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Wie Sie jeden beliebigen
Raum zur Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen
ausstatten

Ein vollständiger Leitfaden zur Implementierung der Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen auf dem gesamten Campus, von inhaltlichen
Überlegungen bis hin zur Gerätekonfiguration und darüber hinaus.
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Panopto auf einer Seite
Wir bei Panopto glauben, das Video die Fähigkeit hat die Art und Weise
wie Schüler lernen und wie Menschen ihr Wissen teilen, grundlegend zu
transformieren. Aus diesem Grund entwickeln wir Software für Schulen,
Universitäten und andere Organisationen zum einfachen aufzeichnen,
live-übertragen und teilen von Videos.
Akademische Einrichtungen auf der ganzen Welt nutzen
Panopto, um den Lernprozess zu unterstützen und
die Lernerfolge der Studierenden zu verbessern. Mit
der flexiblen Videoplattform von Panopto können
Universitäten und Schulen Lehrveranstaltungen
aufnehmen, „Flipped Classroom“-Konzepte umsetzen, die
Arbeiten von Studierenden aufzeichnen und Lehrkräfte,
Studierende, Gemeinschaften, Absolventen und andere
Personen aktiv einbeziehen. Mit Panopto können alle
Videos in der Bibliothek einer Einrichtung automatisch
durchsucht und geteilt werden; sie sind dabei
stets sicher sowie jederzeit, überall und auf jedem Gerät
abrufbar – alles, was Sie tun müssen, ist auf „Aufnehmen“
zu klicken.
Panopto wurde 2007 von Technologieunternehmern und
Softwaredesign-Veteranen an der „School of Computer Science“,
der Fakultät für Informatik, der Carnegie Mellon University gegründet.
Heute ist es die am schnellsten wachsende Lösung zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen an führenden Universitäten auf der ganzen Welt.
Panopto wurde von Gartner in seinem Bericht zum „Video Content
Management Magic Quadrant “ als „Führend“ anerkannt.
Klicken Sie hier, um unsere Website zu besuchen und mehr zu erfahren.
Möchten Sie Panopto selbst ausprobieren? Besuchen Sie noch heute
www.panopto.com und erhalten Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion oder
vereinbaren Sie einen Termin für eine Demonstration unserer Software.
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Drei Generationen der Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen
Die erste Generation der
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
Seit es Lehrveranstaltungen gibt, werden diese in irgendeiner Form aufgezeichnet.
Die längste Zeit wurde das gemacht, was wir heute als die „erste Generation“ der Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen bezeichnen: Studierende machten sich fieberhaft Notizen, um die wichtigsten Inhalte
einer bestimmten Unterrichtseinheit festzuhalten. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts wird Technologie zur
Unterstützung eingesetzt. Von Einrichtungen oder Studierenden selbst werden Tonbandgeräte, Camcorder,
digitale Diktiergeräte, Laptops und andere Geräte dafür verwendet, Lehrveranstaltungen für die individuelle
Nutzung aufzuzeichnen.
Diese erste Generation ließ jedoch noch viele Wünsche offen. Durch das Mitschreiben mussten sich die
Studierenden auf die Mikroebene der gesprochenen Details konzentrieren, anstatt auf die Makroebene der
vermittelten Konzepte. Und als die Einrichtungen selbst mit dem Aufzeichnen begannen, stellten sie schnell
fest, dass das Erstellen und Speichern der aufgenommenen Lehrveranstaltungsdateien viel zu teuer und zu
zeitaufwendig war, um sie für alle Studierenden verfügbar zu machen.

Die zweite Generation
der Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen
Und plötzlich, scheinbar über Nacht, veränderte sich durch
das Ergebnis jahrzehntelanger kleiner Verbesserungen in allen
relevanten Technologiebereichen alles.
Die digitale Speicherung von Dateien wurde kostengünstiger
als die physische. Digitale Camcorder zogen mit analogen
Geräten gleich und wurden bald so preiswert, dass Universitäten
auf eigene AV-Teams verzichten und einfach eine Kamera im
hinteren Teil von wichtigen Hörsälen aufstellen konnten. Und
das Internet (vor allem YouTube) hat gezeigt, dass Videos online
ausgetauscht werden können.

Die zweite Generation von Lösungen – standardisierte
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen mit fixer Hardware

Im Hochschulbereich haben einige engagierte Anbieter diese Technologien zusammengeführt und damit die
zweite Generation der Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen formell etabliert.
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Bei diesem „modernisierten“ Ansatz der Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen investierten die Einrichtungen
in der Regel in selbst entwickelte oder von Anbietern bereitgestellte Videolösungen, die aber aufgrund ihrer
Kosten und Komplexität nur in den größten Hörsälen oder speziellen Aufnahmestudios eingesetzt werden
konnten.
Die zweite Generation von Lösungen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen war in der Regel auf einer
in den Räumlichkeiten installierten, urheberrechtlich geschützten Hardware aufgebaut, wobei eine einzige
Kamera für die Aufnahme verwendet wurde. In den darauf folgenden zehn Jahren wurden softwarebasierte
Produkte am Markt eingeführt, welche die hardwarebasierten Haupttools ergänzten.
Was die Leistung betrifft, so haben die meisten Lösungen der zweiten Generation einen einzigen Videostream
aufgenommen und ihn (entweder parallel oder Bild-in-Bild) mit den statischen Folien kombiniert, die während
der Lehrveranstaltung verwendet wurden. Andere Lösungen zeichneten nur die Folien und die Audiospur des
Vortragenden auf.

Die dritte Generation der Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen
In immer mehr Einrichtungen erfolgt die Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen nicht mehr bloß optional,
sondern standardmäßig, was vor allem auf die Nachfrage der Studierenden zurückzuführen ist. Weil sich die
Videotechnologie selbst in Richtung Kommerzialisierung bewegt (mit Kameras, die immer leistungsfähiger
und erschwinglicher werden und Speicherkosten, die erst mit der Zeit sinken) und neue lernpädagogische
Konzepte auf Videos setzen, um neue Lernerfahrungen zu ermöglichen, wurde die zweite Generation von
Lösungen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen schnell von einer flexibleren dritten Generation abgelöst.
Die heutigen Lösungen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen, die überwiegend softwarebasiert sind
und in der Cloud gehostet werden, können über Nacht auf dem gesamten Campus eingesetzt werden und
lassen sich problemlos in bestehende LMS-Tools integrieren. Die Lösungen der dritten Generation zeichnen mit
praktisch jedem Video- oder Audiogerät auf, das an einen Laptop
angeschlossen werden kann und können gleichzeitig mehrere
Videofeeds, Folien, Bilder, Bildschirmaufnahmen usw. aufzeichnen
und wiedergeben.
Heute nutzen Bildungseinrichtungen diese neuen Lösungen,
um jeden Unterrichtsraum auf jedem Institut für die
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen auszustatten. Um
die Investitionsrentabilität zu optimieren, entscheiden sich
Hochschulleitungen für Videoplattformen, die flexibel genug
sind, um die individuellen logistischen Anforderungen jedes
Lernraums zu erfüllen und eine „unbegrenzte Personalisierung“ zu
unterstützen.
Die Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen spielt mittlerweile
sogar bei Infrastrukturentscheidungen eine Rolle. Um nur ein
Beispiel zu nennen: An der University of Central Florida führte
der rasante Anstieg der Einschreibungen in den letzten Jahren
dazu, dass Studierende um Plätze in den überfüllten Hörsälen
kämpften. Um das Problem in den Griff zu bekommen, setzt die
UCF jetzt auf die Flexibilität ihres Systems zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen: Sie überträgt zahlreiche ihrer beliebtesten
Lehrveranstaltungen live und stellt so sicher, dass Studierende,
die nicht physisch im Hörsaal sitzen können, dennoch eine
gleichwertige und erstklassige Lernerfahrung erhalten.

Die Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen der dritten Generation legt
Wert auf Flexibilität und ermöglicht es Dozenten und Studierenden,
Videos auf vielfältige Weise einzusetzen.
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Ausblick
Wenn Sie heute einen Hörsaal besuchen, sehen Sie, wie
die Fakultäten Technologie im Allgemeinen und Videos im
Besonderen einsetzen, um den Unterricht zugänglich zu machen,
aktives Lernen zu fördern und einen neuen Unterrichtsstil
zu entwickeln, der sich an den Bedürfnissen des einzelnen
Studierenden orientiert. Die Studierenden können das
Unterrichtsmaterial in ihrem eigenen Tempo, überall und in „leicht
verdaubaren Portionen“ konsumieren, während sie zwischen
verschiedenen Geräten wechseln.
Und deshalb ist jetzt der optimale Zeitpunkt, um darüber
nachzudenken, wie Ihre Einrichtung derzeit videounterstützten
Unterricht umsetzt und wie Sie Videos noch zugänglicher, flexibler
und sinnvoller für Dozenten und Studierende einsetzen können.
In diesem Leitfaden werden Überlegungen zur Ausstattung
In modernen Unterrichtsräumen können Dozenten mithilfe von
jedes beliebigen Raumes auf dem Campus zur Aufzeichnung
Videound anderen Technologien neue, aktive lernpädagogische
von Lehrveranstaltungen besprochen und anhand von
Konzepte testen.
acht Beispielen von möglichen Setups zur Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen in verschiedenen Lernräumen
veranschaulicht. Wir stellen auch unsere bevorzugten Audio- und Videogeräte zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen vor.
Wenn Sie in der Lage sein möchten, Lehrveranstaltungen auf dem gesamten Campus
aufzuzeichnen, ist dieser Leitfaden genau das Richtige für Sie.

