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»Technik für hybride Lehre« 
entstanden im Rahmen des Workshops „5 Fragen zum hybriden 

Semesterstart“ 6. Juli 2021 

 

 

 

 

Hardware-Empfehlungen (Diskussion): 

Sennheiser hat ein Raummikro mit Vektoren und Echo-Cancelling? 

 Muss aber akustisch gut kalibriert und geometrisch positioniert werden. 

Ein einfaches am Kopf getragenes 2,4 GHz-Funkmikro für 20-30 € tut es auch. Vorteil vom 

getragenen Mikro: Der Raum / Nebengeräusche werden gefiltert, und die Stimmen der 

Präsenzteilnehmer*innen werden nicht mit aufgenommen. 

Kostengünstige Hardware zur individuellen Nutzung: 

PDF zu Hardware-Empfehlungen: 

https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/2930573323/CourseNode/102823863371099/path

%3D~~Hardware%2DEmpfehlungen~~Teileliste%2Epdf/0 

Audio-Qualität ist das wichtigste bei einer Online-Teilnahme. 

• Echo-Cancelling / keine Rückkopplungen 

• Kein Hall / Rauschen / Nebengeräusche 

• Keine "abgehackten" Audio-Streams 
 

Hardware: 

Blackmagic Atem Mini Pro, enthält einen Encoder zum Streaming auf Youtube, Twitch und 

(mit entsprechendem Profil) auf Panopto. Kosten ca. 400€ (wird dann pro Hörsaal 

angeschafft). Kann auch HDMI-Ausgang live einbetten. Aber: Stream-Key muss eingegeben 

werden zu Beginn. 

 

Empfehlung: 

Kabel statt WLAN für die Dozierenden, wenn irgendwie möglich. 

 

Aufzeichnen oder nicht? Didaktisch/datenschutztechnisch heikle Frage... 

 

„Technik für hybride Lehre“ von Luca Hartmuth, Georg Emunds, Klaus Knopper 

und Andrej Winterholler ist lizenziert unter CC BY-SA 4.0 
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Wichtig: Während der Live-Veranstaltung auch interaktive Quiz / Frageteile einbauen (wird 

von BBB gut unterstützt, neuerdings auch mit automatischen „Schnellumfragen“. Nicht 

erzwingen, dass Teilnehmer*innen ihre Kameras einschalten müssen. 

 

Vom VCRP gibt es ein Tutorial zu den neuen Features von BBB. 

 

„Ein Weg für alle“ oder konfigurierbare Individuallösungen nach Hardware-Ausstattung? 

Speziell ausgestattete „Streaming-Räume“ vs. mobiles Equipment. 

 Daraus resultierend: Unterschiedliche Anleitungen / HOWTOs für die 

verschiedenen Möglichkeiten. 

 

Dozent*innen sollen in die Lage versetzt werden, SELBST zu starten ohne „Techniker“. 

 

Wir kann man die nicht-technik-affinen Kolleg*innen abholen, die am liebsten einfach den 

Raum aufschließen und sofort (mit automatischem Streaming) starten wollen? 

 Hardware, die sich beim Herausnehmen aus der Ladestation automatisch 

einschaltet. 

 

Kamera hat „Sperrzonen“, die nicht gefilmt werden, auch das Mikro ist so eingestellt, dass 

keine Präsenzteilnehmer*innen aufgenommen werden  DSGVO 

 

In Panopto lassen sich Streams planen. 

 

„Mobile“ Ausstattung: 

Funkmikro, Webcam (falls nicht nur der Bildschirm geteilt werden soll), LAN-Kabel, Software 

BBB, OBS. 

 

Akzeptanzproblem, wenn die „Technik nicht funktioniert“ (auch bei Bedienfehlern). 

 Bei nicht fest installierten Systemen, genügend Zeit für einen „Technik-Check“ 

einplanen. 

 

Zu Beginn des Semesters unaufgefordert bei jeder 1. oder 2. Vorlesung den Dozierenden bei 

der Einrichtung zur Hand gehen (Technik-Check)? 

 

Speziell für Panopto: 

Epiphan Pearl Mini, Pearl2, Hardware-Recorder mit Monitor und Touchscreen. 

 https://www.epiphan.com/products/pearl-mini/  

 

Probleme mit der Videoqualität im Zusammenspiel von Pearl mit Zoom? 

 Ggf. Firmware-Update? 

 

Extron (Konkurrent zu Epiphan) bietet ähnliche Geräte an. 

https://www.vcrp.de/news/update-fuer-bigbluebutton/
https://www.epiphan.com/products/pearl-mini/
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Weitere Hardware: 

https://www.nureva.com/audio-conferencing/hdl300  

 

Anleitungen (HS-KL): 

• https://www.hs-kl.de/hochschule/referate-stabsstellen/neue-lehr-und-
lernformen/corona-notfallplan  

• Offener OpenOLAT-Kurs „Knoppers BigBlueButton Kurs zu BigBlueButton“: 
https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/2930573323?guest=true&lang=de  

Open Source Software für Hybrid-Unterricht und Live-Streaming: 

• BigBlueButton (mit Olat-Integration), hat in der RLP-Version noch keine direkte 
Streaming-Möglichkeit (ggf. mit OBS verwenden)  https://bbb.rlp.net/  

• Open Broadcast Studio (OBS) mit virtueller Webcam zum Einblenden von 
elektronischer Tafel, Folien usw. inkl. Video der Dozent*innen, kann auch live 
streamen auf Panopto, Twitch, Youtube usw. „die ganzen Youtuber verwenden das!“  

 https://obsproject.com/de/  

• Jitsi Meet (kann in der neusten Version auch Livestreams senden) 

• Openshot (Videoschnitt)  https://www.openshot.org/de/  

• ... 
 

„Leichtgewichtigere“ Alternative zu OBS: https://www.mmhmm.app/  

Datenschutz-Problematik bei Zoom, Teams & Co.: 

• https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/schrems-ii/ 

• https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Dokumente/Pruefschritte_Datenueb
ermittlung_in_Drittlaender_nach_Schrems_II.pdf 

• https://www.itm.nrw/wp-
content/uploads/RiDHnrw_22.09.2020_Handlungsvorschl%C3%A4ge-infolge-des-
Schrems-II-Urteils.pdf 

 

Nachfragen in Mainz: 

Gibt es eine Beschränkung der Breakout-Räume in BBB? (8, sollten aber mehr sein).  

Mit Breakout-Räumen in BBB lässt sich ggf. die bandbreitenbedingte Beschränkung auf ca. 

20-30 gleichzeitige Videostreams umgehen (z.B. für Prüfungsaufsicht). Unbedingt auch 

einschalten, dass sich die Teilnehmer*innen nicht gegenseitig sehen! 
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