Erste Schritte: Technik
Im Rahmen Ihrer Ausbildung zum Fahrlehrer werden Sie mit der Methode der Videoreflexion arbeiten. Dafür
werden Sie das passwortgeschützte Online-Portal „Driver Instructor Education 2.0“ und den edubreakVideoplayer nutzen. Hier bekommen Sie einen kurzen Einblick in die technischen Aspekte bei der Arbeit mit der
Videoreflexion.

Wie melde ich mich im Online-Portal an?
Sie müssen sich nicht selbst im Portal anmelden. Darum kümmert sich Ihr Ausbilder. Dafür benötigt er von
Ihnen nur Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Hat er Sie als Nutzer angelegt, bekommen Sie vom OnlinePortal eine automatische E-Mail mit Ihren Zugangsdaten zugeschickt. Der Absender der E-Mail ist ??? Bitte
kontrollieren Sie auch Ihrem Spam-Ordner, sollte die E-Mail nicht in Ihrem normalen Postfach landen. In der
Mail finden Sie einen Link, der Sie automatisch in das Online-Portal führt. Dort können Sie sich ein neues
Passwort anlegen und ggf. ein Foto von sich hochladen.

Wo sehe ich im Online-Portal, welche Aufgabe ich bei welchem Video lösen muss?
Einen Überblick darüber, welche Aufgaben Sie noch nicht bearbeitet haben,
erhalten Sie zum einen auf der Startseite in der mittleren Spalte mit der
Überschrift „Offene Aufgaben". Hier werden Ihnen zu jeder Aufgabe jeweils ein
Videobild, der Titel der Aufgabe sowie die Anforderung (also die Anzahl der
Kommentare) angezeigt. Durch einen Klick auf das Videobild können Sie direkt
in das Video springen.
Zum anderen können Sie in der Navigationsleiste den Reiter "Aufgaben" anklicken. Dann sehen Sie im Überblick
"Meine Aufgaben" alle Aufgaben, die Ihnen Ihr Ausbilder zusammen mit einem Video zugeordnet hat. Wenn
Sie auf das Videobild oder auf die Zuordnung von Name und Datum des Videos klicken, öffnet sich das Video
und Sie können es sich ansehen und kommentieren. Klicken Sie auf die Aufgabenbezeichnung, öffnet sich die
Aufgabenbeschreibung. Unter der Beschreibung der Aufgabenstellung und der Vorgehensweise sehen Sie das
Video, das zu dieser Aufgabe zugeordnet worden ist, und darunter die bislang dazu erstellten Kommentare.

Wenn Sie auf das Videobild oder auf die Zuordnung von Name und Datum des Videos klicken, öffnet sich das
Video und Sie können es sich ansehen und kommentieren.
Klicken Sie auf die Aufgabenbezeichnung, öffnet sich die Aufgabenbeschreibung. Unter der Beschreibung der
Aufgabenstellung und der Vorgehensweise sehen Sie das Video, das zu dieser Aufgabe zugeordnet worden ist,
und darunter die bislang dazu erstellten Kommentare.
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Wie erstelle ich einen Kommentar im Video?
An der unteren Seite des Videoplayers befindet sich der Button "Kommentar erstellen". Klickt man in dieses
Feld an, öffnet sich an der Stelle, an der man sich gerade im Video befindet, ein Kommentarfeld und das Video
wird angehalten. Das Kommentarfeld kann man mit der Maus an eine beliebige Stelle im Video ziehen, in dem
man es mit der linken Maustaste anklickt, die Maustaste gedrückt hält und das Kommentarfeld an die Stelle
zieht, an der man es gerne platzieren möchte. Im Kommentarfeld kann man die ausgewählte Videostelle nun
kommentieren.

Sollte man die Stelle nicht ganz genau getroffen haben, kann man mit den Pfeil- und Doppelpfeil-Buttons unten
im Videoplayer zu der gesuchten Stelle navigieren. Ein Klick auf einen Pfeil-Button bedeutet immer, dass man
ein Bild nach vorne bzw. nach hinten springt. Bei einem Klick auf einen Doppelpfeil-Button springt das Video
eine Sekunde nach vor bzw. zurück. Dies wird im Bild auch deutlich, da sich dieses dann verändert. Die
Zeitangabe verrät, an welcher Stelle man sich im Video genau befindet. Sie können sich das Video auch im
Slowmotion-Modus anschauen, der durch das Schnecken-Symbol gestartet wird.
Im oberen Bereich des Kommentarfeldes befindet sich eine Zeile, in die man den Titel seines Kommentars
reinschreiben kann. Direkt darunter ist ein Feld für die genaue Kommentierung der Videostelle. Hier sollten Sie
sich immer an der gestellten Aufgabe orientieren und die Situation dementsprechend beschreiben und
bewerten. Links neben dem Textfeld sehen Sie eine Ampel. Wie sie die Situation anhand der Ampel bewerten,
hängt ebenfalls von der jeweils gestellten Aufgabe ab. Die Zeichenwerkzeuge unter dem Textfeld ermöglichen
ihnen, die jeweilige Situation mit Hilfe verschiedener Symbole wie Pfeil, Rechteck oder Kreis zu kennzeichnen.
Damit können sie z.B. kritische Elemente im Bild oder einen zu geringen Abstand zu einem Objekt markieren.
Ist der eigene Kommentar soweit fertig, klickt man auf Speichern und der Kommentar wird im Video angelegt.

Wo finde ich weitere Hilfe?
Damit Sie sich im Online-Portal gut zurechtfinden, steht Ihnen eine ausführliche Hilfefunktion zur Verfügung.
Sie finden diese, wenn sie im Online-Portal (egal auf welche Seite Sie sich gerade befinden) rechts oben auf das
Fragezeichen im grauen Kreis klicken. Unter „FAQ“ finden Sie eine Zusammenstellung von Fragen rund um das
Portal und die Arbeit damit. Hier wird z.B. genau erläutert, wie man einen Kommentar erstellt oder die Beiträge
anderer re-kommentiert. Sollten Sie also nicht mehr wissen, wie etwas Bestimmtes im Portal
funktioniert, finden Sie die Erläuterung eventuell schon an dieser Stelle. Sollten Sie aber eine
Frage haben, die in den FAQs noch nicht beantwortet worden ist, können Sie unter „Kontakt“
eine Anfrage an das Support-Team stellen. Dieses wird sich zeitnah um Ihr Problem kümmern
und nach einer schnellen Lösung suchen. Bitte scheuen Sie sich nicht, bei Problemen selbst
direkt unser Support-Team zu kontaktieren. Denn nur so ist eine effiziente Suche nach einer Problemlösung für
unsere Techniker möglich!

Instruktionsfilme
Um die Funktionen in der Online-Umgebung kennen zu lernen, empfehlen wir, unsere kurzen
Einführungsvideos anzuschauen!