Erste Überlegungen bei der Ausstattung
eines Raumes für die Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen
Mit den heutigen Systemen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen kann praktisch
jeder Raum mit einem einfachen Tastendruck für Videoaufnahmen ausgestattet werden.
Egal ob in großen Auditorien, kleineren Unterrichtsräumen, Speziallabors, Praxisräumen
oder den Büroräumen der Fakultät: Für eine Basis-Videoaufzeichnung müssen Sie einfach
nur die entsprechende Software auf einen Computer herunterladen und eine Kamera an
einen USB-Anschluss anschließen.
Das heißt aber nicht, dass die Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen in jedem Fall
gleich eingesetzt werden kann oder sollte. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen
Sie die konkreten Gegebenheiten für Aufnahmen in jedem Raum, den Sie ausstatten,
berücksichtigen. Beginnen Sie, indem Sie sich folgende Fragen stellen:
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Wo werden Sie aufzeichnen?
Raumgröße, Bestuhlung, Beleuchtung und vorhandene Tools für Vortragende spielen bei Setups
von Audio- und Videofeeds zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen in einem neuen Raum eine
Rolle. In manchen Räumen sind bereits AV-Geräte wie Mikrofone und Projektoren vorhanden, die
mit Ihrer Lösung zur Aufzeichnungen von Lehrveranstaltungen verwendet werden können, so dass
Sie nicht in jedem Raum zusätzliche Peripheriegeräte oder Computer benötigen.
Es gibt auch zahlreiche mögliche Anwendungen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
in nicht standardisierten Unterrichtsräumen wie in Labors, Simulationsräumen für Studierende,
außerhalb des Campus usw. Wir werden auch einige Beispiele für nicht standardisierte Lernräume
besprechen.
Bei der Ausstattung eines neuen Raumes zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen ist Folgendes
zu beachten:

Raumgröße

Obwohl Unterrichtsräume in Bezug
auf Aussehen und Größe sehr
unterschiedlich sein können, lassen
sich doch einige typische Modelle
beschreiben.
In Teil II dieses Leitfadens finden
Sie Empfehlungen zur Ausstattung
von sieben Haupttypen von
Unterrichtsräumen für die Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen.

Die Größe des Raumes beeinflusst die Art und Platzierung Ihres Audio- und Videoaufnahmegeräts.
Für große Hörsäle oder Auditorien werden andere Geräte und Installationen benötigt als für
kleinere Unterrichts- und Büroräume. Eine Webcam ist beispielsweise unter Umständen für die
Büroräume der Fakultät geeignet, aber nicht für große Hörsäle oder ein Auditorien.
Vor der Ausstattung eines Unterrichtsraumes sollten Sie dessen
Abmessungen prüfen. Dies kann Ihnen helfen, von den Abmessungen her
vergleichbare Räume zu finden, anhand derer Sie vergleichen können, was
gut funktioniert, wenn Sie die Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen am
neuen Standort einrichten.
Unterteilung größerer Räume für eine bessere Aufnahme
Hörsäle sind im Allgemeinen groß, oft dunkel, und in der Regel
voller Menschen. Infolgedessen werden Lösungen zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen mit einer einzigen, fix installierten Kamera unter
Umständen ein On-Demand-Video produzieren, das verrauscht oder
unscharf ist oder nur einen Bildausschnitt zeigt. Sollte der Unterrichtsraum
mit einem Projektor oder einer anderen großen Leinwand
ausgestattet sein, ist es möglich, dass die Aufnahme gleichzeitig zu
Oben: Einzelne Kameras können Schwierigkeiten haben, den
dunkel und zu hell ist.
Dozenten, die Folien und die Tafeln deutlich aufzunehmen.

Unten: Durch die getrennte Aufzeichnung des Dozenten und der
Zum Glück gibt es dafür eine einfache Lösung: Nehmen Sie den
Folien wird die Lesbarkeit der Details verbessert.
Vortragenden getrennt von der Präsentation auf. Dies ist in der
Regel mit einem Videomischer einfach zu erreichen bzw. wird
ohne zusätzliche Hardware unterstützt, indem Sie bei Ihren Tools
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen die Funktion „dezentrale
Aufzeichnung“ verwenden, um mehrere Aufnahmegeräte gleichzeitig
in einer einzigen Sitzung zu synchronisieren. Durch die Aufnahme
des Dozenten in einem eigenen Videofeed kann die Kamera auf
die spezifischen Lichtverhältnisse der Vortragsbühne eingestellt
werden, und zwar ohne das Licht des Projektors, der Tablet- und
Laptopbildschirme der Studierenden und die Personen, die mitten in
der Lehrveranstaltung aufstehen.
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Bestuhlung

Die standardmäßige Bestuhlung eines Unterrichtsraumes oder Hörsaals beeinflusst die Art und Platzierung
Ihres Aufnahmegeräts. In den meisten Fällen werden Sie nur die Stimme und das Bild des Vortragenden und so
wenig Bild- und Tonaufnahmen des Publikums wie möglich aufzeichnen wollen.
In einigen Räumen, die häufig für Seminare, Workshops, Labors und Diskussionen genutzt werden, brauchen Sie
jedoch möglicherweise Audio- und Videoaufnahmen, auf denen auch die im Raum anwesenden Studierenden
mit zu sehen und zu hören sind. Lehrveranstaltungen in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Kunst
oder anderen Bereichen umfassen regelmäßig Diskussionen und Vorführungen. Hier ist es oft am besten, ein
zusätzliches Aufnahmegerät für die Aufzeichnung dieser Aktivitäten vorzusehen.

Beleuchtung

In der Regel verfügen die Unterrichtsräume bereits über
eine ausreichende Beleuchtung, um eine akzeptable
Aufnahmequalität Ihrer Lehrveranstaltungen zu gewährleisten.
Es gibt jedoch einige Szenarien, bei denen Ihre Teilnehmer in
einer Aufnahme unter Umständen nur schlecht zu erkennen
sind. Das Bewusstsein für potenzielle Probleme in Bezug auf eine
Über- oder Unterbelichtung kann dazu beitragen, die Qualität
Ihrer Videos zu verbessern.
Natürliches Licht von den Fenstern
Fenster sind hilfreich für die Beleuchtung Ihrer Unterrichtsräume,
sollten sich aber nicht hinter dem Dozenten befinden. Die
Aufnahme von Dozenten vor einem Fenster führt fast immer
zu Gegenlicht, bei welchem der Vortragenden im Schatten
steht. Vermeiden Sie ein fixes Set-up zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen, das einen Dozenten vor einem Fenster
aufnimmt, und weisen Sie die Dozenten auch an, sich selbst bei
einem fixen Set-up nicht vor einem Fenster aufzunehmen.
Stärkeres direktes, natürliches Licht am Morgen oder Abend,
je nachdem, in welche Richtung das Fenster ausgerichtet ist,
kann auch Blendung erzeugen, die Whiteboards und andere
Displayoberflächen für die Kamera schwer sichtbar macht.
Jalousien oder Sonnenblenden können helfen, das natürliche Licht
bei Bedarf in diesen Räumen abzumildern.

Das Hinzufügen einer Lichtquelle in der Nähe Ihres
Aufnahmegeräts hilft, das natürliche Licht in einem Raum
abzumildern und verbessert die optische Qualität Ihrer Aufnahmen.

Gedämpfte Beleuchtung während der Präsentation
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Dozenten bei einer Folienpräsentation während des Unterrichts das Licht
dimmen. Dies macht zwar die Folien im Unterricht leichter lesbar (und sollte keinen Einfluss auf die Aufnahme
haben, da die Folien in der Regel separat aufgenommen werden), es kann jedoch vorkommen, dass der
Vortragende selbst bei unzureichendem Licht in der Videoaufnahme kaum zu erkennen ist.
Prüfen Sie die Beleuchtung in jedem Unterrichtsraum und stellen Sie sicher, dass der Dozent ausreichend
ausgeleuchtet ist. Nehmen Sie in Unterrichtsräumen, in denen Raumsteuerungssysteme wie jene von
Crestron eingesetzt werden, eine empfohlene Beleuchtungseinstellung vor, welche die Lehrkräfte einfach
auswählen können. Das Aufstellen einer kleinen Tischleuchte in der Nähe des Podiums oder das Anbringen
einer hochwertigeren Kamera in der Nähe des und direkt am Vortragenden kann in Räumen, in denen nicht
genügend Licht vorhanden ist, ebenfalls helfen.
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Nicht standardmäßige Räume und Flächen

In den letzten Jahren haben Dozenten damit begonnen, neue, integrierte und
aktive lernpädagogische Ansätze in ihre Kurse aufzunehmen, bei denen Videos als
Basistechnologie eingesetzt werden.
Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt, wie die Software zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen außerhalb von herkömmlichen Unterrichtsräumen eingesetzt
werden kann:
Labor-Demonstrationen (Klicken Sie hier, um das Video zu sehen)
Medizinische Demonstrationen (Klicken Sie hier, um das Video zu sehen)
Pflegekraft-Patienten-Simulationen (Klicken Sie hier, um das Video zu sehen)
„Mock Trial“ (simuliertes Gerichtsverfahren) für Jurastudierende
(Klicken Sie hier, um das Video zu sehen)
Präsentationen von MBA-Studierenden (Klicken Sie hier, um die Fallstudie zu lesen)
Geologie-Feldarbeit (Klicken Sie hier, um das Video zu sehen)
Eröffnungsfeier-Webcasts (Klicken Sie hier, um das Video zu sehen)

Vorhandene audiovisuelle (AV-) Geräte

Jedes Jahr kommen unzählige Video- und Audioaufzeichnungsgeräte mit neuen
Optionen auf den Markt. Unabhängig davon, ob Sie neue AV-Hardware kaufen oder
bestehende Geräte weiter verwenden möchten, weiter unten in diesem Leitfaden haben
wir eine Übersicht jener Geräte für Sie zusammengestellt, die häufig zur Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen verwendet werden, sowie eine Liste unserer eigenen
Ausrüstungsempfehlungen.
In Unterrichtsräumen vorhandene Geräte wie Projektoren und Audiosysteme
können genutzt werden, um einen Raum schnell und kostengünstig für die
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen auszustatten. In Unterrichtsräumen, in denen
ein AV-Gerät vorhanden ist, das bereits an einen Computer angeschlossen ist, ist die
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen unter Umständen innerhalb weniger Minuten
durch einfaches Herunterladen der entsprechenden Aufnahmesoftware möglich.
In anderen Fällen müssen Sie möglicherweise nur ein Peripheriegerät,
wie z. B. ein Tischmikrofon, eine Videokamera und eventuell eine externe
Digitalisierungskarte hinzufügen, um Ihr bereits vorhandenes System
nachzurüsten.
Räume, die mit umfangreicheren AV-Steuerungssystemen wie
Crestron, Extron und AMX ausgestattet sind, können mit ein
wenig Unterstützung auch die Fähigkeit zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen integrieren. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Lösung
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen gemeinsam mit dem
Anbieter Ihrer AV-Steuerungssysteme in diese zu integrieren.

