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Panopto-Videos einbetten 
Sie haben ein Video erstellt, es auf Panopto hochgeladen und fragen sich nun, wie Sie es in 
ein Lernmanagement-System oder einzelne HTML-Seiten einbetten können? In diesem 
Handout erfahren Sie, wie Sie dabei am besten vorgehen.  
 

Schritt 1: Embed Code und Freigabe 
Um ein Video einbetten zu können, benötigen Sie als erstes den sog. „Embed Code“ oder 
Einbettungscode des Videos. Diesen erhalten Sie, wenn Sie in der Videoübersicht bei dem 
Video, das Sie freigeben möchten, auf den Button „Freigeben“ klicken. 
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In den Freigabe-Optionen wird Ihnen per Voreinstellung zuerst ein regulärer Link angezeigt. 
Da wir zum Einbetten des Videos jedoch den „Embed Code“ benötigen, klicken Sie bitte auf 
den Button „Einbetten“ neben dem Button „Link“. 
Damit jede Person in Ihrem Kurs das Video sehen kann, ist es notwendig, die Zugriffsrechte 
entsprechend einzustellen. Wählen Sie unter „Zugriffsberechtigte“ daher entweder die 
Option „Im Internet der Öffentlichkeit zugänglich“ oder „Jeder, der über den Link verfügt“ 
aus. 
Kopieren Sie im Anschluss den Code, der Ihnen angezeigt wird und mit „<iframe src ...“ 
beginnt.  
   

 
 

 

Schritt 2: Einbetten in OpenOlat 
Sobald Sie den Code kopiert haben, öffnen Sie bitte OpenOlat und navigieren Sie zu der 
Stelle, an der Sie das Video einfügen wollen – z.B. eine Einzelseite. Klicken Sie dann auf den 
Reiter „Seiteninhalt“ und dort auf den Button „Datei im Editor öffnen“.   
 

 
 

In den Quelltext-Editor, der sich nun öffnet, fügen Sie bitte an die von Ihnen gewünschte 
Stelle im Quelltext den vorher kopierten Embed Code ein und klicken Sie auf „Ok“.  
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Bestätigen Sie Ihre Änderungen im nächsten Schritt mit dem Button „Speichern und 
schliessen“ und Publizieren Sie Ihren Kurs. 
 

 
 

Die selbe Vorgehensweise lässt sich leicht auch auf andere Lernmanagement-Systeme und 
externe HTML-Seiten anwenden.  
 
 
 
 
 

 
 

Sie haben noch Fragen?  
Besuchen Sie die Video-Community auf OpenOlat! Unterhalten Sie 
sich dort mit einer ständig wachsenden Gruppe videobegeisterter 
Personen, stöbern Sie in den verfügbaren Tutorials oder lassen Sie 
sich von zahlreichen Beispielen inspirieren. 
 

Bei Support-Anfragen zum Panopto-Videoserver wenden Sie sich 
bitte an: video@vcrp.de https://bit.ly/2QtSajq 

 

Für das Werk gilt eine Creative Commons Namensnennung 4.0 International 
Lizenz. Als Namensnennung ist »Tim Wiegers, VCRP« vorgesehen. 
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