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„Videos und Screencasts“

Lernvideos erstellen und nutzen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Herzlich Willkommen zu meinem Vortrag „Videos und Screencasts“
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Wer bin ich und was mache ich?

• Lucia Meidinger
• seit 2012 an der UB der Freien Universität Berlin
• Auskunftsabteilung / E - Learning
• seit 2015 erstelle ich Tutorials

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich bin Lucia Meidinger, ich habe 2012 meine Ausbildung zum FAMI an der Universitätsbibliothek der FU Berlin gemacht. Nach dem erfolgreichem Abschluss meiner  Ausbildung, bekam ich die Möglichkeit innerhalb meines Beschäftigungsprojektes das Aufgabenfeld Tutorials zu übernehmen. Noch größeres Glück hatte als dann 2016 die Einführung von Alma an den Berliner Universitätsbibliotheken startete und ich somit reichlich Material zur Erstellung von Tutorials hatte. Für fast alle Arbeitsgebiete wurden an den Bibliotheken (TU, HU und FU) Tutorials für Alma erstellt. So habe ich die Möglichkeit gehabt ca 50 Videos innerhalb eines Jahres zu erstellen und daraus ergab sich meine Weiterbeschäftigung im Bereich E-Learning und der Ausbau unseres Angebotes. Ich habe mehrere Weiterbildungen absolviert und mag mein Aufgabenfeld und seine Vielfältigkeit sehr
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Übersicht

• Was ist wichtig und wie fange ich an?
• Vom Drehbuch zum Tutorial
• Ein umgesetztes Tutorial
• YouTube
• Resümee und Zukunft
• Instagram

Vorführender
Präsentationsnotizen
In meinem Vortrag werde ich Ihnen einen kleine Überblick geben wie wir unsere Tutorials erstellen und gestalten, wie und wo wir sie einsetzen. Wie und wo die Tutorials genutzt werden, es gibt ein Nutzungsresümee und einen Blick in die Zukunft.
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Was ist wichtig und wie fange ich an?

• Zielpublikum & Inhalte festlegen -> will ich unterhalten oder Wissen vermitteln
-> Studierende, Lehrende

• Drehbucherstellung
-> Einheitlich, deutlich, klar -> für jeden umsetzbar
-> Inhalte definiert
-> Corporate Design

• Tools
-> Captivate, Snagit, PPT, Camtasia

• Anwendungsmöglichkeiten
-> Selbstlernangebote (Blog), Youtube

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was ist wichtig und wie fange ich an? Am Anfang unserer Arbeit haben wir uns Konzepte, Inhalte und die daraus resultierenden Umsetzungen erarbeitet und so legten wir für uns fest, wen wir ansprechen möchten, mit unseren Videos. Primär ist unser Zielpublikum natürlich die Studierenden wir möchten aber auch die Lehrenden erreichen, damit die unsere Inhalte wiederum an, na klar, die Studierenden weitergeben können. Wir haben verschiede Videos, zum einen haben wir Anwedungsvideos – also wie nutze ich den OPAC, wie bestelle ich Zeitschriften, wie Optimiere ich meine Suche oder wie nutze ich die Bibliothek im Allgemeinen und dann haben wir Videos die an unsere Veranstaltungen anknüpfen, nämlich die zur Literaturverwaltung und dann haben wir Selbstlernangebote erstelle – siehe Link – die wir mit Videos optisch unterstützen, zu Themen wie zum Beispiel Qualtiätskriterien für die Literaturauswahl.  Wir haben im Laufe der Zeit unsere Anleitungen in Drehbücher gewandelt, die einheitlich, leicht verständlich und klar sind, so dass der Inhalt schnell zu erfassen ist. Wir haben uns auch dafür entschieden das Corporate Design der Freien Univeristät in unseren Tutorials zu nutzen – um einen hohen Wiedererkennungswert zu haben. Als Tools nutzten wir Jahrelang Captivate, welches allerdings recht teuer ist und mit der Pandemie wurden Tutorials dann noch gewichtiger so dass man sich entschieden hat eine Campuslizenz für Camtasia zu erwerben. Damit arbeiten wir nun, es gibt aber noch viele verschiede Tools zur Erstellung von Screencasts

https://userblogs.fu-berlin.de/ik_nachrichten_presse/category/volltexte-finden/
https://www.youtube.com/channel/UCnuZv3YZ_JR3YvJkCgTY4YA/videos
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Vom Drehbuch zum Tutorial

Vorführender
Präsentationsnotizen
Unsere Drehbücher sind so gestaltet, dass jeder der Camtasia, Captivate etc bedienen kann, diese versteht und umsetzen kann. Wir haben nach jahrelanger Erfahrung festgelegt dass die Drehbücher so geschrieben werden. Allerdings gibt es auch Drehbücher, je nach Projekt die zum Beispiel mit Screenshots angereichert werden, damit die Vorgänge noch einfacher nachzuvollziehen sind. Das sind Drehbücher die zum Beispiel aus anderen Abteilungen kommen, bei denen uns die Vorgänge nicht vertraut sind. Es wird immer Bild/Ton angegeben, was sehe ich und was sage ich dazu und was hebe ich hervor
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Auszug Drehbuch „Primo Rundreise“