Raumsteuerungssysteme können zunehmend einfacher in Ihre
Lösungen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen integriert werden.
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Was wird vorgetragen?
In den meisten Unterrichtsräumen muss Ihre Lösung zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen in der Lage sein, Audio- und Videoaufzeichnungen eines
Vortragenden zusammen mit verschiedenen Begleitmaterialien in Form von
Folien, einem Computerbildschirm und weiteren Feeds mit sekundären oder
Spezialvideokameras aufzunehmen.
Obwohl dies das häufigste Szenario ist, gibt es unzählige andere Szenarien und Inhalte,
die Ihre Lehrkräfte möglicherweise für ihren Unterricht aufzeichnen möchten. Wenn Sie
neue Räume für die Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen einrichten, berücksichtigen
Sie die Vortragenden und den Umfang der Inhalte, die diese möglicherweise aufzeichnen
möchten.

Überlegungen zu den Vortragenden
Anzahl der Vortragenden
Während in den meisten Unterrichtsräumen nur Audio- und Videoaufnahmen eines
Dozenten benötigt werden, sollten Sie (insbesondere bei größeren Räumen) darauf
vorbereitet sein, auch mehrere Vortragende oder Lehrveranstaltungen mit Gastdozenten
abzudecken. Bei Audioaufnahmen von mehreren Vortragenden kann es erforderlich sein,
zusätzliche Ansteckmikrofone und einen Audiomischer einzusetzen. Und Sie benötigen
möglicherweise eine oder mehrere Videokameras, um mehrere Personen in einem
bestimmten Bereich des Raumes aufzunehmen.
Nur-Audio-Option
Während die meisten Dozenten ihre Vorlesungsfolien (und andere aufgezeichnete
Materialien) sowohl mit dem Audio- als auch mit dem Videomaterial ihres
Unterrichtsvortrags kombinieren möchten, ziehen es andere Dozenten vielleicht vor,
nicht vor eine Kamera zu treten und nur eine Audioaufzeichnung bereitzustellen.
Um Dozenten zu helfen, sich bei der Aufnahme ihrer Lehrveranstaltungen wohler zu
fühlen (und damit die Akzeptanz der Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen auf dem
gesamten Campus zu verbessern), sollte ihnen die Möglichkeit
gegeben werden, kombinierte Video- und Audioaufnahmen
oder reine Audioaufnahmen zu erstellen.
Mobilität der Vortragenden
Einige Dozenten bewegen sich beim Vortragen gern, während
andere dies nicht tun. Dies kann bei der Ausstattung von
Unterrichtsräumen für Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
eine Herausforderung darstellen, da im selben Raum im Laufe
eines Tages unterschiedliche Vortragsstile zum Einsatz kommen.
Testen Sie, wenn Sie einen Raum ausstatten, verschiedene
Vortragsstile (z. B. hinter dem Podium, Bewegung im Raum usw.),
um zu sehen, was Ihre Kameras und Mikrofone gut aufzeichnen
können. Verwenden Sie dann die vorhandene Einrichtung und
Bestuhlung, um die bestmögliche „Bühne“ für Ihre Dozenten
zu schaffen. Sie können auf dem Boden mit Klebeband
Markierungen anbringen, damit Lehrende erkennen können,
wann sie das Blickfeld der Kamera verlassen.

Ein Klebeband ist eine einfache und wieder entfernbare Möglichkeit,
einem Dozenten anzuzeigen, wohin die Kameras ausgerichtet sind.
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Vergewissern Sie sich auch, dass Sie mehrere Audiooptionen bereitstellen, damit
Lehrende ein Mikrofon auswählen können, das zu ihrem Unterrichtsstil passt. Ein
Lavalier- oder Ansteckmikrofon eignet sich, vor allem in größeren Räumen, am besten für
Vortragende, die sich gerne bewegen. Podium- oder Tischmikrofone können in kleineren
Räumen eingesetzt werden, in denen der Vortragende in der Regel an einem Ort bleibt.
Ausmaß der Vertrautheit mit der Technologie
Wie bei jeder Technologie macht der Verlauf der erwarteten Lernkurve den
entscheidenden Unterschied, wenn es um die Akzeptanz geht. Es ist von entscheidender
Bedeutung, die Benutzerfreundlichkeit bei den Auswahlkriterien für Ihre CampusLösung zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen in den Vordergrund zu
stellen.
Dass die Einrichtungen zunehmend von der institutsübergreifenden und
nur einzelfallbezogenen Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen abrücken
und immer öfter standardisierte, campusweite Lösungen nutzen, hat den
Vorteil, dass die Technologie für Dozenten und Studierende einheitlicher
und damit vertrauter wird. Der Übergang zur dritten Generation von
Lösungen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen hat diesen Effekt
verstärkt. Anstelle von urheberrechtlich geschützter Hardware können
Dozenten den Unterricht nun mit den Laptops und mobilen Geräten
erfassen, mit denen sie bereits vertraut sind.
Dennoch werden sich einige Dozenten bei dem Gedanken
an den Einsatz einer neuen Unterrichtstechnologie unwohl
fühlen. Lerntechnologie-Teams können solche Reaktionen oft
Das erleichtert es Dozenten mithilfe von Geräten aufzunehmen,
durch frühzeitige und kontinuierliche Schulungen mildern.
mit denen sie bereits vertraut sind, wodurch die Akzeptanz der A
Die Lösungen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
ufzeichnung von Lehrveranstaltungen gefördert wird.
führen immer mehr neue Funktionen ein, um den täglichen
Arbeitsaufwand der Lehrkräfte zu reduzieren. Es ist heute oft
schon möglich, dass eigene Administratoren die Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen für ein Semester im Voraus planen und automatisieren.
Dadurch können Dozenten einfach in einen Raum gehen und wie gewohnt
unterrichten, während sich das System automatisch um alle Details der Aufnahme und
Videoverarbeitung kümmert.

Inhaltliche Überlegungen
In den meisten Fällen werden Dozenten optische Materialien zur Unterstützung der
Lernerfahrung der Studierenden in den Unterricht integrieren. Diese Materialien
können auf eine Tafel geschrieben oder in Form von Folien, zusätzlichen Videos,
Computerbildschirmen, Dokumentenkameras oder einer beliebigen Anzahl anderer
Formate projiziert werden.
Die Einschränkungen der Hardware zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen der
ersten und zweiten Generation brachten es in der Regel mit sich, dass Einrichtungen
diese Materialien nur aufnehmen konnten, indem sie sie auf eine Standardleinwand
projizierten, die dann mit einer Videokamera abgefilmt wurde. Was es noch schlimmer
machte, war, dass die Dozenten oft einen Großteil der Unterrichtszeit vor der Leinwand
standen und während ihres Vortrags die Sicht auf die Materialien verstellten.
Der harte Kontrast zwischen der Helligkeit der Präsentation und der Dunkelheit des
Hörsaals macht es durch den Dynamikbereich für die Kamera schwierig, sowohl die
Person als auch die Folienpräsentation in einer einzigen Bildeinstellung aufzunehmen. Da
die Kamera nicht in der Lage ist, sowohl Hell als auch Dunkel mit derselben Einstellung
aufzunehmen, muss sie sich für eines von beiden entscheiden, oder zwischen den
beiden hin und her flimmern, was zu einer unscharfen Aufnahme führt.
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Die Software zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen der dritten Generation bietet
nun die Möglichkeit, diese Begleitmaterialien fehlerfrei und einfacher aufzuzeichnen und
liefert ein qualitativ hochwertigeres und besser lesbares Bild. Und da die Wiedergabe
nun mehrere Video-Feeds beinhalten kann, müssen sich die Dozenten nicht mehr
darum kümmern, wie eine bestimmte Folie oder eine Vorführung für die im hinteren
Teil des Raumes aufgestellte Kamera „aussieht“ – immer, wenn besondere inhaltliche
Anforderungen entstehen, können sie einfach eine zusätzliche Kamera anschließen und
das neue Material in einem zusätzlichen Feed aufnehmen.
Folien
Der überwiegende Teil der Dozenten wird Präsentationsfolien aufzeichnen
wollen, die mit verschiedenen Präsentationstools wie PowerPoint, Google
Slides, Keynote, Prezi und Canva erstellt werden können. Bei den meisten
Softwares zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen benötigen Sie
keine externe Videokamera, um die Begleitfolien eines Vortragenden
aufzunehmen. Stattdessen werden diese direkt vom Computer des
Vortragenden aufgezeichnet.
Computerbildschirme
Einige Vortragende werden ihren Computerbildschirm als Teil ihres
Vortrags projizieren wollen, wenn sie etwas live zeigen oder
vorführen müssen. Im Idealfall sollten Ihre Dozenten entscheiden,
wann die Aufnahme zwischen Folie und Bildschirm wechselt –
entweder im Wege eines einfachen Echtzeitwechsels während
des Unterrichts oder in der Produktionsnachbearbeitung mithilfe der
Umschaltoption.

