Anleitungen
zum Video Content Management System
Panopto an der THM

2. Einen Moodle-Kurs mit Panopto
verbinden um Videos bereitzustellen
Melden Sie sich zunächst wie gewohnt im THM-Moodle an.

A. Panopto mit dem Moodle-Kurs verbinden

Nun rufen Sie den Moodle-Kurs auf, den Sie mit Panopto verbinden möchten, um im Kurs
Videos bereitzustellen. Hier rufen Sie zunächst das Bearbeitungsmenü des Kurses auf (1.)
und wählen darin „Bearbeitung einschalten“ aus (2.).

Nun scrollen Sie im linken Navigationsmenü ganz nach unten (1.). Sollte das Menü nicht
sichtbar sein, z. B. weil Sie über ein mobiles Endgerät in Moodle angemeldet sind, so
können Sie es mit dem sog. Hamburger-Menü (2.) aufrufen. Ganz unten erscheint nun die
Option „Block hinzufügen“ (3.).

Es erscheint die Auswahlliste „Block hinzufügen“. Scrollen Sie hier nach unten (1.), bis
„Panopto“ (2.) erscheint und wählen Sie den Block aus.
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Der Block „Panopto“ wird nun im Moodle-Kurs hinzugefügt. Dies kann je nach Kurslayout
und Endgerät an unterschiedlichen Positionen geschehen.
Bei neu angelegten Moodle-Kursen wird mit der Erstellung des Blocks automatisch ein
Ordner im Video Content Management System Panopto angelegt und mit dem Moodle-Kurs
verknüpft.

Bei schon länger bestehenden Kursen müssen Sie
diese Verknüpfung selbst durchführen, in dem Sie im
Panopto Block auf „Provision Course“ klicken (1).

Dies wird Ihnen im folgenden Fenster bestätigt, wobei Sie mit einem Klick auf „Back to
course“ (2.) zurück zum Moodle-Kurs kommen.

Ab diesem Zeitpunkt können Videos, die im entsprechenden Panopto-Ordner hinterlegt
werden, über den Moodle-Kurs aufgerufen werden.
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In diesem Anfangszustand zeigt der Block an, dass im Moment keine Live-Übertragung
eines Videos für diesen Kurs stattfindet (1.) und keine fertiggestellten Videos zur Verfügung
stehen (2.). Über „Course Settings“ (3.) gelangt man direkt in das Video Content
Management System Panopto zu den Einstellungen des entsprechenden Ordners. Die dann
angezeigte Benutzeroberfläche von Panopto wird in einer eigenen Anleitung 1 erklärt.
Über den Block kann ein Recorder (4.) heruntergeladen werden, mit dem Sie ohne großen
Aufwand Bildschirmvideos aufnehmen können. Auch zu Aufnahmen mit dem Recorder gibt
es eine eigene Anleitung 3.
Bei verwalteten Dienstcomputern installieren Sie den Recorder aus den Anwendungen Ihres
Windows-Explorers (Anleitung 5).
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B. Ein Video im Moodle Kurs einbinden

Nun können Sie Videos an jeder Stelle im Kurs integrieren, an der ein Textfeld vorhanden
ist. Textfelder können an gewünschter Stelle im Kurs hinzufügefügt werden, in dem Sie im
Bearbeitungs-Modus „Material oder Aktivität hinzufügen“ anklicken (1.).

Scrollen Sie im sich öffnenden Auswahlmenü nach unten (1.) und wählen Sie hier ein
Textfeld aus (2.).
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Im Texteditor, der nun erscheint, klicken Sie auf den grünen Panopto-Button (1.).

Es öffnet sich ein Fenster mit dem Menü „Auswählen“ (a), „Upload“ (b) und „Aufzeichnen“
(c). Als Zielort für Ihr Video ist der Panopto-Ordner des Moodle-Kurses voreingestellt (2.).
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Unter „Auswählen“ kann ein bereits im Panopto-Ordner des Moodle-Kurses hinterlegtes
Video ausgewählt werden. Sie können aber auch einen anderen Panopto-Ordner
auswählen (1.). Dies hat den Vorteil, dass einmal in Panopto hinterlegte Videos für
verschiedene Moodle-Kurse nutzbar sind. Ein Video im gewählten Ordner wird mit Haken
ausgewählt (2.) und mit der Schaltfläche „Insert“ (3.) in den Moodle-Kurs integriert.

Alternativ kann unter „Upload“ ein Video von Ihrem Computer hochgeladen werden (1.).
Nachdem es in Panopto hochgeladen und verarbeitet ist (2.), kann es mit der Schaltfläche
„Insert“ in den Moodle-Kurs integriert werden (3.).
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Oder Sie zeichnen ein neues Video auf (1.): Vergeben Sie einen Namen, unter dem das
Video gespeichert werden soll (2.) und klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufzeichnen“ (3.).
Es erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie den Link zum Panopto-Recorder öffnen (4.),
sofern Sie diesen bereits lokal installiert haben.
Sollte dies noch nicht erfolgt sein, können Sie den Recorder jetzt installieren. Indem Sie auf
den angegebenen Download-Link (5.) klicken, öffnet sich die Panopto-Startseite, von der
aus Sie die Datei „panoptorecorder.exe“ herunterladen und installieren können.
Sollte Ihr Dienstcomputer von IT-S verwaltet sein, können Sie den Recorder aus den
Anwendungen Ihres Windows-Explorers selbst installieren (Anleitung 5).
Die Funktionen des Recorders werden in einer weiteren Anleitung 3 erklärt.
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