen 
wurde regelmäßig vergessen und wirkte auch im Video sehr unnatürlich, so dass auch dieser Weg nicht zum 
Erfolg führte. 

Letztlich wurde trotz anfänglich befürchteter technischer Schwierigkeiten versucht, den Originalton der 
Studierenden live aufzuzeichnen. Dazu wurde ein zweiter studentischer Assistent für die Aufnahme des 
Originaltons aus dem Auditorium sowohl für die Vorlesung als auch für die Großübung abgestellt.  

Zunächst wurde versucht die Fragen und Antworten aus dem Auditorium mittels einer sogenannten Tonangel (ein je 
nach Ausführung bis zu 6m langer, teleskopierbarer Stab mit Mikrofonklemme), an dem ein Mikrofon MC86 mit 
Keulencharakteristik befestigt wurde, auf einem separaten Audiorekorder aufzuzeichnen. Bereits nach den ersten 
Versuchen zeigte sich jedoch, dass die Wege im Hörsaal zu lang sind, um in angemessener Zeit zu dem jeweiligen 
Studierenden zu gelangen.  

Auch war die Bereitschaft der Studierenden mit ihrer Frage zu warten bis das Mikrofon in der Nähe ist, bei vielen 
nicht besonders groß, schließlich hat der Professor die Frage ja auch ohne Mikrofon verstanden. Möglicherweise 
hätte sich die Motivation hier nach einer gewissen Gewöhnungsphase verbessert.  

Ein weiteres Problem bestand darin, dass der Assistent mit der Tonangel und die Tonangel selbst sehr häufig im Bild 
zu sehen waren und je nach Abstand zur Kamera das Tafelbild oder den Professor verdeckten. Da der Assistent 
hauptsächlich auf das vordere Ende der Tonangel mit dem Mikrofon fokussiert war und so das hintere Ende des 
Stabes nicht mehr im Blick hatte, konnte bei schnellen, hastigen Bewegungen der Schutz der Gesundheit der 
Studierenden nicht mehr sichergestellt werden. Auch sorgte die Bewegung der Tonangel für ziemliche Unruhe 
und Ablenkung. Letztlich hätte beim Schnitt die Audioaufnahme der Tonangel noch mit dem Originalton des 
Professors synchronisiert werden müssen, was einen weiteren Arbeitsschritt in der Nachbereitung bedeutet hätte. Da-
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her wurde auch diese Idee wieder verworfen. 

Die nächste Idee bestand in der Verwendung eines sogenannten Wurfmikrofons (Bild 3), einem Schaumstoffwürfel 
mit eingebautem Funkmikrofon mit Kugelcharakteristik. Durch die geringe Masse und die Umhüllung mit weichem 
Schaumstoff ist das Verletzungsrisiko vernachlässigbar gering. Das Wurfmikrofon wurde entweder vom Professor 
selbst oder vom studentischen Ton-Assistenten zu dem/der Studierenden geworfen, der/die eine Frage hat. 
Auch wurde der Würfel bei kürzeren Entfernungen direkt zwischen den Studierenden „weitergereicht“.  

Bild 3: Wurfmikrofon geschlossen und einsatzbereit (links) sowie „Innenleben“ zur Bedienung herausgezogen rechts (Bildquelle: 
catchbox.com) 

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase funktionierte dieses Vorgehen recht gut, so dass der Ton in sehr guter Qua-
lität bereits mit dem Video aufgezeichnet werden konnte, wodurch sich auch der Nachbearbeitungsprozess verein-
facht. Interessant war auch zu beobachten, dass die Studierenden diese Lösung besser angenommen haben, als die 
Lösung mit der sperrigen Tonangel und mit ihrer Frage zumeist warteten, bis sie das Wurfmikrofon in den Händen 
hielten.  

Für die wenigen Fälle, in denen trotzdem spontan Fragen gestellt und nicht, wie vorgesehen, in das Wurfmikrofon 
gesprochen wurde, erwies sich ein zusätzliches, im Raum aufgestelltes Mikrofon (Røde NT-5) als hilfreich, dessen 
Signal auf einem mobilen Audiorekorder aufgezeichnet wurde. Diese Aufnahmen dienten quasi als Backup und wur-
den im Bedarfsfall beim Schnitt den zusammen mit dem Video aufgezeichneten Tonsignalen zugemischt.  

