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Handreichung zur Bereitstellung von Video- und Audiomaterial 

auf dem Videoportal der Universität Siegen  
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Das Videoportal der Universität Siegen 

Zur Speicherung und Veröffentlichung digitaler Video- und Audioaufnahmen steht 

Lehrenden der Universität Siegen das ZIMT-Videoportal zur Verfügung. Videos 

können sein: 

▪ Aufzeichnungen von Vorlesungen, Lehrveranstaltungen, Vorträgen, Tagungen 

▪ Lehr-Lernvideos bzw. Erklärvideos für den Einsatz in der Lehre  

▪ Screencasts (Aufzeichnung des Computer-Bildschirms mit begleitendem 

Audiokommentar)  

Das Videoportal bietet mit der Bereitstellung von Inhalten die Möglichkeit, neue 

Impulse und Anregungen für die eigene Lehre und Forschung zu gewinnen sowie 

den akademischen Wissensaustausch zu fördern. Bereits mit geringem Aufwand 

können Sie eigene Videos auch mit höherer Dateigröße veröffentlichen und 

gleichzeitig von den bereitgestellten Materialien Ihrer Kolleg*innen profitieren.  

Antrag auf Einrichtung eines Zugangs zum Portal  

Um Video-/Audiomaterial ins Videoportal hochladen und veröffentlichen zu können, 

benötigen Sie im ersten Schritt einen Zugang zum System. Erst mit eingerichtetem 

Zugang sind Upload-, Bearbeitungs- und Veröffentlichungsoptionen gegeben und für 

Sie ersichtlich. Eine Integration des entsprechenden Antragsverfahrens in die 

Nutzerselbstverwaltung ist angedacht. Bis zur Fertigstellung bitten wir für Ihren 

Zugang zum Videoportal um einen von dem/der verantwortlichen Dozierenden 

unterschriebenen Antrag als Anhang einer E-Mail (im PDF-Format) an digitale-

lehre@uni-siegen.de oder support@zimt.uni-siegen.de zu senden. Das 

Antragsformular können Sie sich im Portal Digitale Lehre (https://u-si.de/DNMsU) 

herunterladen.  

Antrag auf Serviceleistungen bzw. das Einpflegen von Video-/Audiomaterial  

Einzelne Videos/Audios können vom ZIMT für Sie ins Videoportal eingepflegt und 

bereitgestellt werden. Dafür benötigen wir Ihr Einverständnis sowie einige Angaben 

zum Videomaterial, u.a. die Angabe von Metadaten und die Auswahl eines 

Veröffentlichungsmodi. Bitte füllen Sie den Antrag auf Bereitstellung von Video-

/Audiomaterial aus und schicken Sie diesen als Anhang einer Mail (im PDF-Format) 

mailto:digitale-lehre@uni-siegen.de
mailto:digitale-lehre@uni-siegen.de
https://digitale-lehre.uni-siegen.de/videoportal
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an  digitale-lehre@uni-siegen.de oder support@zimt.uni-siegen.de zu. Das 

Antragsformular können Sie sich im Portal Digitale Lehre (https://u-si.de/DNMsU) 

herunterladen.  

Auswahl über Veröffentlichungsmodi der Videos  

Grundlegend können Sie im Videoportal eine Auswahl darüber treffen, inwiefern das 

auf dem Portal bereitgestellte Video der breiten Öffentlichkeit oder einer 

selbstgewählten Zielgruppe zur Verfügung gestellt werden soll. Zur Auswahl stehen 

folgende Formen der Veröffentlichung: 

▪ Öffentlich: Bereitstellung im Internet  

Gebunden an die Vergabe einer CC-Lizenz 

▪ Hochschulintern: Zugänglich für alle Hochschulangehörigen im Hochschulnetzwerk 

Sign-In ins Videoportal via ZIMT-Benutzerkonto 

▪ Eingeschränkter Personenkreis: Individuelle Freigabe durch den Auftraggeber  

 

 

 

Möchten Sie sowohl zu einem offenen, hochschulübergreifenden Austausch als auch 

einem uneingeschränkten, chancengleichen Zugang zu Bildung beitragen, 

empfehlen wir Ihnen, das Videomaterial unter Ausweisung einer CC-Lizenz zu 

veröffentlichen.  

 

  

Sollen Ihre Screencasts ausschließlich Ihren Kurs-Teilnehmer*innen in Moodle als 

Aktivität zur Verfügung gestellt werden, können Sie im Rahmen des 

Lernmanagementsystems auch mit der Anwendung „Opencast Studio“ arbeiten. 

Über den Block „Videos“ können schnell und einfach Screencasts aufgezeichnet 

und in den Moodle-Kurs hochgeladen werden. Weitere Informationen finden Sie 

hier (https://u-si.de/iSj9B). 

