Praxis OER: Videocast über Blended Learning
Von Hedwig Seipel, BDVT-Beauftragte für OER und Digitales Lernen
OER (Open Educational Resources) und dessen Vorteile zu verstehen, klappt am besten an
praktischen Beispielen. Heute stelle ich vor, wie ein Online-Vortrag zu OER wird.
Vorträge, auch online, sind ein gutes und beliebtes Mittel, um die eigene Expertise „sichtbar“
zu machen. Sie haben leider einen Nachteil: Sie sind kurzlebig. Live vorgetragen dauern Sie
recht kurz und sind nur für eine begrenzte Anzahl von Zuhörenden zugänglich. Das ist schade,
weil die Inhalte und die Art, wie sie vorgetragen werden, sehr viel über die Qualität des
Referenten/der Referentin aussagen. Eine „Konserve“ als mitgeschnittenes Video schafft
Abhilfe, doch es lässt sich in der herkömmlichen Art nur schwer verbreiten.
Es geht noch besser!
Den Vortrag „Blended Learning: Wenn sich
Online und Präsenz das Jawort geben“ habe
ich kostenlos auf einem Business-Portal live
gehalten. Die gleichen Inhalte stehen jetzt
als Videocast auf YouTube unter der freien
Lizenz CC-BY zur Verfügung.
Ein Videocast braucht Bewegung und
Animation, um auf den User attraktiv zu
wirken. Deshalb habe ich mich für eine Prezi
statt für Powerpoint entschieden. Das
Layout der Vorlage habe ich in grober
Anlehnung an eine Standard-Vorlage
Abb. 1 Titelbild des Vortrags, CC-BY-3.0 by Hedwig Seipel
erstellt. Das war wichtig, weil die StandardVorlagen zwar frei sind, auch für
kommerzielle Verwendung, es jedoch nicht klar ist, ob sie auch unter eine freie Lizenz gestellt
werden dürfen. Deshalb besser selber machen, was in dem Tool recht einfach geht.
Auch bei der Auswahl der Fotos und Grafiken achtete ich darauf, dass sie frei lizenziert,
möglichst als Public Domain oder CC-BY sind. Gefunden habe ich sie vor allem auf
www.pixabay.com und www.unsplash.com .
Die übrigen Inhalte stammen alle von mir bzw. wurden unter Angabe der Quelle inhaltlich
zitiert. Als letztes Schaubild fügte ich die Quellen- und Lizenzangaben ein. Die Lizenz wurde
auf https://creativecommons.org/choose/?lang=de erstellt.
Um den Vortrag mitscheiden zu dürfen und anschließend zu veröffentlichen, hätte ich die
Erlaubnis des Veranstalters benötigt. Ich entschied mich, den unabhängigen Weg zu gehen
und nahm den Vortrag vorab auf. Einen Testlauf mache ich ohnehin bei neuen Vorträgen.
Also ließ ich bei der „Generalprobe“ Screencast mit Tonaufnahme einfach mitlaufen. Ich nutze
dafür Camtasia, doch für solche Zwecke sind auch einfachere und kostenlose Programme, wie

z.B. Screencast-o-matic, gut geeignet. Die schlimmsten „ähs“ wurden hinterher schnell
entfernt und die Datei im mp4-Format gespeichert.
Mit der Veröffentlichung auf meinem YouTube-Kanal wartete ich fairerweise einige Tage
nach dem Live-Vortrag ab, auch wenn die Inhalte nicht exklusiv für den Veranstalter erstellt
wurden. Beim Hochladen auf YouTube ist die Einstellung der richtigen Lizenz sehr wichtig.
Systembedingt stehen alle Videos unter der sogenannten „YouTube-Standardlizenz“. Das lässt
sich in den „Erweiterten Einstellungen“ ändern. Dort kann man die CC-BY-Lizenz auswählen.
Jetzt darf das Video frei verteilt, genutzt, geschnitten und sonst wie verwurstelt werden,
solange mein Name als Urheberin dabei genannt wird. Das Ergebnis ist hier zu sehen:
https://youtu.be/qJ5c35AvfgQ .
Bin ich dadurch ärmer geworden, weil ich „meinen Inhalt“ freigegeben habe? Nein, im
Gegenteil. Die ersten positiven Rückmeldungen sind schon da und auch Google hat das Video
bemerkt ;-).
Wenn die Kurzeinleitung für Sie doch noch recht kompliziert klingt, kein Problem! In der
Qualifizierung zum „OER Fachexperten“, die wir im Rahmen des Projektes OER-MuMiW (OER
– Macher und Multiplikatoren in der Weiterbildung) im nächsten Jahr durchführen werden,
lernen Sie Schritt für Schritt die Erstellung von OER und alles, was sonst noch dazu gehört.
Machen Sie mit!
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