Folgende Technik wurde für die Audioaufzeichnung der Vorlesung im Helmholtz-Hörsaal und der Großübung im 
Hörsaal 2 im letzten, zuvor mehrfach verbesserten Setup verwendet: 

• 1x Audiomischer, steuerbar über Hörsaal-Mediensteuerung

• 2x Mikrofonfunkstrecke (QLX-D Serie, 1x Ansteckmikro, 1x Catchbox)

Jeweils ausgeliehen und aufgebaut wurden:
• 1x Wurfmikrofon Catchbox

• 1x mobiler Recorder Atomos Shogun Flame + SSD

• 1x Audiorekorder Zoom H6

• 1x zusätzliches Mikrofon Røde NT-5

• 1x Mikrofonstativ
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Für die Großübung musste aufgrund der schlechteren Raumausstattung mit Medientechnik bei jeder Veranstaltung 
für die Aufzeichnung des Audiosignals ein zusätzliches Kabel durch den Hörsaal vom Rednerpult hinauf zur Kamera, 
welche hinter der letzten Reihe im Hörsaal stand, auf- und anschließend wieder abgebaut werden. 

 

3.3. Nachbearbeitung  
Nach der Aufzeichnung der einzelnen Präsenzlehrveranstaltungen wurden diese nachbearbeitet bzw. geschnitten. Für 
diese Arbeiten stehen an der TU Ilmenau Schnittplätze zur Verfügung, die in der Regel von den Medienstudiengängen 
für Projektarbeiten genutzt werden. Die Nachbearbeitung der Videos für das Projekt BASICplus 2 fand im Wesentlichen 
an den Schnittplätzen im Rechnerlabor RTK 5 und im Medienlabor 2 statt. Für die Speicherung der Daten wurde ein 
Netzlaufwerk vom Medienlabor 2 zur Verfügung gestellt, das später nochmals durch Speicherplatz im Uni-Rechen-
zentrum erweitert wurde. Als Schnittsoftware wurde Adobe Premiere Pro CC18 eingesetzt. Die Schnittarbeiten wurden 
von zwei studentischen Assistenten aus den Medienstudiengängen durchgeführt. Hier war eine Arbeitsteilung zwi-
schen der Nachbearbeitung der Vorlesungs- und der Großübungsaufzeichnung von Vorteil. 

Folgende Vorgehensweise wurde im Projekt BASICplus 2 für die Nachbearbeitung entwickelt und hat sich bewährt:  

Die Video- und Audiorohdaten wurden in einem ersten Schritt auf getrennten Spuren zusammengeführt und grob 
geschnitten, so dass das Video nur noch die reine Veranstaltung, ohne Vor- und Nachlaufzeit beinhaltete. Insbeson-
dere in der Vorbereitungszeit lief die Kamera eine Zeit lang mit, um den Anfang nicht zu verpassen. In diesem Arbeits-
schritt wurde auch bereits eine Farbkorrektur vorgenommen, um die Qualität des Bildmaterials zu verbessern. Der Ton 
vom Ansteck- und vom Wurfmikrofon wurde mittels verschiedener Werkzeuge, wie Kompressor, Equalizer und Limiter 
qualitativ verbessert. Das Vereinheitlichen des Audiopegels durch Normalisieren des kompletten Audiosignals führte 
nicht in jedem Fall zur Verbesserung der Qualität. Positiv hat sich die Verwendung eines Limiters bewährt, der die 
Pegelspitzen (zu laute Passagen) etwas dämpfte. 

Danach wurde der Rohschnitt der jeweils kompletten, ca. 90-minütigen Videos der Lehrveranstaltungen im 1080p50 
Format exportiert und zur Voransicht zunächst auf dem Video-Server der Forschungsgemeinschaft elektronische Me-
dien e.V. (FeM) abgelegt. Die FeM zeichnet schon seit Jahren ausgewählte Vorlesungen auf und stellt diese den Stu-
dierenden online zur Verfügung. Somit hatten auch die Präsenzstudierenden nebenbei einen unmittelbaren Nutzen 
aus dem Projekt. 

