
Videoaufzeichnungen über VideoOnline veröffentlichen 
 
VideoOnline bietet sich an, wenn  

• … Sie didaktische Möglichkeiten wie Kapitel, Ergänzungen, Arbeitsaufträge, Annotationen, 
Diskussionen, Zusatzmaterial oder die Beantwortung von Fragen direkt bei den Videos 
verwenden möchten (ein kurzes Tutorial zu den Möglichkeiten ist unter dieser Adresse zu 
finden https://videoonline.edu.lmu.de/tutorial) 

• … die Lehrveranstaltung ohne begleitendem Moodlekurs auskommen soll (eine Integration 
der Videos samt der Zusatzmöglichkeiten ist trotzdem möglich) 

• … Sie besonderen Wert darauflegen, dass die Videos auch bei niedrigen Internetbandbreiten 
verwendet werden können sollen  

• … die Studierenden die für die Fakultät 11 gewohnte Plattform für 
Vorlesungsaufzeichnungen nutzen möchten 

 
Bei komplexeren Lehr-Lernszenarien, in denen neben den Folien bspw. die vortragende Person, eine 
analoge Tafel oder Experimente zusätzlich zu sehen sein sollen, können die Aufzeichnungen komplett 
durch VideoOnline produziert werden. Wenden Sie sich in diesem Fall direkt an videoonline@lrz.uni-
muenchen.de. 
 
 
Möglichkeit 1: Verarbeitung der Videos durch VideoOnline: 
 
Für diese Möglichkeit können alle Videos verwendet werden, unabhängig davon, ob Sie diese selbst 
aufgenommen oder aus LMUcast heruntergeladen haben:  
 

• Erstellen Sie einen Ordner mit LRZ Sync&Share und laden Sie den Nutzer 
videoonline@lrz.uni-muenchen.de zu diesem Ordner ein 

• Kontaktieren Sie VideoOnline unter videoonline@lrz.uni-muenchen.de damit der Kurs 
erstellt wird und Sie weitere Zusatzinformationen erhalten 

• Legen Sie die Videos in diesen Austauschordner. Diese werden dann durch Sync&Share 
automatisch an VideoOnline weitergeleitet 

• Das Einpflegen und Veröffentlichen der Videos übernimmt VideoOnline 
• Achtung: Das Kodieren der Videos für niedrigere Internetbandbreiten nimmt je nach 

Auslastung der Server am LRZ etwas Zeit in Anspruch!  
 
Möglichkeit 2: Verarbeitung der Videos durch LMUcast 
 
Falls Sie die Videos mit LMUcast selbst verarbeiten und nicht zu VideoOnline hochladen möchten, 
gibt es zwei Möglichkeiten, diese auf VideoOnline zu veröffentlichen: 
 

1. Direkte Einbettung der Playlist: Schicken Sie die „Public URL“ aus LMUcast an 
videoonline@lrz.uni-muenchen.de und teilen Sie in der Mail mit, welche Personengruppe(n) 
die Videos sehen darf bzw. dürfen. VideoOnline erstellt dann einen Kurs, die Videos werden 
automatisch auf VideoOnline sichtbar, sobald diese auf LMUcast veröffentlicht wurden. 
Achtung: In dieser Variante sind die didaktischen Zusatzmöglichkeiten nicht verfügbar! 
 

2. Einbettung der Einzelvideos für die Nutzung der didaktischen Zusatzmöglichkeiten: Auf 
VideoOnline wird ein Kurs erstellt, die Adressen der Videos müssen einzeln eingebettet 
werden (Zeitaufwand ca. 1min pro Video). Die Einbettung kann entweder durch Sie mit Hilfe 
eines entsprechenden Gastzugangs oder ggf. durch Mitarbeiter von VideoOnline geschehen. 
Bitte schreiben Sie bei Interesse eine Mail an videoonline@lrz.uni-muenchen.de. 