Der einfachste Weg, in einem Unterrichtsraum bestimmte Details
aufzuzeichnen, ist es, den Lehrkräften zu ermöglichen, bei Bedarf
eine zusätzliche Kamera anzuschließen.

Klicken Sie hier, um eine Beispielaufnahme eines Unterrichts mit
Kuratierte Videos
zwei
separaten Videofeeds und einer Folienpräsentation zu sehen.
Wenn ein Vortragender zusätzliche kuratierte Videos von YouTube
oder aus anderen Quellen zeigen möchte, können viele Tools
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen das Video über die
Bildschirmfreigabe aufnehmen. Vergewissern Sie sich nur, dass Ihre
Lösung zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen auch den Ton des Computers
aufnehmen kann, da sonst nur das Bild ohne Ton wiedergegeben wird. Andere Lösungen
erleichtern die Einbindung externer Videos, indem sie das Video in der Nachbearbeitung
einbetten. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Computer-Audioaufzeichnungen
anzufertigen, und die Videowiedergabe erfolgt in besserer Qualität und reibungsloser.
Whiteboard, Tafel oder SMART-Board
Bei der Aufnahme dieser Materialien ist die Lesbarkeit das entscheidende Kriterium.
Nehmen Sie sich daher die Zeit, ein paar Testaufnahmen zu machen, um sicherzustellen,
dass die Kamera nah genug ist, damit die Schrift lesbar ist. Sie sollten dies auch zu
verschiedenen Tageszeiten testen, um sicherzustellen, dass der Einfall des Sonnenlichts
am Morgen bzw. am Nachmittag in Ihren Einstellungen berücksichtigt wird.
Für optimale Ergebnisse können Sie eine Spezialkamera zur Aufnahme der Boards bzw.
der Tafel installieren (siehe Beispielvideo). Wenn Ihre Schreibfläche mobil ist, wie ein
Whiteboard auf Rädern, sollten Sie Markierungen am Boden anbringen, die vorgeben,
wo das Board platziert werden muss, um es mit Ihrer Kamera auszurichten.
Dokumentenkamera
Spezielle Dokumentenkameras sind das moderne Äquivalent zu Projektoren für
Overhead-Folien. Sie zeigen nicht nur Ausdrucke an, sondern können auch nahezu
jedes Objekt von Schriftstücken und Blättern über Lehrbuchseiten bis hin zu TabletBildschirmen darstellen und vergrößern.

12 von 56| Wie Sie jeden beliebigen Raum zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen ausstatten

Panopto.com

KOSTENLOSE
TESTVERSION

TM

Überzeugen Sie sich selbst von
Panopto Panopto.com/try

Wenn Sie einen Raum mit einer Dokumentenkamera ausstatten, schließen Sie diese an
Ihre Software zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen an, damit sie sich den Feed
holen kann, und machen Sie wie immer Testaufnahmen, um sicherzustellen, dass alle
Aufnahmen so scharf wie erwartet sind.
Spezialaufnahmeausrüstung
Es gibt ebenso viele verschiedene Anwendungen für die Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen, wie es Unterrichtsräume gibt. Immer mehr
Studienrichtungen entwickeln eigene hochspezialisierte Ausrüstungen.
Im Idealfall sollte Ihre Lösung zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
auch diese Feeds aufzeichnen können.
Egal ob Ihre Kamera an ein Mikroskop in einem Labor angeschlossen
ist, an medizinische Geräte in einem Operationssaal, an
Erkundungswerkzeuge für geologische Studien oder auch nur an mobile
Tablets und Smartphones für den Einsatz unterwegs, Ihre Lösung zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen sollte flexibel genug sein, um auch
diese Videos für Studierende auf Abruf verfügbar zu machen.
In Teil II dieses Leitfadens werden Beispiele vorgestellt, wie Sie für diese
Anforderungen Vorsorge treffen können.

Klicken Sie hier, um eine Beispielaufnahme zu sehen, die mit einer
Spezial-Mikroskopkamera erstellt wurde.

Damit die Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen für
Dozenten funktioniert:
Fixe oder flexible Setups
Oft muss man bei der Benutzerfreundlichkeit zwischen fixen und flexiblen Setups einen
Kompromiss eingehen. Sie werden die Auswahl und den Standort Ihrer AV-Geräte
sowie die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Setups in verschiedenen Unterrichtsräumen
berücksichtigen müssen.
Fixe Setups zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen:
Ziel eines fixen Setups ist es, einem Dozenten zu ermöglichen,
seine Lehrveranstaltung mit sehr geringem Aufwand
aufzunehmen. Bei einem fixen Setup wird ein Raum mit Audiound Videoaufnahmegeräten ausgerüstet, wobei Kameras und
Mikrofone im Voraus positioniert werden.
Flexible Setups zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen:
Flexible Setups zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
ermöglichen es Dozenten selbst zu entscheiden, welche Videound Audiotools sie für die Aufnahme verwenden möchten, so
dass sie mit neuen integrierten bzw. interaktiven Lerntechniken
experimentieren und Spezialausrüstung verwenden können, die
oft nur in ihrem Fachgebiet eingesetzt wird. Wie der Name schon
sagt, sind flexible Setups sehr unterschiedlich: Sie können einem
Dozenten einfach ermöglichen, seine eigene Webcam oder
sein Mobilgerät für die Aufnahme zu verwenden oder es sind
komplexe, hochspezialisierte Szenarien, die auf die Erfordernisse
des jeweiligen Unterrichtsraumes ausgerichtet sind.

Flexibilität ist bei der Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen ein
Schlüsselfaktor.
Flexiblere Lösungen ermöglichen es Dozenten, Videoaufzeichnungen
auf vielfältige Weise einzusetzen.

Flexible Lösungen können einen sehr wertvollen Beitrag dazu
leisten, die Lernerfahrung der Studierenden zu verbessern; sie
können aber auch mehr Unterstützung seitens des AV-Spezialisten der Universität
erfordern, um gewährleisten zu können, dass der Unterricht wie geplant aufgezeichnet
wird.
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Welche Ausrüstung benötigen Sie?
Die Ausrüstung zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen ist im Grunde genommen sehr einfach: Sie
benötigen einen Computer, der für die Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen konfiguriert ist, sowie Audiound Videoaufnahmegeräte, welche die Aufnahmen in den Computer einspeisen.
Während die Software zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen es Dozenten ermöglicht, einfache
Videoinhalte nur mit einem Laptop oder einem mobilen Gerät aufzuzeichnen, statten die meisten Hochschulen
ihre Unterrichtsräume auf dem Campus mit einem fixen System zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
aus. Diese Systeme stellen den Lehrenden eine gebrauchsfertige Aufnahmeumgebung zur Verfügung, die es
ihnen ermöglicht, einfach einzustecken und auf „Aufnehmen“ zu drücken. Das System zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen gewährleistet eine gleich bleibende Qualität der Unterrichtsvideos und minimiert den
Aufwand, der Vortragenden dadurch entsteht, dass sie sich mit oft sehr komplexen AV-Setups vertraut machen
und diese einstellen müssen.
In diesem Abschnitt vergleichen wir die Optionen für das Herzstück Ihrer Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen: das Einrichten eines Computers zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen im Vergleich
zum Kauf eines Geräts zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen, das auf einem Rack montiert wird. Wir
gehen dann auf spezifische Funktionen ein, die Sie bei der Auswahl von Peripheriegeräten wie Videokameras,
Mikrofonen, Digitalisierungskarten und anderem Zubehör für Ihr Setup berücksichtigen sollten.
In Teil III unseres Ausrüstungsleitfadens finden Sie eine Übersicht unserer bevorzugten Ausrüstungen, Geräte
und Zubehöre zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen.

Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
Das Herzstück eines Systems zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen in einem Raum ist ein Computer
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen, der eine Software zur Aufzeichnung von Videos ausführt und die
AV-Feeds der im Unterrichtsraum angeschlossenen Geräte aufzeichnet. Der Computer zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen kann entweder ein kundenspezifischer Desktop-Computer sein oder als auf einem Rack
montiertes Plug-and-Play-Gerät gekauft werden. Wir kommen später noch zu den jeweiligen Vorteilen der
beiden Ansätze, aber lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Komponenten werfen, die typischerweise für
einen Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen benötigt werden.
Was wird für einen Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen benötigt?
Ein Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen ist in der Regel ein Computer der mittleren bis
oberen Leistungsklasse mit installierter Videoaufnahmesoftware und den passenden Anschlüssen für die
Aufnahme und Synchronisation von AV-Feeds.
In der Regel verfügt ein Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen über folgende Komponenten:
•

Einen Mikroprozessor mit einem mittleren bis oberen Leistungsbereich

•

Einen großen internen Speicher zur Unterstützung der Speicherung von Videodateien

•

Ethernet-Verbindung

•

USB 2.0-, 3.0- oder 3.1 (Typ C)-Anschlüsse

•

Videoeingänge (eine Kombination aus SDI, HDMI, DVI, VGA und analogen Anschlüssen)

•

Videoausgänge (normalerweise HDMI, DVI, DisplayPort oder VGA)

•

Audioein- und -ausgänge für Mikrofone und Line Audio
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Ihre Entscheidung, entweder personalisierte Desktop-Computer zu verwenden oder auf
einem Rack montierte Geräte zu kaufen, hängt stark von folgenden Faktoren ab:
•

Ihrer vorhandenen Infrastruktur

•

Ihrem Budget

•

Ihrem Wunsch bei technologischen Veränderungen nachzurüsten

Option 1: Anpassung von Desktop-Computern
Die Anpassung eines handelsüblichen Desktop-Computers ist in der Regel die flexibelste
und kostengünstigste Lösung. Der Nachteil liegt im Zeitaufwand,
den Ihr Personal für dessen Einrichtung aufwenden muss.
Einige wichtige Überlegungen:

Vorhandene Ausrüstungen:
Viele Unterrichtsräume sind bereits mit einem Computer
ausgestattet, der mit wenigen, relativ einfachen Upgrades
für die Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen ausgerüstet
werden kann. In den meisten Fällen sind die Anschaffung
einer Videoaufzeichnungssoftware und ein potenzielles
Upgrade der Digitalisierungskarte im Allgemeinen
kostengünstiger als der Wechsel zu auf einem Rack
montierten Geräten.
Budget:
Im Allgemeinen können Sie vorhandene Desktop-Computer
für jeweils weniger als USD 1 000 bauen oder nachrüsten.
Upgrade-Flexibilität:
Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die
Videotechnologie ändern kann, bietet Ihnen ein angepasster
Desktop-Computer oft mehr Flexibilität bei der Nachrüstung
von Betriebssystem, Treiber, Desktop-Anwendungen,
Speicher, Festplatte, Videokarten und anderen internen
Komponenten.

Die Installation von neuen Technologien kann an der University
von Southampton eine Herausforderung darstellen, da die
Universität über Hörsäle in zwei verschiedenen Ländern, drei
Städten in Großbritannien und einer weiteren Stadt, die man nur
mit einer Fähre erreicht, verfügt.
Die Entscheidung, die softwarebasierte Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen auf ihren eigenen Computern zu
implementieren, ermöglichte es dem Team, die Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen in allen 160 zentral buchbaren
Hörsälen „einzuschalten“ und die Aufnahmen auf dem PC jedes
Mitarbeiters bereits am nächsten Tag und ohne Personaleinsatz
oder komplizierte Konfigurationen verfügbar zu machen.
Graham Robinson, eLearning-Experte an der University of
Southampton erzählt davon, wie das gemacht wurde und wie es
funktioniert – klicken Sie hier, um seinen Post zu lesen.

Option 2: Kauf von auf einem Rack montierten Geräten zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
Die speziell entwickelten auf einem Rack montierten Geräte zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen sind sofort einsatzbereit,
so dass die Einrichtung im Allgemeinen sehr schnell und einfach ist. Obwohl sie in der
Regel teurer sind als ein angepasster Desktop-Computer, sind einige auf einem Rack
montierte Geräte genauso flexibel und arbeiten unter Umständen besser mit Ihrem
bestehenden AV-Setup.
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Einige Überlegungen für die Ausstattung von Unterrichtsräumen mit speziellen
entwickelten Geräten:

Vorhandene Infrastruktur:
Wenn Ihre Unterrichtsräume bereits mit auf einem Rack montierten Geräten
ausgestattet sind, werden oft speziell zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
entwickelte Geräte bevorzugt. In Fällen, in denen sich das Rack in einem
angrenzenden Raum befindet, müssen Sie Kabellogistik und Signalverstärker
einplanen, da längere Video-, Audio- und Datenkabel eine Verschlechterung des
Signals mit sich bringen können.
Budget:
Speziell entwickelte Videoaufzeichnungsgeräte kosten in der Regel zwischen
3 000 und 20 000 US-Dollar. Die spezifischen Funktionen, über die ein Gerät
verfügt, variieren je nach Hersteller, vergewissern Sie sich daher, dass Ihr
Anbieter Ihnen die Spezifikationen des Prozessors, der Festplatte, der Video- und
Audioaufnahmefunktionen, der Video- und Audioausgabeoptionen sowie der
Automatisierungs- und Fernsteuerungsfunktionen genau erläutert.
Upgrade-Flexibilität:
Die meisten modernen Geräte zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen basieren
auf der Wintel-Architektur, bei der es sehr einfach ist, das Betriebssystem, den
Speicher, die Festplatte und andere eingebaute Komponenten nachzurüsten.
Andere Geräte werden mit eingebetteten Systemen gebaut, die nicht ohne Weiteres
modifiziert werden können. Dies begrenzt in der Regel die Lebensdauer des Geräts
oder erfordert zumindest, dass Sie veraltete Geräte an den Anbieter senden, um
ein Upgrade zu erhalten. Neben dem Zeitaufwand für den Versand des Geräts
und den daraus resultierenden Ausfallzeiten Ihres Systems zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen sind diese Eintausch-Upgrades oft mit erhöhten jährlichen
Wartungskosten verbunden.

Das von Panopto zertifizierte Videoaufzeichnungsgerät von Seneca

Option 3: Nutzung der Laptops der Lehrkräfte zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen
In Ermangelung eines speziellen Videoaufzeichnungscomputers im Unterrichtsraum
kann ein Dozent die Software zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen auf seinem
eigenen Laptop installieren und dann AV-Geräte wie Kamera, Mikrofon und eine externe
Digitalisierungskarte anschließen.
Dies ist eine schnelle und flexible Einrichtungsoption, die auf viele Unterrichtsräume
skaliert werden kann. Der Vortragende muss jedoch in der Lage sein, die Peripheriegeräte
anzuschließen und über ausreichende Kenntnisse der Bedienung Ihrer Software zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen verfügen.
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Eine Empfehlung:
Ferngesteuerte und vorprogrammierte Aufnahmen
Es gibt eine softwarebasierte Funktion zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen,
welche das Aufnehmen sowohl für Vortragende als auch für das AV-Personal unglaublich
einfach macht: die ferngesteuerte Aufnahme. Wenn der Anbieter Ihrer Software zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen diese Funktion anbietet, kann Ihr technisches
Personal Ihre Lehrveranstaltungsaufnahmen von überall mit
einem Webbrowser oder Smartphone vorprogrammieren und
verwalten.
Für Lehrkräfte und technisch nicht versierte Vortragende: Eine
mobile App mit Fernbedienungsschnittstelle verwandelt jedes
Smartphone in ein sicheres Touchpanel zur Steuerung von
AV-Geräten im Innenbereich. Diese Schnittstelle standardisiert
die Steuerung verschiedener Geräte in verschiedenen
Unterrichtsräumen auf dem Campus. Es ist die perfekte Lösung für
alle, die bisher keine Lehrveranstaltungen aufgezeichnet haben,
weil sie nicht wussten, wie das funktioniert.
Für ihr AV-Team: Die ferngesteuerte Aufnahme kann den
Arbeitsaufwand reduzieren, weil Aufnahmen in bestimmten
Unterrichtsräumen vorprogrammiert werden können. Mit
nur wenigen Klicks können Sie eine einzelne oder auch eine
wöchentliche Lehrveranstaltung für das gesamte Semester sicher
im Voraus planen. Sie können sogar steuern, wie die Aufnahme
aufgezeichnet wird, indem Sie die Videoquellen auswählen
sowie die Aufnahmequalität einstellen und Sie können auch
entscheiden, ob Sie die Aufnahme live streamen möchten oder
nicht.
Darüber hinaus können AV-Teams die Funktion zur ferngesteuerten Aufnahme nutzen,
um den Aufnahmestatus zuverlässig zu überwachen, Live-Aufnahmen in der Vorschau
anzuzeigen und die Audiopegel zu überprüfen. Von einem entfernten Standort aus
können Sie den Status der Aufnahmen auf dem gesamten Campus überprüfen, um
sicherzustellen, dass die vorprogrammierten Aufnahmen wie geplant verlaufen.
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Videoaufnahmetools
Das perfekte Kameramodell erfüllt in nur einem Gerät sämtliche Anforderungen aller
Lernräume.
Diese perfekte All-in-One-Kamera unterstützt das Schwenken, Neigen und Zoomen (PTZ
= pan, tilt and zoom) und deckt dadurch Größe und Setup jedes Unterrichtsraums ab.
Sie produziert auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ein flüssiges, sendefähiges
Video. Sie ist klein und kann auf einem Podium oder diskret an der Wand befestigt
werden. Sie ist nicht zu teuer, sodass Sie eine (oder mehrere) für jeden Unterrichtsraum
auf dem Campus kaufen können. Und natürlich kann sie direkt an einen StandardUSB-Anschluss angeschlossen werden, wodurch Sie keine Video-Digitalisierungskarte
mehr benötigen. Sie können gleich mehrere dieser All-in-One-Kameras kaufen und
erhalten dadurch einen wesentlichen Preisnachlass und Sie sparen Zeit, indem Sie jeden
Lernraum mit dem gleichen Kameramodell ausstatten.
Natürlich existiert diese Kamera noch nicht, obwohl uns die jüngsten Fortschritte bei
4K-, 60-Bildern-pro-Sekunde(fps)-USB-Webcams und Smartphone-Kameras bereits einen
Ausblick auf dieses perfekte Zukunftsmodell geben.
Bis diese All-in-One-Kamera kommt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Die Kosten
für sehr hochwertige Kameras sind in den letzten Jahren erfreulicherweise deutlich
gesunken; gleichzeitig hat sich die Leistungsfähigkeit auch bei den preiswertesten
Geräten erheblich verbessert.
Sie werden feststellen, dass die „optimale“ Kamera für jeden Unterrichtsraum eine andere
ist, jeweils in Abhängigkeit von Raumgröße, verfügbarer Beleuchtung, vorhandener
Infrastruktur, unterrichtsspezifischen Anforderungen und Logistik des Vortragenden. So
kann beispielsweise eine High-End-PTZ-Kamera die beste Wahl für einen großen Hörsaal
sein, der häufig für Gastvorträge und Live-Veranstaltungen genutzt wird, während ein
Camcorder oder sogar eine Webcam für kleinere Unterrichtsräume völlig ausreichen
kann.
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Wenn Sie Ihre Optionen für jeden Lernraum in Betracht ziehen, denken Sie daran,
dass das Ziel jeder Kamera zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen darin besteht,
den Unterrichtsraum in ausreichender Qualität aufzuzeichnen, um das Seherlebnis
der Studierenden zu verbessern. Wenn sie richtig eingesetzt werden, vermitteln
Videokameras den Studierenden das Gefühl, selbst im Raum anwesend zu sein, selbst
wenn sie aus großer Entfernung zusehen.
Wir werfen nun einen Blick auf die wichtigsten auf dem Markt verfügbaren Kategorien
von Videokameras, vergleichen ihre relativen Stärken und erläutern, welche Kamera für
welchen Raum am besten geeignet ist.