Im nächsten Bearbeitungsschritt schaute sich der Professor den 90-minütigen Rohschnitt auf dem FeM-Server an und 
legte grob fest, an welchen Stellen das Rohschnittvideo in einzelne, kürzere Videos aufgeteilt werden soll. Dazu notiert 
er die jeweiligen Zeitmarken (hh:mm:ss – Anzeige im Videoplayer) und ordnete diese den für den Onlinekurs vorge-
sehenen Gliederungspunkten zu. Der Professor schickte anschließend diese Schnittmarkenliste regelmäßig per E-Mail 
an die beiden für den Schnitt zuständigen studentische Assistenten. 

Anfänglich wurde versucht, diese Aufgabe der Zuordnung der Videosequenzen zur Gliederung im Onlinekurs und 
damit auch die sinnvolle Aufteilung in kürzere Videos den beiden studentischen Assistenten zu übertragen. Als weitere 
Grundlage hatten sie hierbei die sehr ausführlichen Vorlesungsskripte und die PowerPoint-Folien. Da die studentischen 
Assistenten jedoch nicht über die nötige Fachkenntnis verfügten und die Vorlesung nicht immer exakt der Gliederung 
folgte (z.T. Wiederholungen und Zusammenfassungen aus vorherigen Veranstaltung), waren sie dennoch damit über-
fordert, so dass die Aufgabe, wie oben beschrieben, letzlich der Professor selbst übernahm.  

Für die folgenden Nachbearbeitungsschritte wurden die Adobe-Premiere-Projektdateien des Rohschnittvideos auf den 
Fileserver des Schnittarbeitsplatzes kopiert. Die vom Professor in einer Liste notierten Schnittmarken wurden für die 
einzelnen Themenabschnitte in der Videospur der Schnitt-Software manuell gesetzt. In diesem Arbeitsschritt wurde 
auch durch das Setzen von sogenannten In- und Out-Punkten der Anfang und das Ende der einzelnen, später getrennt 
zu exportierenden, Videosequenzen gekennzeichnet.  

In den Aufzeichnungen der Präsenzveranstaltungen waren neben den für die Weiterbildungsstudierenden relevanten 
Inhalten, gelegentlich auch Inhalte enthalten, die nur für die Direktstudierenden gedacht waren (z.B. „Denkt an das 
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Seminar nächste Woche, das wird verlegt!“). Auch kamen gelegentlich länger Unterbrechungen vor, wie beispiels-
weise das komplette Wischen der Kreidetafel (z.T. eine Minute), auflockernde saisonale Einschübe zu fachlich nicht 
relevanten Themen oder ein Auftritt eines studentischen Gremiums. 

Um diese nicht relevanten Inhalte und Unterbrechungen entfernen zu können, mussten alle Rohschnitte komplett in 
Echtzeit durchgeschaut, bezüglich notwendiger Korrekturen analysiert und die jeweiligen Stellen und notwendigen 
Änderungen protokolliert werden. Nach dem Entfernen der überflüssigen Passagen, wurde stattdessen eine weiße 
Blende einfügt, um den zeitlichen Sprung für die Nutzer deutlich zu machen und diese durch den Schnitt nicht zu 
irritieren. Kurze Unterbrechungen von nur wenigen Sekunden wurden nicht entfernt, da hier eher der Vortragsfluss 
gestört worden und der Zeitgewinn zu gering gewesen wäre.  

In der Regel musste das Audiosignal, das beim Rohschnitt bereits optimiert wurde, kaum noch nachbearbeitet werden. 
Stark auffällige Störgeräusche wurden ausgeblendet und zu leise Passagen im Pegel angehoben. An den Schnittposi-
tionen wurde der Audiopegel der endenden und der nachfolgend beginnenden Sequenz abgesenkt, so dass der Ton 
am Schnittpunkt leiser wurde und Knackgeräusche minimiert wurden.  

Zu Beginn jeder Videosequenz, die später im Onlineportal als einzelne Datei eingebunden werden sollte, wurde der 
Ton aufgeblendet und zum Ende abgeblendet, so dass der Ton in den fertigen Videos keinen abrupten Anfang und 
kein abruptes Ende hat. 

