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Einleitung
1

Grundlegende Informationen zur myVideo (Panopto)

Seit kurzem stellt die Leuphana mit myVideo, basierend auf der Software Panopto, eine Videoplattform zur Verfügung, auf der Lehrende ihre Audio- und Videodateien unabhängig von ihrer Dateigroße für Studierende bereitstellen können. Je nach Einstellung können die Studierenden die bereitgestellten Videos dort anschauen oder herunterladen. Als Lehrende*r können Sie die Funktion „Download“ auch deaktivieren. Im Gegensatz zu YouTube können
Sie die Videos über myVideo (=Panopto) in einem nicht-öffentlichen Raum bereitstellen, auf den nur Personen mit
myStudy-Account Zugriff haben können. Auch besteht die Option, nur einzelnen Personen Zugang zu Videos zu
ermöglichen. Wenn Sie möchten, können Sie Video- und Audiodateien aber auch öffentlich zugänglich zu machen.
Da der Dienst an der Leuphana gerade erst eingerichtet wurde, macht sich das Supportteam Digitale Lehre ebenso
wie das MIZ gerade mit der Vielzahl an Funktionalitäten und Einstellmöglichkeiten vertraut und unterstützt Sie
dabei bestmöglich. Ihre Fragen werden wir sukzessive beantworten (können). Auch Nachbesserungen an den Konfigurationen der Software werden erfolgen.
Neben der Möglichkeit, auf myVideo (Panopto) Videos und Audios bereitzustellen, bietet die Software auch einen
sehr guten Recorder sowie Editor, um eigene Video- und Audioaufnahmen zu produzieren und zu bearbeiten. Hier
bitten wir noch um ein wenig Geduld; in Kürze werden wir auch dazu Anleitungen sowie Support bereitstellen.
Um Ihnen schon jetzt die Möglichkeit zu geben, auf die oben beschriebene Weise Videos für Ihre Studierenden bereitzustellen, haben wir uns entschieden, trotz dieser Vorläufigkeit den Dienst schon zur Verfügung zu stellen,
während wir parallel das Service-Portfolio ausbauen.
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Voraussetzung für die Nutzung: ein Moodle-Kurs

Zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet dies, dass Sie Ihren Zugriff auf myVideo (=Panopto) zunächst über einen MoodleKurs aktivieren müssen. Anschließend können Sie Audio- und Videodateien entweder über Ihren Moodlekurs oder
auch direkt über die Plattform myVideo (=Panopto) hochladen. Studierende können die Audios/Video ggfs. entweder im Moodlekurs anklicken oder auch unabhängig von Moodle über einen von Ihnen bereitgestellten Link (ähnlich
wie bei Zoom/GoToMeeting) auf die Plattform einloggen und dort die Videos streamen; siehe dazu Punkt 17. Die
Voraussetzung für Studierende, um sich Videos/Audios auf myVideo (Panopto) anzuschauen, ist, dass die Studierenden sich einmalig mit ihren myStudy-Zugangsdaten in Moodle registriert haben (https://moodle.leuphana.de).
Wenn Sie Videos für Ihre Studierenden über myVideo bereitstellen möchten, müssen Sie als erstes einen MoodleKurs anlegen. Informationen dazu, wie Sie aus myStudy heraus sehr einfach einen Moodlekurs anlegen können,
finden Sie hier: https://www.leuphana.de/universitaet/entwicklung/lehre/support-tools/digitale-plattformen-undtools/moodle.html.
Hinweis: Sie können grundsätzlich über alle in myStudy bereitgestellten Moodle-Kurstemplates und auch alle
selbst angelegten Moodle-Kurse Videos/Audios auf myVideo (Panopto) laden. Sie benötigen dafür also nicht unbedingt Kurstemplate 3, welches zusätzlich für fortgeschrittene Moodle-Nutzer*innen die Option enthält, in Moodle
über ein h5p-PlugIn Videos zu produzieren.
Sie können den Moodle-Kurs auch ausschließlich dazu verwenden, Videos auf die Plattform zu laden, quasi als
Dummy-Kurs zum Video-Upload. Ihre Studierenden benötigen keinen Zugriff auf den Moodlekurs. Wenn die Studierenden jedoch Zugriff haben, können sie die Videos auch direkt aus dem Moodle-Kurs heraus starten.
Die Systeme sind so konfiguriert, dass die Videoplattform myVideo (=Panopto) automatisch auf ihrer Oberfläche
die Struktur des jeweiligen Moodlekurses kopiert, so dass z.B. für die in Moodle angelegten Abschnitte auf myVideo
Ordner entstehen, in denen dann die zugehörigen Videos zu finden sind.

