
Im Rahmen der Ausbildung zum/r Fachangestellten für
Medien- und Informationsdienste erhielten die Auszubil-
denden Michael Meyer und Rosalia Mayer einen Einblick in
den Online- und Social-Media-Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit der Ostbayerischen Technischen Hochschule
Regensburg (OTH Regensburg). Hierbei stellte sich die Fra-
ge, wie die Hochschulbibliothek der OTH Regensburg auf
YouTube und Instagram kurzweilig und zielgruppennah
vorgestellt werden kann.

Wie funktioniert die Hochschulbibliothek? Diese Frage
stellen sich jährlich viele Erstsemesterstudierende. Um
möglichst alle zu erreichen, setzten die beiden Auszubil-
denden Rosalia Mayer und Michael Meyer auf Videos in
den sozialen Medien.

Als erstes Projekt erstell-
ten die Azubis eine verton-
te Slideshow für das Vi-
deoportal YouTube, in der
sie in der Rolle von zwei
Studierenden die wich-
tigsten Funktionen der Bi-
bliothek erklärten. Grund-
lage war eine bereits be-
stehende vertonte Power-
Point-Präsentation auf der
Bibliothekshomepage. Im
ersten Schritt aktualisier-
ten sie die Präsentation
optisch wie inhaltlich. 
Dabei entstand die Idee,
die erforderliche Neuver-
tonung in Form eines lo-
ckeren Gesprächs zwi-
schen zwei Studierenden
zu gestalten. Das Dreh-
buch dazu entwickelten
die beiden eigenständig.
Für die Vertonung der
PowerPoint-Präsentation
verwendeten sie ein Head-
phone und Camtasia Stu-
dio, eine verbreitete kom-
merzielle Software zur

Aufnahme von Screencasts als Video. Letztendlich genüg-
ten aber auch ein Smartphone und ein beliebiges kosten-
freies Bearbeitungsprogramm, um ein gelungenes Tutorial
zu veröffentlichen. Das deutschsprachige Video wurde in-
zwischen um eine englischsprachige Variante ergänzt.

Bei einem Praktikum in der Stabsstelle Hochschulkom-
munikation und Öffentlichkeitsarbeit der OTH Regensburg
lernten die Auszubildenden unter anderem den Insta-
gram-Account der Hochschule kennen. Hier bot sich die
Gelegenheit, die Hochschulbibliothek und Ihre Nutzungs-
bedingungen im kurzweiligen Instagram-Story-Stil zu
präsentieren. Selbst strenge Benutzungsregeln lassen sich
auf diese Weise witzig und sympathisch verpacken. Ge-

meinsam mit den beiden
Studierenden Michael Rü-
bel und Nazarena De Pol,
die derzeit bei der Stabs-
stelle ÖÄ beschäftigt sind,
erstellten sie das Film-
skript und den Ablaufplan
für den Drehtag. Die un-
terschiedlichen Blickwin-
kel der Auszubildenden
und der Studierenden auf
die Bibliothek waren für
die Umsetzung des Pro-
jekts ausgesprochen ge-
winnbringend.

Bei den Filmaufnahmen
fungierten die Azubis als
Darsteller der BibStories
und die Studierenden als
Kamerateam. Für die Auf-
zeichnung wurde eine
spiegellose Vollformatsys-
temkamera mit einem ex-
ternen Mikrofon verwen-
det. Rosalia und Michael
erhielten ein Ansteckmi-
krofon, und hier und da
wurde auch eine kleine
Beleuchtung eingesetzt.
Diese spezielle technische
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Soziale Medien in der Ausbildung
Zwei Azubis präsentieren die Hochschulbibliothek Regensburg 

auf YouTube und Instagram

Von Rosalia Mayer und Michael Meyer
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„Wusstest du das?“ Durch

interaktive Abstimmungen

wird die Instagram-Story

lebendig. Zu sehen ist

Michael Meyer.



Ausstattung ist aber nicht zwingend notwendig, denn die
meisten Instagram-Stories werden üblicherweise nur mit
einem Smartphone aufgenommen und verarbeitet. Ab-
schließend schnitten die Azubis unter Anleitung der Stu-
dierenden die Aufnahmen mit dem Videobearbeitungspro-
gramm Final Cut Pro zu 15-sekündigen Videoclips. Micha-
el Rübel und Nazarena De Pol stellten das Video schließlich
fertig. Somit sorgten ein kurzes Skript als Orientierungs-
hilfe, technisches Equipment und gute Stimmung am Set
für eine gelungene Instagram-Story, die die Hochschulbi-
bliothek kurz und unterhaltsam erklärt. 

Vielleicht auch eine Idee für Ihre Bibliothek?

Die Videos werden präsentiert auf der Homepage der
Hochschulbibliothek und auf dem YouTube- und Insta-
gram-Account der Ostbayerischen Technischen Hoch-
schule Regensburg.

www.oth-regensburg.de/Bibliothek
www.instagram.com/oth_regensburg/
https://youtu.be/Fk7z2sBBo0s 
https://youtu.be/Qm9LbxkRCx4
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Alle Akkus aufgeladen?

Tonprobe erfolgreich? 

Direkt vor dem Dreh wird die

Ausrüstung gecheckt und

angelegt. Von links nach

rechts: Rosalia Mayer,

Michael Rübel, Nazarena 

De Pol. Foto: Michael Meyer

Nach dem Dreh 

geht es umgehend in die

Nachproduktion. 

Beim Schnitt entsteht die

Instagram-Story. 

V. l. n. r.: Michael Rübel,

Nazarena De Pol, Rosalia

Mayer. Foto: Michael Meyer
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DIE AUTOREN:

Rosalia Mayer und Michael Meyer sind Auszubildende im dritten Lehrjahr 

als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste an der Hochschul-

bibliothek Regensburg.


