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Im universitären Lehrbetrieb kann durch die Aufzeichnung von regulären Vorlesungen schnell und 

einfach ein großer Fundus an Video-Lehrmaterial erschaffen werden. Typischerweise sind 

Vorlesungsaufzeichnungen etwa anderthalb Stunden lang und finden je nach Semesterwochenzahl 

meist ein- bis zweimal in der Woche statt. Abhängig von der Anzahl der aufgezeichneten 

Lehrveranstaltungen und anderen Events wächst die Anzahl der verfügbaren Aufzeichnungen schnell, 

sodass eine geeignete Form der Bereitstellung für die Studierenden unumgänglich wird. Das geschieht 

normalerweise mit einem Vorlesungsportal, also einer Art Online-Videothek für Vorlesungen. Dazu 

gehört dann eine geeignete Art der Kategorisierung – etwa nach Fachgebiet, Vorlesung, Semester, 

Stichwörtern – und der Darstellung mit einem Videoplayer, der 1- und 2-Video-Aufzeichnungen oder 

Bild-in-Bild-Podcasts wiedergeben kann. 

Durch die langjährige Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen entsteht zumeist ein inhomogener 

Bestand an Videos in verschiedenen Formaten, Layouts, Auflösungen und Bildraten. Dadurch ist es oft 

notwendig mehrere Videoplayer einzusetzen oder die zum Teil riesigen älteren Bestände an 

Aufzeichnungen nachträglich in das jeweils aktuellste Format zu konvertieren, wodurch zwar der 

Formatvielfalt entgegengewirkt wird, die Qualität nachträglich aber nicht mehr verbessert werden 

kann. 

Ein weiteres Problem sind die zum Abspielen von Altbeständen notwendigen Browser-Plugins wie 

Flash oder RealMedia Player. Diese werden heutzutage nur noch sporadisch unterstützt (auf mobilen 

Geräten meist gar nicht) und oft deutlich langsamer als etwa das Betrachten einer reinen HTML-Seite. 

Diese Umstände führen für viele Lernende zu Mehraufwand und Frustration, was die 

Wahrscheinlichkeit verringert mehr Zeit mit den Lerninhalten auf der Plattform zu verbringen.  

Dieser Problematik sind wir mit einem mehrstufigen Ansatz entgegengetreten. Altbestände wurden 

vom RealMedia-Format in H.264/AAC in MP4-Containern konvertiert; es wurde ein ganz neuer HTML5-

Videoplayer entwickelt, der keinerlei Plugins mehr benötigt und auf fast allen aktuellen Geräten nativ 

lauffähig ist und es wurde ein neues Webportal entwickelt, das den neuen Videoplayer noch besser 

integriert und deutliche Geschwindigkeitsvorteile für die Lernenden bringt. Ein großer Vorteil, vor 

allem für Universitäten, ist das Einsparungspotenzial beim Streamingserver, der durch die Auslieferung 

der Videos per HTTP-Stream nicht mehr erforderlich ist. 

Die Kompatibilität der Lernvideoplattform und verfügbaren Videos mit Endgeräten wurde deutlich 

verbessert. Außerdem sind die Wartezeiten verkürzt und mögliche Fehlerquellen minimiert worden. 

Dennoch zeigt sich in den Logdateien, dass der alte Flash-basierte Videoplayer noch immer hohe 

Zugriffszahlen hat. Dies ist begründet in der Verlinkung von Vorlesungen, die in diversen Blogs, Foren 

und Vorlesungssuchmaschinen fest verknüpft wurden und direkt auf die Vorlesung im Flash Player 

zeigen, wodurch der neue HTML5 Player umgangen wird. Eine Lösung könnte eine standardmäßige 

Umleitung aller Links auf die gleiche Vorlesung im neuen Format sein. 