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier hab ich einen kleinen Auszug des Drehbuchs „Primo Rundreise“ um ihnen einen Einblick geben zu können, wie wir so ein Drehbuch umsetzen
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Screencast go!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dies ist dann eine fertige Umsetzung des Drehbuchs, die ersten 2 Minuten, gut erkennen kann man hier, dass zum Beispiel nicht immer Ton/Bild die Erwartungen treffen. Es kommt zum Beispiel öfters zu einem Art Bildstillstand, bei der Einleitung oder eben bei den Erklärungen einzelner Vorgänge. Dies ist aber einfach „normal“ Gut kann  sehr gut sehen wie wir unsere Markierungen im Corporate Design setzen und wie wir versuchen Bild/Ton/Highlights zu treffen. Das bedeutet dass die Farben der Markierungen immer die gleich sind, die Farbcodes haben wir ebenfalls für alle einsehbar in unserem Wikis abgespeichert. Das Rundreise Tutorial ist 8 Minuten lang – dies ist wie gesagt nur ein kurzer Ausschnitt. Dieses Video finden Sie auf unserer Webseite oder eben auch auf Youtube
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YouTube Kanal der UB 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir haben uns nach jahrelangen sträuben für das hochladen auf der Plattform YouTube entschieden. Dafür sprechen die einfache Auffindbarkeit der Videos, dass es die bekannteste Videoplattform ist und die einfach und kostenlose Nutzung, leider zwar mit Werbung aber diese kann selbst mit einem bezahlten Account nicht umgangen werden.  Wir nutzen die YouTube Videos dann auf unserer Webseite und auf unseren Lernblogs, der Kanal selbst ist aber wie erwähnt für sich stehend ebenso wichtig.
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Nutzung und Auswertung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mit Blick auf die Pandemie konnten wir keinen wirklich Unterschied, keinen besonderen Anstieg in der Sicht bzw. Nutzung unseres Angebotes erkennen – es ist viel mehr so, dass Lerninhalte verschieden angenommen werden, die meisten Zugriffszahlen – unabhängig von der Pandemie sind unsere Literaturverwaltungs-Videos, diese werden vermehrt via YouTube gesucht und gefunden. Primo bezogene Inhalte werden jedoch über unsere Homepage abgefragt. Was wir erstellt hatten war ein Video für die Nutzung der Bibliotheken während der ersten und zweiten Welle der Pandemie, dieses kam sehr gut an und wurde viel gesehen. Wir haben es nun gelöscht, da wir dieses Semester in starker Präsenz gestartet sind, es wird sich zeigen wann und ob ein neues Video nötig sein wird. Hoffentlich nicht.
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Auswertung der letzten 90 Tage

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich habe mir die Nutzungszahlen der letzten 3 Monate angesehen und auch hier ist  kein überraschenden Anstieg oder Zugriff zu sehen, sondern ein normales Nutzerverhalten zum Semesterstart. Unser YouTube Kanal wird von verschiedenen Abteilungen genutzt, so auch zum Beispiel von der Öffentlichkeitsarbeit – so sind auch Videos wie zum Beispiel aus der Reihe „Nachgefragt“ zu sehen. Dies ist der Anfang des Ausbaus unseres Kanals, der mehr sein soll als reine Wissens- und Kompetenzvermittlung.
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Resümee & Zukunftsaussichten

• Bestehendes Profil: erneuern, erweitern, Bestehendes aktuell halten

• Neue Plattformen nutzen –> Instagram & Twitter 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir arbeiten stetig an unserem Angebot, halten die Videos aktuell, da sich zum Beispiel die Literaturverwaltungsprogramme erneuern und die Anbieter gerne auch das User Interface ändern/anpassen oder erneuern. Dies geschieht gar nicht mal so selten, Literaturverwaltungsprogramme erneuern gerne ihr User Interface, dies führt dann zu Nuererstellungen. Oder es gibt Neuerungen bei Primo, da werden dann die Suchergebnisse erweitert so dass auch da die Überarbeitung der Videos ansteht.Besonders freut mich, dass wir gefühlt sehr schnell einer „neuen“ Plattform beigetreten sind nämlich Instagram. Wir haben vermehrt festgestellt dass die von uns genutzte  Social Media Plattform Facebook ein quasi sterbendes Medium ist und kaum mehr Interaktion bietet und hatten dann überlegt wo wir unsere Studierenden noch besser  erreichen können und nachdem wir einen Biblioblog haben und bereits Twitter nutzen kamen wir auf Instagram
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Instagram 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir haben im September unseren Instagram Account gelauncht und sind sehr froh über die Entwicklung, denn wir erreichen tatsächlich die Studierenden – wir konnten zum Beispiel sehr erfolgreich Veranstaltungen zum Semesterstart, wie Führungen, bewerben, als wir die Studierenden fragten wie sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden sind sagten im Schnitt 10-15 Studierenden dass sie spontan  von Instagram kämen.  Der Account wird von allen interessierenden Bibliotheken der Freien Universität bedient, die mitmachen möchten. So ist es noch etwas uneinheitlich und wir möchten eine klarere und einheitlichere Bildsprache finden, wir freuen uns allerdings sehr über diesen erfolgreichen Start und unsere Nutzungszahlen.   Auch hier  ist es das Ziel unsere Angebote schneller zu bewerben  - quasi zeitgleich zu den Veranstaltungen, so dass spontan Studierende noch teilnehmen können. Hier ist sehr schön zu sehen dass andere Plattformen neue Möglichkeiten geben, so haben wir vor kleine Reels zu verschiedenen Themen zu  erstellen und in den Highlights zu speichern. Ich freue mich da schon sehr drauf.
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Vielen Dank!

Lucia Meidinger

Auskunft & Teaching Library
Freie Universität Berlin
Universitätsbibliothek
Garystraße 39
E-Mail: lucia.meidinger@fu-berlin.de
Tel.: +49 (030) 838-56967

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – sollten Sie nun Fragen haben, sehr gerne  
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