 

i 

 

mailto:digitale-lehre@uni-siegen.de
https://digitale-lehre.uni-siegen.de/videoportal
https://video.uni-siegen.de/media_objects/rj430463s
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CC-Lizenzen: Einräumung und Transparenz über Nutzungsrechte 

Bei den CC-Lizenzen handelt es sich um standardisierte Lizenzverträge der 

gemeinnützigen Organisation Creative Commons (https://creativecommons.org/), 

mit denen der/die Urheber*in eines Werkes spezifische Nutzungsrechte einräumt und 

damit bestimmt, inwiefern andere das veröffentlichte Material verwenden, verwahren 

und vervielfältigen, verbreiten, mit anderen Materialien vermischen oder bearbeiten 

dürfen. Ob Sie selbst also ein im Videoportal gefundenes Video/Audio z. B. in Ihren 

Moodle-Kurs einbinden dürfen, kann dem CC-Lizenzhinweis entnommen werden.  

 

 

 

Auswahl einer CC-Lizenz: Die CC-Lizenzmodelle  

Letztlich entscheiden Sie, welche Rechte Sie Nutzer*innen Ihrer Materialien 

einräumen möchten. Die Creative Commons bietet insgesamt sechs unterschiedliche 

Lizenzierungsmodelle und ein Public-Domain-Modell an. Dazu werden vier 

Lizenzmodule wie Bausteine miteinander kombiniert, um die jeweilige Lizenz zu 

erstellen und gleichzeitig den Grad der Offenheit des Materials zu bestimmen. 

Untenstehende Grafik schlüsselt auf, welche Nutzungsrechte mit welchem CC-

Lizenzmodell einhergehen.  

CC-Lizenzen zählen zu den international eingesetzten, offenen Lizenzmodellen 

und  wurden speziell dafür entwickelt, die Verwendung und Verbreitung 

urheberrechtlich geschützter Werke zu erleichtern.  

i 

 

https://creativecommons.org/
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Diese Grafik  wird von der E-Learning Arbeitsgruppe der Technischen Universität Darmstadt unter der 
Lizenz CC BY-SA 3.0 DE bereitgestellt. Die darin verwendeten Logos stammen von Creative 
Commons. 

https://www.e-learning.tu-darmstadt.de/dienstleistungen/rechtsfragen/creative_commons/index.de.jsp
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
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CC-Lizenzmodelle für offenes Bildungsmaterial (OER) 

Open Educational Resources (OER) stehen für freie Bildungsmaterialien wie 

Videos, Audios, Präsentationen, Aufgabenblätter, Lehrbücher u.v.m., die unter einer 

offenen Lizenz, also einer CC-Lizenz, stehen und damit nicht nur kostenlos 

verwendet, sondern gleichfalls modifiziert, weitergegeben und wiederveröffentlicht 

werden können.  

 

 

 

Tipp: CC-Lizenzhinweis im Video platzieren  

Sollten Sie sich für eine CC-Lizenz entscheiden, empfehlen wir Ihnen, den 

entsprechenden Hinweis bereits im Abspann des Videos zu platzieren. Hier können 

gleichfalls alle verwendeten (und lizenzpflichtigen) Elemente aus dem Video einzeln 

aufgeführt werden. Ein Beispiel finden Sie hier (https://t1p.de/wrfr). Wird Ihr im 

Portal hinterlegtes Video dann von anderen Nutzer*innen verwendet und z.B. in 

Moodle eingebettet, ist eine Ausweisung der Nutzungsrechte jederzeit vorhanden 

und dem Werk klar zugeordnet.  

  

Nicht alle CC-Lizenzen stehen im Grundgedanken von OER, sondern lediglich die 

Lizenzen CC0, CC BY und CC BY-SA. Erst mit den hierdurch eingeräumten 

Nutzungsrechten bzw. Freiheiten können Bildungsmaterialien uneingeschränkt 

und im Sinne eines chancengleichen Zugangs zu Wissen und Bildung zur 

Verfügung gestellt und kontinuierlich weiterentwickelt werden.  

i 

 

https://www.youtube.com/watch?v=04P6y8Z8pwc
https://t1p.de/wrfr
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Checkliste: Rechtliche Aspekte vor Veröffentlichung prüfen 

o Bei wem liegen die Nutzungsrechte? Sind Sie alleine berechtigt, eine Lizenz 

zu erteilen? Muss ggfs. ein Geldgeber von Drittmittelprojekten (Ministerium, 

Stiftung etc.) einer Veröffentlichung zustimmen?  

o Haben Sie eine zu Ihren Wünschen passende Lizenz bzw. einen 

Veröffentlichungsmodi ausgewählt? Sind Sie sich im Klaren darüber, ob 

andere Ihr Werk (kommerziell) nutzen, vervielfältigen, anpassen und 

bearbeiten und ob eine Namensnennung (Attribution) bei Verwendung 

stattfinden soll? (Hilfe: Weg zur passenden CC-Lizenz (https://t1p.de/p9j4))  

o Gibt es Miturheber*innen, die um Zustimmung bei der Veröffentlichung 

gebeten werden müssen? Ist klar, wer als Urheber*in genannt werden soll?  

o Sind im Rahmen des Videos wiederverwendete Materialien als solche 

angegeben und deren Lizenzen sowie etwaige Änderungen daran aufgeführt?  

o Sind urheberrechtlich geschützte Elemente explizit von der CC-Lizenz 

ausgenommen?  

o Sind Persönlichkeitsrechte Dritter tangiert, insbesondere die Abbildung, 

Aufzeichnung (Video/Audio) oder Verwendung personenbezogener Daten? 

