Anleitungen
zum Video Content Management System
Panopto an der THM

1. Benutzeroberfläche von Panopto mit
Ordnerstruktur und Zugriffsrechten
A. Bei Panopto anmelden
Sie gelangen direkt auf Ihre Benutzeroberfläche von Panopto, in dem Sie die URL
https://panopto.thm.de (1.) aufrufen.

Klicken Sie die Schaltfläche „Anmelden“ (2.) und wählen Sie „Zentrales Hochschul-Moodle“
aus (3.). Sollten Sie bereits in Moodle angemeldet sein, gelangen Sie sofort auf die
Startseite von Panopto (weiter auf Seite 3), da beide Anmeldungen über das selbe System
funktionieren.

Wählen Sie nun „weiter zum Login“ aus (1.) und melden Sie sich mit Ihrer THMBenutzerkennung und Ihrem Passwort über CAS an (2.), danach werden Sie zu Panopto
zurückgeleitet.
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B. Panopto Benutzeroberfläche

Sie befinden Sich nun auf der Startseite von Panopto, auf der Sie links Ihre Ordnerstruktur
sehen (1.). Das Hauptfenster enthält Vorschaubilder von Videos, die auf der Startseite
freigegeben sind (2.). Sobald Sie auf ein Vorschaubild klicken, öffnet sich ein neuer Tab, in
dem Sie das Video betrachten können.

„Mein Ordner“ (1.) enthält Ihre persönlichen Videos, nachdem Sie solche hochgeladen oder
mit Panopto erstellt haben.
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Unter „Alles“ (1.), sind alle Inhalte aufgeführt, die für Sie freigegeben sind, auch solche, an
denen Sie nur Rechte als „Viewer“ besitzen.
Hier finden Sie auch die englischsprachigen „How-to videos“, kurze Erklärvideos des
Herstellers zu verschiedenen Funktionen in Panopto. Sie können alle in Form einer
Wiedergabeliste (2.), oder, wenn Sie im Vorschaubereich nach unten scrollen und in den
Ergebnisseiten unten rechts weiter klicken, auch einzeln aufgerufen und betrachtet werden.
Interessant sind unter anderem die Themen:
„Recording with Panopto for Windows“
„Recording with Panopto for Mac“
„Presentation Recording“
„Record a Screencast“
„Multi-camera Recording“
„Searching Inside Videos“
„Creating a Quiz“
„Adding and Editing Slides“
„Webcasting“ und einige mehr.
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C. Ordner und Freigabeeinstellungen

Im Ordner „Moodle“ (1.) werden automatisch für jeden Moodle-Kurs (2.), den Sie mit
Panopto verbunden haben, weitere Unterordner angelegt (vgl. Anleitung 2).
Soweit Sie die Berechtigung als „Creator“ (d.h. Teacher-Rechte im jeweiligen Moodle Kurs)
haben, können Sie die Zugriffsrechte für jeden Ordner anpassen (3.), Zugriffsstatistiken
betrachten (4.) und weitere Ordneroptionen anpassen (5.).
Achtung! Da nicht nur Sie alleine, sondern alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen des
betreffenden Moodle-Kurses auf einen Panopto-Moodle-Ordner zugreifen, lassen Sie bei
Anpassungen dieser Ordner bitte Vorsicht walten.
Klicken Sie auf „Zugriffsrechte anpassen“ (3.), so öffnet sich ein Menü:
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In diesem Menü finden Sie unter „Freigeben“ (1.) den Link zum Ordner, der weitergegeben
oder an anderer Stelle eingebettet werden kann (2.).
Und Sie finden die aktuellen Zugriffsrechte auf den Ordner (3.). Wenn es sich um einen
Ordner handelt, der von einem Moodle-Kurs aus erzeugt wurde (vgl. Anleitung 2), werden
die Rechte aus Moodle vererbt: Moodle-Teacher sind in Panopto „Creator“ und können
erstellen (a), sowie „Publisher“ und können veröffentlichen (b). Moodle-Students sind in
Panopto „Viewer“ und können ein Video anzeigen (c).
Wenn Sie auf die aktuellen Zugriffsrechte klicken (3.), öffnen sich weitere Optionen.

Hier (1.) lassen sich Zugriffsrechte individuell einstellen. In der Regel müssen die aus einem
Moodle-Kurs vererbten Rechte jedoch nicht verändert werden.
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Auch für jedes Video können die Zugriffsrechte individuell angepasst werden. Hierzu
bewegen Sie die Maus über den Titel neben der Videovorschau (1.). Es erscheinen weitere
Einstellungsoptionen unter dem Videotitel. Unter „Freigeben“ (2.) öffnet sich ein
entsprechendes Menü.

Die Zugriffsrechte für jedes Video werden aus dem entsprechendem Ordner vererbt (1.).
Klickt man auf die aktuellen Zugriffsrechte (2.), so lassen sich auch für jedes Video
individuell Rechte einstellen:
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Hier haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, ob das Video durch einen CAS Login nur für
Angehörige der THM, die über den Link verfügen (a), für alle THM-Angehörigen (b), oder
weltweit für alle, die über den Link verfügen (c) beziehungsweise als öffentliches Video auf
www.panopto.thm.de (d) zur Verfügung stehen soll.
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