
Switchcast: Anleitung 
 

Switchcast ist eine web-basierte Anwendung, mit der Sie Aufnahmen, die während der Vorlesung gemacht 
oder von Ihnen selbst erstellt wurden den Studierenden als Videoclips zur Verfügung stellen können. Diese 
Clips können über die Switch Toolbox (siehe entsprechende Anleitung) angesehen werden. 

1. Einstieg 

Auf der Seite cast.switch.ch können Sie sich nach Auswahl der Universität Luzern mit Ihrem aai-Login 
anmelden. Sie erreichen die Einstiegsseite: 

 

Durch Klicken auf Channels/Active (roter Pfeil im Bild) gelangen Sie zu einer Übersicht Ihrer aktiven 
Channels (typischerweise wird das lediglich ihr Fachbereich sein), wählen Sie dort den Fachbereich/Channel 
aus, wo Sie arbeiten möchten. Dann sehen Sie eine Übersicht der vorhandenen Clips: 



 

Diejenigen Clips, die in der letzten Spalte als veröffentlicht/"Published" gekennzeichnet sind, stehen bereits 
über die Switch Toolbox zur Verfügung. Andere werden (siehe roter Pfeil im Bild) als zu bearbeiten 
angezeigt.  

Wenn Sie einen bereits veröffentlichten Clip bearbeiten möchten oder ihn z.B. ins Wiki der Switch Toolbox 
integrieren möchten, dann klicken Sie darauf, dann wird er ebenfalls als zu bearbeiten gezeigt. Zum 
Schliessen klicken Sie erneut auf den Clip. 

2. Einspielen eines Clips 

 

Sie können auf die Titelzeile des Channels klicken, um einen neuen Clip, den Sie (z.B. mit Screencast-o-
Matic oder einem anderen Tool) erstellt haben, von Ihrem Rechner aus einzuspielen. Klicken Sie dazu auf 
"upload a clip" (siehe Pfeil). Im erscheinenden Menü können Sie unter Punkt 1 die vorgegebenen 
Standardfunktionen unverändert lassen (der Clip wird dann automatisch veröffentlicht), unter Punkt 2 Ihren 
Clip auf dem Rechner finden, unter Punkt 3 die Titeldaten eintragen, mit denen der Clip veröffentlicht wird, 
und schliesslich den Upload durch Klick unter Punkt 4 starten. Der Upload nimmt je nach Clip-Grösse etwas 
Zeit in Anspruch, wird aber durch andere Tätigkeiten nicht behindert. Danach erfolgt die Nachbearbeitung 
durch Switchcast, dafür wird Ihr Rechner nicht mehr benötigt.  

Wichtig: bitte verwenden Sie aus dem Menü im Channel-Titel ausschliesslich die Funktion "upload a 
clip". Die anderen Funktionalitäten, z.B. "change settings", sind zur Channel-Administration 
notwendig und sollten nicht von Ihnen gebraucht werden! 



 

3.  Bearbeitung 

 

Zur Bearbeitung eines Clips stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung, die Sie jeweils per 
Mausklick aktivieren: 

2.1 Cut 

Durch einen Klick auf Cut öffnet sich (evtl. Nach einiger Zeit) das Cutting Tool. Hier können Sie zunächst 
(siehe Kasten auf dem Bild) die Titel-Eintragungen, mit denen der Clip veröffentlicht wird, eintragen sowie 
bei Bedarf ein Titelbild auswählen und den Video Stream (von der Kamera) ein- bzw. ausschalten.  

Wichtig ist noch der Reiter "scenes" (direkt über dem roten Kasten im  ersten Bild), durch Klick auf ihn öffnet 
sich ein Tool, das Ihnen die Möglichkeit gibt, durch die Definition von "Szenen" überflüssige Teile aus der 
Aufnahme herauszuschneiden. Dazu definieren Sie durch Verschieben der Leiste Start und Ende der 
jeweiligen Szenen (Markierung 1.), die einzelnen Szenen werden dann unten angezeigt. So können Sie z.B. 
Leerlauf-Zeiten, wo schon aufgenommen wurde obwohl die Vorlesung noch nicht begonnen hatte oder 
schon zu Ende war, sowie Pausen, aus der Aufnahmen herausschneiden, indem Sie diese Zeiten nicht in 
Szenen definieren. Die einzelnen definierten Szenen werden beim Zeigen des Clips nahtlos aneinander 
gereiht. 

Vergessen Sie nicht, nach Definition der Szenen auf "Save" zu klicken (2. im Bild) bzw. auf Publish rechts 
daneben – damit wird der Clip direkt auf Switchcast veröffentlicht.  

 

 



 

 

 



 

2.2 Share 

 

Mit Klick auf "share" im Switchcast-Clip erhalten Sie ein Fenster, aus dem Sie die Adresse des Clips, den 
Sie gerade bearbeiten, für die Einbindung im Switch Toolbox-Wiki beziehen können. Verwenden sie dazu 
den Eintrag unter "Embed flash player": Gehen Sie mit der Maus ins Datenfeld, markieren Sie den String 
durch Klicken und speichern Sie in druch Ctrl-C in der Zwischenablage. (Für die Einbindung ins Wiki siehe 
die Switch Toolbox-Anleitung). 

 

2.3 Weitere Funktionen 

 

Mit "clone" können Sie eine Kopie des gerade bearbeiteten Clips herstellen, die Sie anschliessend weiter 
bearbeiten können. Das ist nützlich, wenn Sie einen brauchbaren Clip haben, den Sie noch weiter 
verbessern möchten, aber sicherstellen wollen, das "Original" nicht zu verlieren. Sie können dann die Kopie 
bearbeiten und bei Gelingen veröffentlichen. 

"Move" erlaubt das Verschieben eines Clips in einen anderen Channel, falls dies einmal notwendig werden 
sollte. 

"Delete" löscht den Clip und unter "Usage Chart" erhalten Sie eine Grafik, die Ihnen zeigt, wann und wie oft 
Ihr Clip aufgerufen wurde. 

 