Kameratyp

Hörsaal

Webcam
Camcorder
DSLR
PTZ
Bewegungsverfolgungskamera
Mobiles Gerät
(Smartphone/Tablet)






Unterrichtsraum

Büro








Räume für
aktives Lernen

Unterwegs










Webcams
Webcams sind kompakte Videokameras, die entweder in einen Laptop integriert sind
oder extern über einen USB-Anschluss angeschlossen werden. In den letzten Jahren
sind Webcams außerordentlich leistungsstark geworden, so unterstützen Modelle wie
Logitech C922 60fps und Logitech Brio eine Auflösung von bis zu 4K. Viele Webcams
machen auch Audioaufnahmen, obwohl die Tonqualität von Modell zu Modell sehr
unterschiedlich ist.

Wofür sie geeignet sind
Webcams können in kleineren, gut beleuchteten Räumen reibungslose, klare
Videoaufnahmen produzieren. Diese preiswerten Kameras sind ideal für Dozenten,
die sich in einem kleinen Raum oder Büro mit viel Licht aufnehmen.
Wofür sie nicht geeignet sind
Der kleine Sensor einer Webcam kommt nicht gut mit unterschiedlichen
Lichtverhältnissen zurecht. Bei zu wenig Licht wird ein rauschendes, unruhiges Bild
aufgenommen und bei Gegenlicht wird der Vortragende in der Regel unterbelichtet.
Wenn Sie eine professionellere Aufnahme möchten, erhalten Sie hier auch nicht
die gleiche Tiefenschärfe (depth of field, DOF) wie bei High-End-Kameras. Webcams
werden nicht für große Hörsäle empfohlen, können aber als einfache Lösung in
kleineren Unterrichtsräumen mit genügend Licht eingesetzt werden.

19 von 56| Wie Sie jeden beliebigen Raum zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen ausstatten

Logitech C922 Webcam

Panopto.com

TM

KOSTENLOSE
TESTVERSION

Überzeugen Sie sich selbst von
Panopto Panopto.com/try

Preisspanne
Eine hochwertige USB-Webcam zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
kostet in der Regel zwischen 30 und 100 US-Dollar. Der geringe Preis macht USBWebcams auch zum perfekten Videotool für den „Flipped Classroom“-Unterricht
und zur idealen zusätzlichen Videoquelle für Nahaufnahmen von Whiteboards oder
Demonstrationen im Unterricht.
Camcorder
Tragbare Video-Camcorder, wie die Kameras der Sony Handycam- oder Canon VIXIASerie, bieten mehr und leistungsstärkere Funktionen als eine Webcam. CamcorderObjektive haben in der Regel einen 8-fachen bis 60-fachen Zoom. Diese Kameras
verfügen auch über größere Sensoren und Dynamikbereiche als Webcams und kommen
mit schlechten Lichtverhältnissen besser zurecht. Camcorder bieten in der Regel
auch eine bessere Steuerung des Weißabgleiches und der Belichtung, wodurch Ihre
Aufnahmen eine konstantere Qualität haben.

Wofür sie geeignet sind
Camcorder, die auf einem Stativ, an der Wand oder Decke montiert oder sogar von
einem Kameramann bedient werden können, eignen sich gut zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen in den meisten normalen Unterrichtsräumen und Hörsälen.
Mit diesen Kameras erhalten Sie qualitativ hochwertige Videos und Sie haben die
Möglichkeit, einen Vortragenden aus der Ferne heranzuzoomen.
Wofür sie nicht geeignet sind
Camcorder bieten eine große Bandbreite und Vielseitigkeit, sind aber für Aufnahmen
von herkömmlichen „Flipped Classroom“-Lehrveranstaltungen nicht erforderlich.
Beispielsweise benötigt eine Lehrkraft, die sich selbst in einem Büro aufzeichnet
diese Art von Kamera nicht (und wird es wahrscheinlich auch vorziehen, eine
einfachere Lösung zu verwenden). Darüber hinaus bieten Camcorder AVTeams nicht die Möglichkeit, das Schwenken, Neigen und Zoomen
mittels Fernsteuerung zu steuern. Deshalb sind Camcorder für
die Wand- oder Deckenmontage in großen Hörsälen oft eine
weniger attraktive Option.
Preisspanne
Ein qualitativ hochwertiger Camcorder zur Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen kostet in der Regel zwischen 300
und 1 000 US-Dollar. Für viele Einrichtungen wird dieses
Verhältnis zwischen Aufnahmequalität und Preis den Ausschlag
geben, daher werden diese Kameras bei der Ausstattung neuer
Räume oft die erste Wahl sein. Noch bessere, hochwertigere und
professionelle Camcorder wie der Sony HXR-NX100 oder
Canon XF200 HD liegen preislich im Allgemeinen zwischen
1 000 und 3 000 US-Dollar.

Sony HDR-PJ540 Camcorder

Neben dem Camcorder selbst werden Sie vermutlich auch eine Digitalisierungskarte
kaufen müssen, um den Camcorder mit Ihrem Computer zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen zu verbinden. Weitere Informationen zu Digitalisierungskarten
finden Sie im Abschnitt über den Anschluss von Videoaufnahmegeräten an Systeme
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen.
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DSLR-Kameras
Digitale Spiegelreflexkameras (DSLR) sind vor allem aus der Standbildfotografie bekannt,
sie sind in den letzten Jahren aber auch im Bereich hochwertiger Videoaufnahmen
konkurrenzfähig geworden. Diese Kameras mit austauschbaren Objektiven verfügen
über deutlich größere Sensoren als Camcorder, was die Aufnahme von hochwertigen
Videos unter schwierigen Lichtverhältnissen und das Erreichen einer filmischen
Schärfentiefe erleichtert.

Wofür sie geeignet sind
DSLRs sind in der Lage, unglaublich hochwertige, professionell aussehende Videos
zu produzieren. Sie können auf einem Stativ aufgestellt oder an die Wand oder
Decke montiert werden, um Lehrveranstaltungen und Gastvorträge aufzunehmen.
Sie eignen sich auch hervorragend als Kameras für Aufnahmestudios.
Wofür sie nicht geeignet sind
DSLRs sind ganz besondere Exemplare. Ihr Zoombereich reicht in der Regel von
einem 4-fachen bis zu einem 10-fachen Zoom, das ist weniger als bei vielen
Camcordern. Daher sind sie nicht ideal für sehr große Hörsäle. Darüber hinaus
zoomen die meisten DSLR-Objektive nicht stufenlos, und wie Camcorder können
ihre Schwenk- und Zoomfunktionen nicht mit einer Fernsteuerung gesteuert
werden.
Daher sind sie für Kameramänner oft nicht die beste Wahl. Auch aufgrund ihres
hohen Preises sind DSLRs für die meisten kleinen Unterrichtsräume einfach zu viel
des Guten.

Panasonic Lumix GH4 DSLR

Preisspanne
Eine hochwertige 1080p- oder 4k-DSLR-Kamera mit Vollbildsensor und
Wechselobjektiv kann zwischen 1 200 und 3 000 US-Dollar kosten (zusätzliche
Objektive kosten in der Regel extra).
PTZ-Kameras
Die entscheidende Eigenschaft von PTZ-Kameras ist die Möglichkeit, ihre Ausrichtung
und ihren Zoom fernsteuern zu können. Kameras wie die Sony SRG-120DH und SRG300H sind für die Wand- oder Deckenmontage vorgesehen und werden dann mit
einer drahtlosen Fernbedienung, einem AV-Steuerungssystem im Raum (wie Crestron)
oder einer Joystick-Steuerung gesteuert. Diese Kameras verfügen über einen großen
Zoombereich und die meisten neueren PTZ-Modelle erfassen Videos in hervorragender
Qualität mit 1080p und 60 Bildern pro Sekunde (fps).