Bereitstellung von Audio- und Videodateien auf myVideo über Moodle
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Einbindung und Aktivierung von myVideo (Panopto) in Moodle-Kurs

Hinweis: Wenn Sie sich erstmalig einen Moodlekurs über eines der Kurstemplates in myStudy anlegen (s. Kap. 2)
ist dort myVideo bzw. Panopto bereits integriert. In diesem Fall können Sie die Schritte 1-4 überspringen und folgen de Anleitung bitte ab Punkt 5.
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1. Gehen Sie in Ihren Moodle-Kurs und wählen über das Einstellungsmenü (rotes Zahnrad oben rechts) „Bearbeiten einschalten“:

Abb. 1 Profilansicht

2. Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie über die drei Balken links oben im Fenster die Seitennavigation:

Abb. 2 Moodle Menüleiste - Kursstartseite

3. Scrollen Sie in der Seitennavigation ganz nach unten und wählen „Block hinzufügen“:

Abb. 3 Linke Seitennavigation – Abschnitt „Block hinzufügen“

4. In dem Fenster, das sich dann öffnet, wählen Sie aus „Panopto“:

Abb. 4 Menüauswahl – Block Panopto „hinzufügen“
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5. Nun sehen Sie auf Ihrem Bildschirm in der Spalte rechts unten einen neuen Block „Panopto“. Klicken Sie
dort auf „Provision Course“

Abb. 5 Rechte Seitennavigation - Block Panopto

6. Es öffnet sich das folgende Fenster. Klicken Sie unten links auf „Back to Course“:

Abb. 6 Block Panopto - Menüauswahl
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Video- und Audiodateien hochladen
7. Wählen Sie nun in Ihrem Moodle-Kurs den Bereich aus (z.B. einen bestimmten Sitzungstermin oder einen
thematischen Abschnitt), in den Sie ein Video integrieren möchten. Klicken Sie oben rechts auf „Material
oder Aktivität anlegen“

Abb. 7 Moodle Kurs im Bearbeitungsmodus – Themen-/ Wochenformat Startseite

8. Scrollen Sie im folgenden Pop-up-Fenster relativ weit nach unten und wählen unter „Arbeitsmaterial“ die
Kategorie „Textfeld“:
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Abb. 8: Menüauswahl – Textfeld „hinzufügen“

9. In dem Fenster, das sich öffnet, klicken Sie auf das kleine grüne Panopto-Icon:

Abb. 9 Moodle Kurs im Editiermodus – Texteditor

10. In dem Fenster, das sich nun öffnet, gehen Sie auf den Reiter oben in der Mitte „Upload“. Nun können Sie
per Drag & Drop oder per Klick Video- oder Audio Dateien aus Ihrem Browser auf die Videoplattform hochladen:

Abb. 10 Moodle Kurs im Editiermodus – Medien upload

11. Sobald der Upload erfolgt ist, klicken Sie unten links auf „Insert“:
Hinweis: Sie können bei Bedarf auch mehrer Videos hochladen und dann später über den Reiter
„Auswählen“ (s. Abb. 10) die passenden Videos pro Termin/Abschnitt auswählen.
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Abb. 11 Moodle Kurs im Editiermodus – Medien hinzufügen

 Das Video erscheint nun direkt im Schreibbereich des Textfelds. Klicken Sie unten auf „Änderungen
speichern“:

Abb. 12 Moodle Kurs im Editiermodus – Texteditor (Beschreibung)

12. Falls nicht schon automatisch passiert, gehen Sie wieder in die Übersicht Ihres Moodle-Kurses, indem Sie
in der linken Seitennavigation oben auf den Titel Ihres Kurses klicken.

