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Videos veröffentlichen 
Nachdem Sie Ihr Video erstellt haben, wollen Sie es natürlich im Internet hochladen und 
veröffentlichen. Der VCRP bietet dazu eigens für alle teilnehmenden Partnerhochschulen in 
Rheinland-Pfalz einen Panopto-Videoserver an. 
Wie Sie ein Video auf Panopto veröffentlichen und freigeben können, erklären wir Ihnen im 
folgenden Tutorial.  
 

Schritt 1: Video hochladen 
Sofern Sie Ihr Video nicht direkt im Panopto Recorder aufgenommen haben, können Sie Ihr 
extern erstelltes Video auf Panopto hochladen. Dazu besuchen Sie bitte die Website 
video.vcrp.de und melden sich mit Ihrem Hochschulzugang an.  
Klicken Sie danach auf den Button „Erstellen“ im oberen Bereich des Portals und wählen Sie 
aus dem Dropdown-Menü „Medien hochladen“ aus.  
 

 
 

Nun erscheint ein Pop-Up-Fenster, in dem Sie zuerst im Dropdown-Menü unter dem Titel 
„Dateien hinzufügen zu“ den Ort auswählen können, unter dem das Video abgespeichert 
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werden soll. Wenn Sie es in den Ordner „Mein Ordner“ hochladen, liegt das Video in ihrem 
persönlichen Arbeitsbereich und ist noch nicht öffentlich zugänglich.  
Um Ihr Video hochzuladen, ziehen Sie es bitte entweder per Drag-and-Drop auf das mit einer 
gestrichelten Linie eingerahmte Feld mit der Aufschrift „Video- oder Audiodateien 
auswählen“ oder klicken Sie mit ihrer Maus darauf, um den Zielpfad zur Datei auf Ihrem 
Computer anzugeben. 
 

 
 

Der Upload erfolgt automatisch und kann je nach Dateigröße Ihres Videos zwischen einigen 
Sekunden und einigen Minuten dauern. Sobald der Upload abgeschlossen ist, wird das Video 
noch einmal vom System verarbeitet. Auch das kann eine kurze Zeit dauern. 
 

 
 

Schritt 2: Metadaten einfügen 
Das Eintragen von Metadaten ist wichtig, um die Auffindbarkeit eines Videos zu 
gewährleisten und zu erhöhen.  
Sie können entweder direkt nach dem Upload Metadaten bearbeiten, indem Sie im Upload-
Dialog mit Ihrer Maus über das hochgeladene Video hovern und auf das Zahnrad klicken 
oder indem Sie „Mein Ordner“ im linken Seitenmenü auswählen und dort das „Zahnrad“-
Icon betätigen. 
 

 
 

Sobald Sie sich in den Videoeinstellungen befinden, bietet Ihnen der Reiter „Überblick“ 
einige Felder, in denen Sie Daten anpassen und hinzufügen können. U.a. können Sie hier den 
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Namen Ihres Videos anzupassen und einen Beschreibungstext hinzuzufügen. Klicken Sie dazu 
auf „Bearbeiten“ und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.  
 

 
 

Panopto nutzt ein zufälliges Bild aus Ihrem Video als Vorschaubild, das in allen 
Übersichtsbereichen angezeigt wird. Sollten Sie ein anderes Thumbnail wünschen, als das, 
was Panopto vorschlägt, können Sie auch dies leicht in der Rubrik „Überblick“ ändern, indem 
Sie das Attribut „Vorschaubild“ bearbeiten und von Ihrem Computer eine Grafik hochladen, 
die zur Vorschau angezeigt werden soll. 
 

Schritt 3: Video freigeben 
Im Anschluss daran, dass Sie Ihr Video in ihren persönlichen Arbeitsbereich hochgeladen 
haben, können Sie es für gezielte Benutzer, Benutzergruppen oder die gesamte 
Öffentlichkeit freigeben.  
Sollten Sie sich noch in den Einstellungen des Videos befinden, wählen Sie bitte den Reiter 
„Freigeben“ aus. Sofern Sie nachträglich Ihr Video freigeben wollen, navigieren Sie zu dem 
Ort, an dem die Datei gespeichert wurde (z.B. „Mein Ordner“ im linken Seitenmenü) und 
klicken Sie auf den Button mit dem Zahnrad neben dem Video.  
In der Rubrik „Freigeben“ können Sie nun unter der Überschrift „Zugangsberechtigte:“ im 
Dropdown-Menü festlegen, ob nur bestimmte Personen, jede Person innerhalb Ihrer 
Organisation, die gesamte Öffentlichkeit oder nur Personen, die über den Link verfügen, 
Zugriff auf Ihr Video erhalten.  
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Wenn Sie Ihr Video nur bestimmten Personen oder Gruppen freigeben wollen, können Sie 
diese im Feld „Personen einladen“ eintragen. Eingeladene Personen werden automatisch 
per E-Mail darüber benachrichtigt und gelangen dann über einen Link zu Ihrem Video.  
 
Sollten Sie keine speziellen Freigabeoptionen für Ihr Video festlegen, wird die 
Berechtigungseinstellung von dem Ordner vererbt, in den der Film hochgeladen wurde. 
 

 
 

 
 

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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