Videos auf Wikiseiten in OSCA einbetten
Sie können Vimeo- und Youtube-Videos direkt auf der Seite einbinden. Die Anleitungen dazu finden
Sie in den Abschnitten A (Vimeo) und B (Youtube).
Leider funktioniert das Einbetten nicht bei Opencast-Video, hier können Videos nur verlinkt werden
(siehe Abschnitt C).

A) Einbettung von Vimeo-Videos
1) Video-Webseite aufrufen und auf den kleinen Pfeil (Teilen) drücken:

2) Es öffnet sich ein neues Dialogfenster. Hieraus kopieren Sie nun mit der Maus im Feld Einbetten
den gesamten Code:
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3) Öffnen Sie danach Bearbeiten auf der Wikiseite in OSCA und gehen Sie an die Stelle in der
Seite, an der Sie das Video einbetten möchten

4) Klicken Sie nun oben in der Menüleiste auf Einfügen und dort auf Code einbetten:

Es erscheint ein neues Fenster, dort kopieren Sie nun den Einbettungscode hinein (STRG + V):

Dadurch erscheint ein Vorschaubild in dem Fenster:
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5) Auf Einfügen klicken und das Video erscheint an der gewünschten Stelle auf der Wikiseite:
6)
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Nun noch
oben rechts auf der Wikiseite klicken, dann ist das Video auf der Seite für
alle Besucher*innen abspielbereit:

B) Einbetten von Youtube-Videos
1) Rufen Sie die YT-Seite mit dem Video auf:

4

2) Durch Rechtsklick der Maus auf dem Video öffnet sich ein neues Dialogfenster, dort dann
Einbettungscode kopieren anklicken, damit ist der Code in Ihrer Zwischenablage:

3) Die Wikiseite in OSCA über Bearbeiten öffnen und mit dem Cursor an die Stelle gehen, an der
das Video eingefügt werden soll:

4) Klicken Sie nun oben in der Menüleiste auf Einfügen und dort auf Code einbetten:

5) Es erscheint ein neues Fenster, Dort kopieren Sie nun den Einbettungscode hinein (STRG + V):
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Dadurch erscheint ein Vorschaubild in dem Fenster:

Auf Einfügen klicken und das Video erscheint auf der Wikiseite:
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Nun noch
oben rechts auf der Wikiseite klicken, dann ist das Video auf der Seite für
alle Besucher*innen abspielbereit:

C) Links zu Videos auf Wikiseiten setzen
Wenn Sie die Videos nicht einbetten möchten oder können (z.B. bei Opencast-Videos), dann setzten
Sie für jedes Video einen Hyperlink auf die Wikiseite in OSCA. Beim Anklicken wird dann die externe
Webseite geöffnet, wo das Video abgespielt werden kann.
1) Gehen Sie an die Stelle auf der Wikiseite, wo Sie einen (Video)Link einfügen wollen. Tippen Sie
dort einen Titel für den Link ein, markieren Sie den Titel:

2) Gehen Sie dann oben in das Menü und wählen Sie Einfügen und Verknüpfung aus:
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3) Es öffnet sich ein neues Fenster. Der Titel steht dort bereits in dem Feld Anzuzeigender Text,
Sie müssen nun unter Adresse den Link zur Videowebseite einfügen und dann auf OK drücken.

Der Link ist nun auf der Wikiseite an der ausgewählten Stelle eingefügt, das erkennen Sie daran, dass
er nun blau erscheint:

Drücken Sie dann auf
der Seite oben rechts im Menü und dann kann der Link von
Besucher*innen angeklickt werden, um damit die Videoseite zu öffnen.
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