Livestream/Webcast mit MacOS
Mit Panopto ist es auch möglich, einen Livestream
zu starten. Um mit einem Webcast/Livestream live zu gehen,
legen Sie bitte einen Panopto-Ordner für Livestreams an oder wählen
Sie einen bereits vorhandenen Panopto-Ordner aus, in dem der Livestream später gestreamt
und hochgeladen werden soll. Der Vorteil eines separaten Ordners ist, dass Sie ihren
Studierenden durch die Ordnerbeschreibung kommunizieren können, wann der Livestream
startet, ohne es ihnen beispielsweise per Mail mitteilen zu müssen. Diese Beschreibung
könnten Sie dann in Ihrem Rhythmus, z.B. wöchentlich aktualisieren.
In Ihrem ausgewählten Panopto-Ordner ist der Stream, sofern Sie möchten, auch noch im
Nachhinein für die Studierenden sichtbar. Wie Sie diese Einstellung bei Bedarf ändern,
erfahren Sie innerhalb der nachfolgenden Schritte.
Zum Starten eines Livestreams wählen Sie das Fenster „Erstellen” (1) an und klicken
anschließend auf die Funktion „Neue Sitzung aufzeichnen” (2). Anschließend öffnet sich der
Panopto-Recorder.

Die Benennung der Aufzeichnung und die Einstellung von Kamera und Mikrofon im PanoptoRecorder verlaufen gleich, wie zur Erstellung einer normalen Sitzungs-Aufzeichnung. Um
daraus einen Livestream zu machen, klicken Sie auf das Feld „Webcast” (1) rechts oben. Ist
das Feld mit einem Häkchen aktiviert, kann der Livestream gestartet werden.
Wenn sich der Panopto-Recorder geöffnet hat, haben Sie dort die Möglichkeit, den Ordner
auszuwählen, in dem der beendete Stream gespeichert werden soll (1) sowie die Datei zu
benennen (2). Die Aufteilung der Quellen in „Primary Source“ (3/3.1.) und „Secondary
Sources“ (4/4.1/5) ist dieselbe wie zur Aufnahme einer ‚normalen‘ Aufzeichnung.

Um nun einen Livestream zu erstellen, setzen Sie das Häkchen bei „Webcast“ (unter der
Ordnerauswahl (1) und der Benennung der Session (2)).

Sobald Sie auf „Record“ klicken und damit den Livestream starten, wird ein Link generiert (1),
den Sie über „Share“ (2) mit Studierenden oder anderen ZuschauerInnen teilen können. Die
Studierenden, die sich in Ihrem Ilias-Kurs eingeloggt haben, finden den Livestream aber auch
auf normalem Weg über den Panopto-Ordner auf Ilias. Dann können Sie wie gewohnt die
Präsentation starten (falls benötigt) und Ihren Vortrag beginnen.

Zum Beenden des Livestreams klicken Sie auf
„Stop“. Nun erscheint das Fenster „Webcast
Complete“. Hier sehen Sie nochmals den Namen
der Datei bzw. können einen Namen und einen
Zielordner vergeben. Wenn alles stimmt, können
Sie auf „Done“ klicken, sodass der Livestream
fertiggestellt und in den Panopto-Recorder auf
Ilias wird.

Wenn Sie nicht möchten, dass der Livestream auf Ilias hochgeladen wird, haben Sie direkt
nach der Aufzeichnung die Möglichkeit, im Fenster „Manage Recordings“ im PanoptoRecorder unter „Actions“ die Option „Delete“ auszuwählen, um den Livestream zu vor dem
Hochladeprozess löschen. Alternativ kann der Livestream natürlich auch direkt nach dem
Hochladen im Panopto-Ordner gelöscht werden.