Abb. 13 Linke Seitennavigation – Moodle Kurs – Kurstemplate 3
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13. Falls Sie noch im Bearbeitungsmodus sind, wählen Sie in den Einstellungen oben rechts „Bearbeiten
ausschalten“:

Abb. 14 Rechte Seitennavigation – Zahnrad – Menüoptionen

14. Wenn Sie nun zu dem Abschnitt gehen, in den Sie das Video integrieren wollten, erscheint dort das Video.
Möglicherweise noch mit der folgenden Meldung (s. Abb 15, links). Nach kurzer Zeit, spätestens, wenn Sie
den Moodlekurs einmal schließen und dann erneut öffnen, sollte es aussehen wie im Screenshot rechts:
Hinweis: Sollte die Darstellung dennoch wie links in Abb. 15 bleiben, liegt dies vermutlich an den CookieEinstellungen Ihres Browsers. Sie müssten dann eine Ausnahme in den Cookie-Einstellungen für Panopto einstellen.

Abb. 15 Moodle Kurs – Themen-/Wochenformat Startseite

 Man kann das Video nun direkt über das Play-Dreieck in diesem kleinen Fenster starten. Für den
Vollbildmodus kann man mit Klick auf „Vollständige Sitzung anzeigen“ (s. links) bzw. den kleinen
Pfeil rechts unten im Bild (s. rechts) in myVideo (=Panopto) wechseln:

Abb. 16 Videoplattform myVideo (Panopto)
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Freigabe- und Download-Einstellungen in myVideo (=Panopto)
5

Einstellungen auf Kursebene
15. Wenn Sie in der Übersicht Ihres Moodle-Kurses sind, sehen Sie in der rechten Seitennavigation unten den
Block „Panopto“. Dort sind alle Videos/Audios aufgelistet, die Sie bisher auf die Videoplattform geladen
haben:

Abb. 17 Moodle, rechte Seitennavigation, Block Panopto - Menüauswahl

Wichtig: Unten im Panopto-Block sehen Sie auch den Link zu „Course Setting“.
16. Klicken Sie auf Course Settings, um wichtige Einstellungen in myVideo (=Panopto) bzgl. Freigabe und
Download-Optionen für Ihre Video- und Audiodateien vorzunehmen. Sie werden dann auf die myVideo
(Panopto)-Website geleitet, wo sich folgendes Fenster (s. Abb. 17) öffnet
 Hinweis: Wenn Sie ausschließen wollen, dass Studierende sich die Video-/Audiodateien
herunterladen können, wählen Sie im Feld „Downloads“ die Option „Niemand“.
Hinweis: Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, gelten dann für alle Videos, die Sie über Ihren MoodleKurs hochladen. Sie können die Einstellungen aber auch für die einzelnen Videos anpassen. Siehe dazu
Kap. 6.
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Abb. 18 myVideo (Panopto) – Menüauswahl – Einstellungen

17. Wählen Sie als nächstes in der linken Navigation des Fensters die Option „Freigeben“ (s. Abb. 18). Es
öffnet sich) das folgende Fenster (s. Abb. 19). Oben im Fenster sehen Sie den Link, über den Sie Personen
auch unabhängig von Moodle in Ihren myVideo-Kurs (=Panopto-Kurs) einladen können, so dass sie sich
Ihre Videos dort anschauen könnten. Im Bereich „Zugriffsberechtigte“ können Sie weiter eingrenzen,
welche Personen Zugriff auf Ihren myVideo-Kurs haben sollen.
Die Standardeinstellung ist „Bestimmte Personen“. Dies bedeutet, dass Sie für jede Person, die sich Ihr
Video anschauen will, einzeln bestätigen müssen, dass Sie damit einverstanden sind. Da dies bei
größeren Seminargruppen sehr aufwändig ist, empfehlen wir die zweite Option in den Zugriffsberechtigungen: "Jeder innerhalb Ihrer Organisation, der über den Link verfügt". Klicken Sie dafür auf den
kleinen Pfeil neben „Bestimmte Personen“. Es öffnet sich das folgende Menü (s. Abb. 19), in dem Sie
festlegen können, wer Zugriff auf die Videos haben soll. Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, können
Studierende das Video/Audio direkt starten, ohne dass Sie den Zugriff erst bestätigen müssten.

