
  
 
Videosequenzen für Mahara bereitstellen 
 
Einleitung  
 
Fürs E-Portfolio sollen aus einer ca. 45-minütigen Lektion die massgebenden Sequenzen zu einer kurzen Sequenz (< 10 min) geschnitten 
werden.  Diese Filmsequenz soll komprimiert und in ein Format konvertiert werden, welches für eine Online-Anwendung wie Mahara 
geeignet ist. Folgende Videoparameter haben sich als sinnvoll erwiesen: 

• Videoformat: FLV, MOV, MP4 (Achtung: nicht m4v !) 
• Datendurchsatz: ca. 1500 kB/s 
• Auflösung: 720 x 540 (bei 4:3-Aufnahmeformat) oder 960 x 540 (bei 16:9 Aufnahmeformat) 

1. Kostenlose Videoschnitt-Software: Videopad, basic free version und Freemake Video Converter 
 

Wer nicht bereits über ein geeignetes Videoschnittprogramm verfügt, kann mit VideoPad eine praktikable 
Software downloaden. Die kostenlose ‚Light‘-Version beinhaltet alle notwendigen Features, um ein Videoprojekt 
von der Aufnahme bis zur fertig geschnittenen Videodatei zu erstellen (in Google suchen mit dem Begriff: Videopad 
basic free version, die nchsoftware.com-Seite öffnen und auf den Link download the free version here klicken). Die Pro-
Version (47.- €) unterscheidet sich in der Anzahl verschiedener exportierbarer Video-Formate (Codecs).   
Formatumwandlungen können anschliessend mit der kostenlosten Software Freemake Video-Converter (s. Kap. 
5) vorgenommen werden. Freemake Video-Converter erlaubt auch einfachen Videoschnitt. So lassen sich z. B. 
unerwünschte Sequenzen weg schneiden. Video-Tutorials dazu gibt's unter http://www.freemake.com/de/support/ . 

2. Importieren von Filmmaterial 
 

Unter Importieren versteht man den Vorgang des Kopierens der Videodateien von der Kamera auf den Computer. Über u Options > 
Media Files wird unter Copy files to: der Pfad für die Videodateien angegeben. (Bei Rechnern der PHTG-Medienwerkstatt müssen die 
Projekte immer auf externe Harddisks abgespeichert werden, da die internen Macintosh-HDs immer wieder gelöscht werden!)  
 

Mit Harddisk- oder Chipkameras:  
Über Add Mediau die Kamera auswählen und die gewünschten Dateien in VideoPad importieren. Mit gedrückter Ctrl-Taste können 
mehrere Clips gleichzeitig importiert werden. 

Mit Bandkameras und Aufnahmen im DV-SP-Format:  
Über Captureu die Videokamera anwählen, mit den Bedientasten die 
Kamera an die gewünschte Stelle (z. B. Bandanfang) spulen und auf 
Importieren klicken. 

Bandaufnahmen im HDV 1080i-Format können nicht direkt in Video-
pad importiert werden. Diese sollten z.B. mit Live Movie-Maker importiert 
und anschliessend per Drag & Drop in die Media List{ gezogen werden.  
Wichtig: Um Zeit und Speicherplatz zu sparen, macht es u.U. Sinn nur gewisse Sequenzen der Videolektion zu importieren. Es sollte 
jedoch immer etwas mehr importiert werden, als nachher tatsächlich verwendet wird, um Material z. B. für Übergänge zu haben. 

3. Rohschnitt 
 

Im Reiter Media List{ im Files-Fenster� 
den gewünschten Clip anklicken und im 
File-Preview-Fenster� mit der 
Tastenkombination Ctrl und Leerschlag 
den Film laufen lassen, bzw. anhalten.  
 
Mit dem  
roten Fähn- 
chen oder  
der Tastenkombination Ctrl und , den In-
Punkt, resp. mit dem blauen Fähnchen 
oder Ctrl und . den Out-Punkt des Clips 
festlegen. Ein Klick auf den grünen Pfeil 
fügt den Clip in die Timeliney ein.  

 



 

 
 
Auf diese Weise wird der Film im Rohschnitt montiert, wobei jeweils gefragt wird, ob der neue Clip bei der Sliderposition, zu Beginn 
oder am Ende der Timeline platziert werden soll. Unter Umständen besteht die Filmsequenz nur aus einem Clip, ev. kommen noch 
weitere Clips hinzu, welche hart aneinander geschnitten oder mit Übergängen (s. unten) verbunden werden. 

Ctrl und Leerschlag steuert das Clip-Editor Fensterw,  Leerschlag steuert die Sequenz-Vorschaux, also den geschnittenen Film. 

Im Video-Track-Fenster|kann die Ansicht von Timeline (z. B. zum Kürzen / Verlängern der Clips) 
auf Storyboard (z. B. zum Einfügen von Übergängen oder Effekten) gewechselt werden. 

4. Feinschnitt 
 

Wird ein Clip in der Timeline-Darstellung durch Anklicken angewählt, erscheint er blau 
hervorgehoben. Nun kann er zu Beginn oder am Ende fein angepasst, getrimmt werden. Der 
Mauszeiger verändert sich zu einem ‚Links-Rechts-Pfeil‘. (siehe Bilder rechts) 
 
Übergänge hinzufügen: 

Wird in der Storyboard-Ansicht auf ein Übergangssymbol 
geklickt (s. Bild links), werden im Transitions-Reiter{die 
Übergänge angezeigt. Zum Einfügen den gewünschten 
Übergang anklicken, die gewünschte Länge in Sekunden 
eintragen und auf Apply klicken. (s. Bild rechts) ACHTUNG: Bei 
langen Blenden muss der Übergang berechnet werden. 
 

Titel hinzufügen:  
Über                                                                    können mit Klick auf + Titel erstellt werden. 
Ist der Reiter Media List{ aktiviert, lassen sich Position, Grösse, 
Laufrichtung, Farbe, Transparenz... der Overlay-Spur einstellen. 
(s. Bild rechts)  
 

Audiobearbeitung:  
Durch Rechtsklick auf einen Clip in der Timeline y kann die 
Lautstärke eines zu leise aufgezeichneten Clips angepasst 
werden. Es lassen sich auch Ein- und Ausblendungen einfügen. 
 

Filmsequenz exportieren: Durch Klick auf Save Movieu und 
dann Computer/Data kann der  
Film als Datei in den Formaten AVI od. WMV herausgespielt werden. Das Bild rechts zeigt die  
Einstellung für eine gute Qualität.  
 

5. Komprimieren und Konvertieren 
 

Für Mahara kann die Videodatei mit Freemake Video Converter http://www.freemake.com/de/  
folgendermassen konvertiert werden: 

a +Video anklicken und die umzuwandelnde Datei auswählen, b auf für Apple klicken, c mit + neues Profil (Einstellungen) gemäss Bild 
d vornehmen und OK klicken, e Speicherort festlegen und f auf Konvertieren klicken. Die entstandene Datei auf Mahara hochladen. 
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Pädagogische Hochschule Thurgau, Medienwerkstatt, Markus Oertly, Unterer Schulweg 1, CH-8280 Kreuzlingen, www.phtg.ch 