Wofür sie geeignet sind
PTZ-Kameras können in fast jedem Unterrichtsraum oder Hörsaal verwendet
werden. Durch ihre Fernsteuerung sind sie ideal für wichtige Veranstaltungen und
Gastvorträge in großen Auditorien, bei denen ein Kameramann benötigt wird. Sie
bieten auch bei Aufnahmen in Mehrzweckräumen, Labors und Simulationsräumen
eine hohe Flexibilität.
Wofür sie nicht geeignet sind
Diese Kameras sind für kleinere Unterrichtsräume sowohl in Bezug auf die Kosten als
auch auf ihre Leistung zu viel des Guten. Und durch ihr fixes Setup sind PTZ-Kameras
nicht für den Einsatz außerhalb herkömmlicher Lernräume wie Unterrichtsräume,
Hörsäle und Labors vorgesehen.
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Preisspanne
Eine hochwertige PTZ-Kamera kostet etwa zwischen 1 200 und 3 300 USDollar. Möglicherweise müssen Sie in einigen Fällen zusätzlich zur Kamera eine
Fernsteuerung kaufen, berücksichtigen Sie dies daher bei den Gesamtkosten für
diese Kameras.
Bewegungsverfolgungskameras
Bewegungsverfolgungskameras, wie die iSmart Lecture Tracking-Kamera (LTCA2001N), sind innovative PTZ-Kameras, die in der Lage sind, einem Vortragenden
automatisch zu folgen, während er sich bewegt, ohne dass ein Bediener die Kamera
während einer Aufzeichnung manuell schwenken muss. Die iSmart-Kamera verwendet
Gesichtserkennungs- und Bewegungserkennungstechnologie, um dem Vortragenden zu
folgen, während dieser sich vorne im Hörsaal bewegt.

Wofür sie geeignet sind
Bewegungsverfolgungskameras wurden für größere Hörsäle entwickelt, in denen
der Vortragende Platz hat, sich zu bewegen. Da sie dem Vortragenden folgen,
erfassen diese Kameras typischerweise ein engeres Sichtfeld. Dadurch entsteht im
Vergleich zu einem breiteren Sichtfeld, das den gesamten Vortragsbereich oder die
gesamte Bühne aufzeichnet, eine ansprechendere Aufnahme des Vortrags.
Wofür sie nicht geeignet sind
Diese Technologie ist sehr teuer, so dass sie für viele Standard-Unterrichtsräume und
-Hörsäle nicht die optimale Lösung sein wird. Ebenso wird es wenig Sinn machen,
viel Geld für diese Technologie auszugeben, wenn Vortragende in Ihrem Raum
nur wenig Platz haben, um sich zu bewegen oder wenn Ihre Dozenten bei ihrem
Vortrag vorwiegend hinter einem Podium stehen.

iSmart Lecture Tracking-Kamera

Preisspanne
Die iSmart Lecture Tracking-Kamera bekommt man ab 6 000 US-Dollar.
IP-Kameras
Eine IP- oder Internetprotokoll-Kamera kann Videos über ein lokales Netzwerk oder
das Internet senden und empfangen. Diese Art von Kamera wird am häufigsten im
Sicherheits- und Überwachungsbereich eingesetzt und war bei frühen Systemen
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen häufig die erste Wahl. IP-Kameras, die als
Teil Ihrer Sicherheitsinfrastruktur installiert sind, können manchmal für einen anderen
Zweck eingesetzt oder neu konfiguriert werden, um auch die Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen zu unterstützen.

Wofür sie geeignet sind
Wenn bereits IP-Kameras vorhanden sind, müssen Sie bei der Ausstattung eines
Raumes, in dem diese Geräte bereits installiert sind, keine neuen Kameras kaufen,
wenn die IP-Kameras für einen anderen Zweck eingesetzt bzw. aktualisiert
werden. Sie müssen zunächst überprüfen, ob Ihre vorhandenen IP-Kameras mit
der von Ihnen verwendeten Software zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
kompatibel sind. Dann wird in der Regel ein zusätzliches Setup benötigt, um Treiber
zu installieren, die es Ihrer Software zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
ermöglichen, diese Kameras zu erkennen.
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Wofür sie nicht geeignet sind
IP-Kameras werden für neue Installationen zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen nicht empfohlen. Es gibt in der Regel hochwertigere
Kameraoptionen zu niedrigeren Preisen, die leichter für die Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen eingerichtet werden können.
Preisspanne
IP-Kameras kosten, je nachdem, welche Funktionen sie bieten, zwischen ein paar
hundert und ein paar tausend US-Dollar. Modelle mit höherer Auflösung, flexiblen
Schwenk-, Neigungs- und Zoom- sowie anderen High-End-Funktionen kosten in der
Regel über 1 000 US-Dollar.
Smartphones und Tablet-Kameras
Die meisten Menschen haben heute bereits ein Gerät in der Tasche, das
Unterrichtsinhalte aufzeichnen kann: ihr Smartphone. High-End-Smartphones und
einige Tablets sind in der Lage, qualitativ hochwertige Videos mit bis zu 1080p und 60fps
mit Bildstabilisierung aufzunehmen. Diese Geräte ermöglichen die Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen in neuen Anwendungsfällen, beispielsweise Aufnahmen außerhalb
des Campus oder die Aufzeichnung von Vorführungen mit
mehreren Kameras usw.

Wofür sie geeignet sind
Mit Smartphones und Tablets können Lehrveranstaltungen
auch außerhalb der herkömmlichen Unterrichtsräume und
des Campus oder im Labor oder in den Pausenräumen der
Studierenden aufgezeichnet werden. Diese Geräte sind
perfekt für Ad-hoc-Aufnahmen und die Aufnahme mehrerer
(manchmal kniffliger) Blickwinkel einer Vorführung. Sie
stehen auch den meisten Studierenden zur Verfügung
und sind daher das perfekte Tool zur Aufzeichnung von
Studierendenpräsentationen, Projekten, Rollenspielen und
anderen videobasierten Arbeitsaufgaben.
Wofür sie nicht geeignet sind
Mobile Geräte sind dem Benutzer vertraut, flexibel und zunehmend
In der Regel werden Smartphones und Tablets bei fixen Setups
in der Lage, qualitativ hochwertige Videos aufzunehmen.
für Unterrichtsräume nicht als primäre Videoaufnahmequelle
eingesetzt. Man verwendet für die Ausstattung eines Unterrichtsraumes zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen beispielsweise kein iPad, das im hinteren
Bereich des Raumes aufgestellt wird, da mobile Geräte eine begrenzte Akkulaufzeit
haben und oft nicht über ausreichend Speicherplatz für große Videodateien
verfügen. Man kann jedoch sehr wohl ein mobiles Gerät verwenden, um während
einer Vorführung oder Präsentation im Unterricht Videos aus einem anderen
Blickwinkel aufzunehmen.
Preisspanne
Der Preis mobiler Geräte variiert je nach Marke, Modell und Ausstattung sehr stark.
Im normalen Einzelhandel werden Sie für ein mobiles Gerät mit guter Videofähigkeit
irgendwo zwischen 200 und 800 US-Dollar bezahlen. Ihre Einrichtung hat vielleicht
die Möglichkeit, eine große Menge an Geräten zu einem besseren Preis zu kaufen,
oder Sie haben bereits mehrere solcher Geräte, die auf dem Campus eingesetzt
werden können. Und natürlich haben die meisten Lehrkräfte bereits eigene Tablets
und Smartphones, die über eine mobile App Videos aufnehmen und in Ihrer
Software zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen veröffentlichen können.
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Spezialkameras
Mit Spezialkameras können Lehrkräfte in ihre aufgezeichneten Lehrveranstaltungen
zusätzliche Inhalte aufnehmen. Diese Kameras erfassen typischerweise Feeds, die dem
Video des Vortragenden und den Inhalten der Bildschirmpräsentationen nachgeordnet
sind. Überprüfen Sie daher, ob Ihre Software zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
in der Lage ist, Videos von mehreren Quellen aufzunehmen. Nachfolgend finden Sie
einige Beispiele für den häufigsten Einsatz von Spezialkameras:

Dokumentenkameras:
Eine Dokumentenkamera kann verwendet werden, um Druckmaterialien oder reale
Objekte darzustellen. Sie können auch Dokumentenkameras verwenden, um den
Bildschirm eines Smartphones aufzunehmen, was bei Vorführungen hilfreich sein
kann.
Mikroskope:
Videomikroskopie kann auf verschiedene Arten aufzeichnet werden. Modernere
digitale Mikroskope haben einen direkten Videoausgang über USB oder HDMI.
Herkömmliche Verbundmikroskope können mit einem Smartphone-Adapter
ausgestattet werden, um Videos über mobile Apps zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen aufzunehmen.
Interaktive Whiteboards:
Anstatt zur Aufzeichnung einfach eine Kamera auf ein Whiteboard zu richten,
kann eine Vielzahl von technologiefähigen interaktiven Whiteboards mittlerweile
an ein System zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen angeschlossen
und im Wesentlichen wie ein sekundärer Computerbildschirm aufgenommen
werden. Interaktive Whiteboards zeichnen mit unterschiedlichen Methoden, wie
Infrarotabtastung, Resistive Touch, elektromagnetischen oder Ultraschallmarkern,
die Inhalte auf, die Dozenten auf die Boards schreiben. Erkundigen Sie sich beim
Anbieter Ihres Systems zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen nach den
spezifischen Setup-Empfehlungen.