Abb. 19 myVideo (Panopto) – Menüauswahl - Freigeben
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Hinweis: Sie können das Einstellungsfenster für den Moodle-Kurs jederzeit über „Course settings“ aus
Ihrem Moodle-Kurs heraus aufrufen (s. Punkt 15) oder im myVideo-Kurs (=Panopto-Kurs) über das
Zahnrad oben rechts im Bild:

Abb. 20 myVideo (Panopto) – Profil

Falls Sie in Ihrer Veranstaltung normalerweise gar nicht mit Moodle arbeiten, können Sie Ihren
Studierenden auch den Link (s. Abb. 19) zukommen lassen. Die Studierenden müssten sich dann
einmalig in Moodle mit ihren myStudy-Daten registrieren und werden dann automatisch auf die myVideo(Panopto-)Oberfläche weitergeleitet, um das Video direkt dort anzuschauen.
Wichtiger Hinweis für Studierende: Wenn Studierende das Video bzw. den Link dazu anwählen, werden
sie zunächst aufgefordert, sich bei Panopto anzumelden. Das LogIn-Fenster sieht wie in Abb. 21 links aus.
Hier müssen die Studierenden zunächst die Voreinstellung "Panopto" in der oberen Zeile über den kleinen
Pfeil rechts ändern in "College und Graduate School Moodle" (s. Abb. 21 rechts) und dann die Anmeldung
fortsetzen.
Gleiches gilt für Sie als Lehrende, wenn Sie sich direkt über Panopto auf der Plattform anmelden.

Abb. 21: LogIn-Fenster für Panopto
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6

Einstellungen für einzelne Videos anpassen
18. Nachdem Sie die Einstellungsfenster geschlossen haben, landen Sie in Ihrem myVideo-Kurs (bzw.
Panopto-Kurs), wo auf der Startseite alle Ihre hochgeladenen Videos aufgelistet sind. Wenn Sie mit der
Maus auf den Titel eines Videos fahren, öffnet sich darunter ein Menü, in dem Sie „Einstellungen“
auswählen können:

Abb. 22 myVideo (Panopto) – Video Einstellungsoptionen

19. Im Fenster, das sich dann öffnet (s. Abb. 23), können Sie unter „Downloads“ die Einstellung „Ordnereinstellung verwenden“ ändern, indem Sie den kleinen Pfeil anklicken und dann eine andere Option auswählen. Über „Freigabe“ im linken Menü können Sie auch die Zugriffsrechte für dieses Video anpassen.

Abb. 23 myVideo (Panopto) – Zugriffsrechte
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Video einzelnen Nutzer*innen zugänglich machen
20. Über die Einstellungsoptionen für die einzelnen Videos (s. Abb. 23) können Sie unter „Freigeben“ auch
einstellen, dass nur bestimmte Personen aus Ihrer Gruppe (z.B. Studierenden mit Kindern, denen es ermöglicht werden soll, eine Aufzeichnung eines Meetings zu einem späteren Zeitpunkt zu sehen) die Möglichkeit bekommen, die Aufnahme zu Streamen (mit oder ohne Download-Option).
Wählen Sie zu diesem Zweck die folgenden Einstellungen und laden dann im Eingabefeld unten nur die
Person(en) ein, die Zugriff auf das Video erhalten sollen:

Abb. 24 myVideo (Panopto) – Zugriffsrechte für einzelne Personen

12