Haben Personen, die im Material zu sehen oder zu hören sind ihr 

Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben?  

o Falls eine Einschränkung des Urheberrechts im Rahmen des Zitatrechts greift 

(sogenannte „Urheberrechtschranken“): Findet eine ausreichende eigene 

Beschäftigung mit dem zitierten Inhalt statt? Sind Text- und Großzitate so 

ausgestaltet, dass sie dem Zitatrecht entsprechen? Ist durch die Texte oder 

die Tonspuren in den Materialien eine ausreichende Auseinandersetzung mit 

dem zitierten Inhalt gegeben, so dass eine „eigene schöpferische Leistung“ 

demonstriert wird? 

Sollten Sie bei einem der genannten Punkte unsicher sein, dann informieren Sie sich 

auch gerne auf den Seiten des Justiziariats (https://u-si.de/iL9uD). 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/Infomaterialien/IN_Freie_Lizenzen_-_einfach_erklaert_Poster_2017_07_20.pdf
https://t1p.de/p9j4
https://www.uni-siegen.de/start/zielgruppen/mitarbeiterinnen_und_mitarbeiter/serviceportal/patente/urheberrecht/index.html?lang=de
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Angabe von Video-Metadaten  

Mitgelieferte Metadaten zum Video erleichtern es Nutzer*innen des Videoportals, Ihr 

Video zu finden. Die Metadaten beschreiben die Eigenschaften Ihrer Daten und 

werden im Portal neben der Videodatei hinterlegt.  

 

Geben Sie bei Antragsstellung und Veröffentlichung mind. folgende Metadaten an: 

▪ Collection  

▪ Titel der Video-/Audiodatei (Title) 

▪ Urheber*in (Main contributor(s)) 

▪ Datum der Video-/Audioaufnahme (Publication date) 

▪ Fachbereich (Subject) 

▪ Sprache (Language(s)) 

▪ Lizenz (Terms of Use) 

  

Sie möchten selbst eine Video-/Audiodatei im Portal hochladen? In unserem 

Screencast (https://u-si.de/N1oZ0) stellen wir Ihnen eine Schritt-für-Schritt-

Anleitung zur Seite und zeigen, wie ein Video hochgeladen und veröffentlicht 

werden kann.    

i 

 

https://video.uni-siegen.de/media_objects/3j3332324
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Einbindung von Videomaterial in Moodle 

Videos in Moodle mit dem Block „Videos“ aufnehmen/hinzufügen:  

Loggen Sie sich mit Ihrer Benutzerkennung und Ihrem Passwort in Moodle ein und 

bewegen Sie sich in den Kursbereich, in welchem das Video hochgeladen und den 

Kursteilnehmenden zur Verfügung gestellt werden soll. Im linken Navigationsbereich 

der Moodle-Oberfläche kann über die Aktion „Block hinzufügen“ der Block „Videos“ 

integriert werden. Über entsprechenden Block können bereits vorproduzierte Videos 

hochgeladen und in den Kurs eingepflegt werden. Zusätzlich können Screencast 

auch direkt über den Block aufgenommen werden. Eine Anleitung zu den Funktionen 

des Blocks „Video“ bzw. dem Upload und der Einbindung von Videos in Moodle 

finden Sie hier (https://u-si.de/iSj9B).  

 

Videos aus dem Videoportal in Moodle verlinken:  

Bestehende Videos aus dem Videoportal können über die Aktivität        „Link/URL“ in 

den Moodle-Kurs eingepflegt bzw. auf diese verwiesen werden. Hierfür finden Sie 

unter jedem Video im Videoportal im Bereich „Share this resource“ einen Link, den 

Sie kopieren und anschließend in das Bearbeitungsfeld der Aktivität einfügen 

können.  

 

 

Wird das Video nicht im Moodle-Kurs angezeigt? Gehen Sie auf das Videoportal 

und in die Editier-Einstellungen des entsprechenden Videos. Im Bereich „Access 

Control“ können Sie im Feld „External Group“ die Moodle-Kursbezeichnung 

eingeben. Speichern Sie die geänderte Einstellung. 

 

i 

 

https://moodle.uni-siegen.de/
https://video.uni-siegen.de/media_objects/rj430463s

