Livestream/Webcast mit MacOS
Mit Panopto ist es auch möglich, einen Livestream
zu starten. In Ihrem Panopto-Ordner ist der Stream, sofern Sie möchten,
auch noch im Nachhinein als Aufzeichnung für die Kursmitglieder sichtbar.
Zum Starten eines Livestreams loggen Sie sich in Ilias ein und wählen das Panopto-Objekt. Dort
wechseln Sie zum Reiter „Videos“, wählen „Erstellen” an und klicken anschließend auf die
Funktion „Panopto für Mac”. 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 Sitzungs-Aufzeichnung, hier finden Sie die
Anleitung dazu: https://www.panoptosupport.uni-freiburg.de/der-panopto-recorder-untermacos/
Um daraus einen Livestream zu machen, klicken Sie auf das Feld „Webcast”. Ist das Häkchen
aktiviert, kann der Livestream durch einen Klick auf den Aufzeichnen-Button gestartet
werden.

Sobald Sie auf „Aufzeichnen“ klicken und damit den
Livestream starten, wird dieser den Mitgliedern Ihres
Ilias-Kurses im Reiter Inhalt angezeigt.

Zusätzlich wird mit dem Start ein Link generiert, den Sie auch mit anderen Zuschauer:innen
teilen können.

Bitte beachten Sie, dass ein Livestream in Panopto mit einer Verzögerung von 20-40 Sekunden
bei den Zuschauern:innen ankommt. Der Panopto Webcast ist eine „One-way“-Veranstaltung
und keine Videokonferenz. Um mit den Studierenden kommunizieren zu können, empfehlen
wir im Voraus auf die Diskussionsfunktion aufmerksam zu machen. Fragen könnten so
schriftlich gestellt und am Ende der Vorlesung gesammelt beantwortet werden.
Zum Beenden des Livestreams klicken Sie auf
„Stoppen“. 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.
Wenn Sie nicht möchten, dass der Livestream auf Ilias
hochgeladen wird, haben Sie direkt nach der
Aufzeichnung die Möglichkeit, im Fenster „Manage
Recordings“ im Panopto-Recorder 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.