In diese Videosequenzen wurde jeweils eine Titeltafel (Bild 4) eingebunden, die zu Beginn des Videos für ca. sieben 
Sekunden eingeblendet wurde. Diese Titeltafeln wurden mit Adobe Photoshop CC18, mit einer der Auflösung der 
Videos entsprechenden Bildgröße, erstellt, um eine Skalierung beim Import in die Schnittsoftware zu vermeiden. 
(Grundsätzlich lässt sich hierfür auch nahezu jedes beliebige Bildbearbeitungsprogramm verwenden.) Schriftart und 
Farbgebung wurde entsprechend dem Corporate Design der TU Ilmenau gewählt. Aus Effizienzgründen wurde jeweils 
mit zwei Photoshop-Dateien gearbeitet. Eine Datei diente als Hintergrund (Name des Professors, Logos, Fach). In einer 
zweiten Datei wurden die Titel der jeweiligen Sequenz themenspezifisch als Vordergrund angelegt. In der Schnittsoft-
ware wurden dann beide Dateien überlagert und wieder zu einem vollständigen Bild zusammengefügt.  

 

   
Bild 4: Beispiele für Titelfolien für Vorlesungsvideos (links) und Videos der Großübungen/Seminare (rechts) 

 

Nachdem die Nachbearbeitung abgeschlossen und die In- und Out-Punkte für die einzelnen Videosequenzen gesetzt 
wurden, folgte der Export der einzelnen Videosequenzen mit dem Adobe Media Encoder CC18 im Medienlabor 2.  
Als Codec wurde der H.264-Codec verwendet und so eingestellt, dass jedes Video maximal 2 GB groß wurde. Die 
2 GB-Grenze war zu diesem Zeitpunkt durch die Konfiguration des verwendeten Opencast-System vorgegeben. Da 
der Exportprozess recht lange dauerte, wurden die einzelnen Exportaufträge in eine Warteschlange eingereiht und 
über Nacht abgearbeitet. 

Da die Moodle-Plattform von Glocal Campus nicht für die Speicherung großer Videodateien vorgesehen ist, wie sie 
im vorliegenden Fall entstehen, wurden die Videosequenzen auf einem separaten, auf der Open-Source-Software 
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Opencast basierenden, Videoserver gespeichert und in den Glocal-Campus-Kursen nur als externe Videos eingebun-
den.  

Das Opencast-System ist so konfiguriert, dass die über das Internet ausgelieferten Videos unter Nutzung des H.264-
Codec auf das Format 720p50 skaliert werden. Die Bildqualität der Videos wurde trotz der Skalierung als ausreichend 
gut eingestuft und stellt daher einen guten Kompromiss zwischen Qualität und benötigter Bandbreite des Internet-
zugangs beim Nutzer dar. Das Arbeiten mit einer durchgängig gleichbleibenden Auflösung ist dennoch für zukünftige 
Produktionen zu überdenken.  

Die auf dem Opencast-Server abgelegten Videos wurden dann an den entsprechenden Stellen in die Onlinekurse im 
Glocal-Campus-Portal von einem weiteren studentischen Assistenten eingebunden. Zusätzlich wurden stichwortartige 
Beschreibungen des Inhaltes der einzelnen Videos sowie Sprungmarken zu bestimmten Positionen in den Videos an-
hand des Time-Codes ergänzt. 

4. Zusammenfassung 

Im Projekt BASICplus 2 wurde unter anderem der Ansatz verfolgt, Videomitschnitte von Vorlesungen und Seminaren 
aus der Präsenzlehre als Ausgangsmaterial zu nutzen und für die Einbindung in Onlinekurse aufzubereiten. Zusam-
menfassend lässt sich sagen, dass es grundsätzlich möglich ist, aus Videoaufzeichnungen von Präsenz-Lehrveranstal-
tungen Lehrvideos für Onlinekurse in ausreichend hoher Qualität zu gewinnen.  

Allerdings bedarf es einer organisatorisch und technisch recht anspruchsvollen Planung und Organisation sowie einer 
hohen Disziplin und den Willen zum Mitwirken der Studierenden bei der Aufzeichnung. 

