next:classroom
Handbuch
Media-Links
Media-Links können Videolinks, Audiolinks oder Dokumente sein. next:classroom stellt diese Mediadaten unter dem
Menüpunkt Media-Links gesammelt bereit. Möchten Sie in einem Lernpfad ein Dokument bereitstellen so verlinken
Sie dies aus dem Media-Pool.

Bereitstellung eines Videos
Um ein Video bereitzustellennutzt man sinnvollerweise einen Streaming-Dienst. Dies hat den Vorteil, dass ein solcher
Dienst für alle NutzerInnen immer das geeignete Format bereitstellt, ohne dass man jedes Video in zahlreichen Varianten abspeichern muss.
Der wohl stärkste Anbieter ist hier youtube. Es ist möglich hier einen geschützten Kanal anzulegen. Aus diesem Kanal
können nur Videos abgefragt werden, deren genauer Link bekannt ist. Also nicht von der Allgemeinheit der youtube-Nutzer. Als erstes muss dazu ein eigener Kanal angelegt werden.

Youtube-Kanal erstellen
Start auf: https://www.youtube.com
Oben rechts befindet sich ein Anmeldebutton. Ein Klick führt zu einer Seite, auf der man ein Konto erstellen kann.
Erstellen Sie hier ein eigenes Konto für sich, den Fachbereich oder ein Lehrerteam.

Hier müssen einige Daten und ein sicheres Passwort eingegeben werden. Die Mobilnummer dient der Authentifizierung des Kontos.
Im nun folgenden Schritt werden die Datenschutzbestimmungen anerkannt.
Zur Bestätigung des Kontos erhalten Sie eine sms auf die eben eingetragene Mobilnummer. Google bestätigt: „Google gibt Ihre Nummer nie an andere Unternehmen weiter
und nutzt sie nie für Marketingzwecke.“
Nach der Eingabe des Sicherheitscodes, der per sms kommt, wird eine eMail an das
eMailkonto gesendet, welches für den youtube-Kanal angegeben wurde. In dieser eMail
ist ein Bestätigungslink. Diesen anklicken und das Konto ist erstellt!
Im Internetbrowser öffnet sich Ihr youtube-Kanal.
Links im Menü erscheint der Eintrag Mein
Kanal. Diesen gilt es zu klicken und nun
können Videos für next:classroom bereitgestellt werden.
Als Alternative zu youtube sind selbstverständlich auch andere, in der Regel gebührenpflichtige Streaminganbieter verfügbar.
Sprechen Sie bei Bedarf den edu:cube
Support an.
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Der Sichtbare Name des Kanals kann geändert werden, sobald man
erstmalig auf mein Kanal klickt.
Startet man den Kanal, so lassen sich
Videos hochladen, indem man rechts
oben auf den Hochladen-Pfeil klickt.
Das gewünschte Video zieht man dann
einfach von seinem derzeitigen Speicherort auf dem Computer in das
Upload-Fenster.
Während des Uploads kann man schon rechts im Fenster das Video
auf nicht gelistet stellen. Dies bedeutet, dass nur diejenigen es sehen
können, die den Link dazu kennen. Den Link sieht man auf der linken
Fensterseite. Unten im Fenster lässt sich ein Vorschaubild auswählen.

Um das Video in next:classroom zu nutzen, kopiern Sie den Link des Videos (Format: https://youtu.be/zVjjL06mZmw)
unter dem Menüpunkt Media-Links in das Uploadformular. Nun Beschriften Sie das Video und weisen dem Video einige Marker zu, damit Sie es jederzeit wieder schnell finden.
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