Dass die technischen Probleme, insbesondere die Aufzeichnung von Wortmeldungen aus dem Auditorium gelöst 
werden können, wurde im Projekt nachgewiesen und in diesem Beitrag beschrieben. Bei der zukünftigen Planung der 
Medientechnik in den Hörsälen, sollte jedoch diese Anforderung stärker berücksichtigt werden. Am Markt sind ver-
schiedene Entwicklungen (z.B. Deckenmikrofone, Mikrofonarrays etc.) zu beobachten, die recht vielversprechend sind 
und zunehmend auch preiswerter werden. Derartige zusätzliche Ausstattungen würden nicht nur einen Nutzen für 
die Vorlesungsaufzeichnungen bringen, sondern auch für Präsenzveranstaltungen oder Hybridveranstaltung (Präsenz 
mit paralleler Onlinebeteiligung) und dies nicht nur im Rahmen der Lehre, sondern auch für Workshops und Tagun-
gen. Oftmals sind hier Fragen des Publikums kaum zu verstehen und die Probleme mit mobilen Mikrofonen sind hier 
vergleichbar den im Beitrag geschilderten. Darüber hinaus wäre dies auch ein Beitrag für das bislang an deutschen 
Hochschulen kaum berücksichtigte Thema des barrierefreien Hörens bzw. der barrierefreien Zugänge für hörgeschä-
digter Personen.  

Der im Beitrag beschriebene Ansatz bringt sicherlich einen Effizienzgewinn aus Sicht der Lehrenden, die keinen zu-
sätzlichen Zeitaufwand für die Aufnahmen der Videos nur zum Zwecke der Verwendung in Onlinekursen haben. 
Erkauft wird sich dieser Vorteil allerdings durch einen nicht unerheblichen Aufwand für die Aufzeichnung und the-
matische Aufteilung des 90-minütigen Mitschnittes sowie durch die nicht immer eindeutig praktizierbare Zuordnung 
der Teilvideos zur Gliederung des Onlinekurses.  

Der technische und logistische Aufwand lässt sich zwar durch Ausrüstung der Hörsäle mit einer festinstallierten Auf-
zeichnungstechnik, wie sie aktuell auch an der TU Ilmenau schrittweise vorgenommen wird, reduzieren, ein grund-
sätzliches Problem bei diesem Ansatz bleibt dennoch immer bestehen:  

Präsenzveranstaltungen sind Live-Veranstaltungen mit allen unvorhergesehenen Ereignissen, die zwar in gewissen 
Grenzen beherrschbar und durch Nachbearbeitung korrigierbar sind - die Qualität einer Aufzeichnung in einer ruhigen 
und eigens dafür ausgestatteten Umgebung, mit der Möglichkeit einzelne Passagen erneut aufnehmen zu können, 
erreichen sie jedoch nicht. Als didaktisch nachteilig könnte bei der Aufzeichnung ohne Studierende allerdings die 
fehlende Interaktion mit den Studierenden angesehen werden.  

Eine solche eigens für die Aufzeichnung von Lehrvideos ausgestattete ruhige Umgebung, die einen solchen Ansatz 
verfolgt, wurde im Projekt BASICplus 2 durch die Konzeption und Planung eines Lehrvideostudios vorbereitet [2]. 
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Welcher der beiden Ansätze, Aufzeichnung einer Präsenzveranstaltung oder exklusive Aufzeichnung in einer ruhigen 
Umgebung, für das jeweilige Vorhaben der bessere ist, ist eine Frage der erforderlichen Qualität und damit letztlich 
eine ökonomische Abschätzung zwischen Aufwand und Nutzen. Für die im Projekt BASICplus 2 erstellten Weiterbil-
dungsangebote konnte jedenfalls auf Basis der Aufzeichnungen von Präsenzveranstaltungen nachweislich qualitativ 
hochwertige Onlinekurse erstellt werden, was durch die positiven Rückmeldungen von den Testpersonen im eigenen 
Haus, wie auch von den externen Teilnehmern an der Weiterbildung bestätigt wurde. 
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