WolfVision VZ-8plus
Dokumentenkamera

Wissenschaftliche Spezialinstrumente:
Es gibt eine breite Palette von medizinischen und wissenschaftlichen Geräten, die
Lehrkräfte möglicherweise in einem Lehrveranstaltungsvideo zeigen möchten.
Aufnahmefunktionen mit mobilen Geräten und mehreren Kameras ermöglichen
zahlreiche unkonventionelle Videoaufnahmeszenarien. Nach den spezifischen
Setup-Empfehlungen müssen Sie sich jedoch beim Anbieter Ihres Systems zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen erkundigen.
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Anschluss von Videoaufnahmegeräten an Systeme zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
Mit unterschiedlichen Kameras haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, Videos
vom Gerät an den Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen zu
übertragen. Bei Webcams, einigen PTZ-Kameras und einer wachsenden Auswahl an
Spezialaufnahmegeräten ist das sehr einfach, weil sie USB 2.0- oder 3.0-Anschlüsse
verwenden. Ganz gleich, ob Sie einen Laptop, einen Desktop-Computer oder ein auf
einem Rack montiertes Gerät verwenden, diese Geräte müssen Sie in der Regel nur
anstecken und sie funktionieren.
Im Gegensatz dazu senden Camcorder, DSLRs, die meisten PTZ-Kameras und
viele Spezialkameras Videos über HDMI-, SDI-, DVI-, VGA-, Komponentenoder Composite-Anschlüsse an den Computer zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen. Diese benötigen entweder eine interne oder externe
Video-Digitalisierungskarte, um den Feed in ein Format zu konvertieren, das
der Computer als
Videoquelle erkennt.
Bei auf einem Rack montierten Geräten und den meisten DesktopComputer-Setups ist eine eingebaute Video-Digitalisierungskarte am
sinnvollsten. Diese Karten haben in der Regel Einzel-, Doppel- oder VierfachVideoeingänge mit Optionen für alle herkömmlichen Videoschnittstellen.
Bei Laptops sind eingebaute Video-Digitalisierungskarten keine Option. Stattdessen
können externe Digitalisierungskarten (manchmal auch Capture Dongles genannt) von
der Kamera eingehende Videos annehmen und in USB konvertieren. Diese Konverter
sind für HDMI-, SDI-, DVI-, VGA- und analoge Videoquellen erhältlich.

Datapath VisionSC
Digitalisierungskarten

In den letzten Jahren haben USB-3-Video-Digitalisierungskarten das Aufnehmen

HDMI zu USB

SDI zu USB

DVI zu USB

VGA zu USB

Analog zu USB

hochwertiger Videos und Live-Streaming grundlegend verändert. Ein AV-Setup, das
früher Tausende von Dollar gekostet und komplexe Spezialgeräte erfordert hat, kann
nun mit einem vorhandenen Mittelklasse-Laptop und einem 300-Dollar-Dongle realisiert
werden.
Möchten Sie mehr erfahren?
Klicken Sie hier, um unsere Übersicht der USB3-Video-Grabber zu lesen.
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Eine Empfehlung:
Dezentrale Aufnahmen
Einige Systeme zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen bieten die Möglichkeit der dezentralen
Aufnahme (auch Aufnahme mit mehreren Geräten genannt).
Bei der dezentralen Aufnahme können Sie separate, mit dem Internet verbundene Computer zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen und/oder mobile Geräte verwenden, um mehrere Videound Audio-Feeds aufzunehmen. Diese Feeds werden automatisch auf dem Server zur Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen oder in der Cloud synchronisiert, ohne dass eine fixe Verkabelung oder
andere physische Verbindungen erforderlich sind.
Vorteile von dezentralen Aufnahmen
•

In größeren Räumen mit komplexen Installationen benötigt man nicht mehr Hunderte von
Metern an Kabeln, um jedes Gerät und jeden Computer miteinander zu verbinden

•

Man kann mehrere Videoquellen ohne zentralen Mischer aufnehmen

•

Es werden weniger Videosignalwandler benötigt

•

Können für Live- und On-Demand-Webcasts eingesetzt werden

•

Man kann Streams von verschiedenen Standorten und Netzwerken aufnehmen und
synchronisieren

•

Man kann von mehreren mobilen Geräten aufnehmen und synchronisieren

Weitere Informationen
finden Sie in unserer ausführlichen Videobesprechung der dezentralen Aufnahme.

Dezentrale Aufnahmen vereinfachen die Einrichtung von Aufnahmen im Raum, indem sie verschiedene Computer verwenden, um verschiedene Aspekte der Lehrveranstaltung aufzuzeichnen.
In diesem Beispiel werden Folien mit einem Laptop im vorderen Bereich des Raumes aufgenommen,
während der Vortragende mit einem Camcorder und einem Laptop im hinteren Bereich des Raumes
aufgenommen wird.
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Audioaufnahmetools
Um das Beste aus Ihren Tools zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen herauszuholen,
gibt es ein ganz einfaches Geheimnis: Ihre Audioaufnahme ist doppelt so wichtig wie
Ihre Videoaufnahme. Wenn Studierende die Tonspur ihres Dozenten in einer Aufnahme
klar und deutlich hören können, ist eine schlechte Videoqualität immer noch störend,
kann aber ignoriert werden. Im Gegensatz dazu ist ein Video in Sendequalität nichts
wert, wenn der Ton abgehackt oder anderweitig unverständlich ist. Ohne eine qualitativ
hochwertige Tonspur werden Studierende die Aufnahme zumeist für nutzlos halten.
Erfreulicherweise wirken sich die Trends, die in den letzten Jahren Videoaufnahmegeräte
zugänglicher und erschwinglicher gemacht haben, auch auf Audioaufnahmegeräte
aus. Heute stehen Einrichtungen zahlreiche bedienerfreundliche und kostengünstige
Geräten zur Verfügung. Werfen wir einen Blick darauf, welche Geräte es gibt, welches
Gerät welche Vorteile mit sich bringt und warum für eine Einrichtung ein Gerät unter
Umständen für einen bestimmten Raum besser geeignet ist als das andere.

Mikrofontyp
Tischmikrofon
Grenzﬂächenmikrofon
Lavalier-Mikrofon
Handmikrofon
Podiumsmikrofon
Integriertes /
Systemeigenes Mikrofon

Hörsaal

Unterrichtsraum















Büro
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Tischmikrofone
Tischmikrofone sind dafür gedacht, auf einem Tisch oder Podium in der Nähe des
Vortragenden aufgestellt zu werden.

Wofür sie geeignet sind
Tischmikrofone erzeugen einen exzellenten Klang, wenn sie direkt vor einem
Dozenten platziert werden, der sich nicht bewegt. Tischmikrofone werden für ruhige
Büroräume oder für ein Podium empfohlen, hinter dem ein Dozent steht.
Wofür sie nicht geeignet sind
Diese Mikrofone können Hintergrundgeräusche nicht sehr gut unterdrücken.
Sie müssen sicherstellen, dass Tischmikrofone in der Nähe der sprechenden
Person positioniert und überwiegend in ruhigen Räumen verwendet werden.
Wenn Sie bereits ein Tischmikrofon haben, das Sie verwenden möchten, hilft ein
geräuschunterdrückender Mikrofonschutz, Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Sie
sind nicht ideal für Vortragende, die sich viel bewegen.
Preisspanne
Ein qualitativ hochwertiges Tischmikrofon kostet zwischen 50 und 150 US-Dollar

Blue Microphones Yeti USB-Mikrofon

Grenzflächenmikrophone
Ein Grenzflächenmikrofon ist ein kleines, omnidirektionales Mikrofon, das flach auf
einer Oberfläche, beispielsweise auf einen Tisch oder an einer Wand, aufgestellt wird.
Das Grenzflächenmikrofon ist dafür gedacht, den Schall aufzunehmen, der von der
Oberfläche, auf der es montiert oder positioniert ist, reflektiert wird.

Wofür sie geeignet sind
Grenzflächenmikrofone eignen sich gut für die Aufnahme von Seminaren in
kleinen Räumen oder von kleineren Diskussionsrunden. Diese kleinen, unauffälligen
Mikrofone können auch als Ausfallsicherung für fixe Setups zur Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen verwendet werden. Die Qualität ist nicht so gut wie bei
anderen Mikrofonen, aber falls ein Dozent vergisst, ein anderes primäres Mikrofon
zu verwenden oder einzuschalten, wird ein Grenzflächenmikrofon in den meisten
Fällen eine akzeptable Audioaufnahme liefern. Beachten Sie, dass Sie in diesem Fall
auch einen Audiomischer benötigen, um die zusätzlichen Audio-Feeds in Ihr System
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen einzuspeisen.
Wofür sie nicht geeignet sind
Wenn Sie bei Ihren Aufnahmen eine optimale Tonqualität anstreben, sollten Sie kein
Grenzflächenmikrofon als primäres Audioaufnahmegerät verwenden.
Preisspanne
Ein gutes Grenzflächenmikrofon kostet zwischen 50 und 100 US-Dollar.
Lavalier-Mikrofone
Ein Lavalier-Mikrofon (oft auch als Ansteckmikrofon, Clip-Mikrofon, Körpermikrofon oder
Lav bezeichnet) ist ein kleines Mikrofon, mit dem der Vortragende die Hände frei hat,
und das hochwertige Audioaufnahmen macht während sich der Vortragende bewegt.
Das Mikrofon wird an einen drahtlosen Sender angeschlossen, den der Vortragende an
einem Gürtel oder am Bund trägt. Dieser Sender übermittelt den Audiofeed an einen
Empfänger, der an Ihr System zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen angeschlossen
werden muss.
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Wofür sie geeignet sind
Da sie vom Dozenten getragen werden, sind Lavalier-Mikrofone in den meisten
Szenarien gut geeignet, um eine deutliche, klare Audioaufzeichnung von einem
einzelnen Vortragenden zu erhalten. Es gibt sogar Lavalier-Mikrofone, die direkt an
ein Smartphone oder Tablet angeschlossen werden können, so dass sie sowohl
in einem Unterrichtsraum als auch im Außenbereich für Aufnahmen eingesetzt
werden können.
Wofür sie nicht geeignet sind
Diese drahtlosen Systeme erfordern in der Regel einen höheren
Einstellungsaufwand als andere, fest verdrahtete Mikrofone, da die Sender und
Empfänger auf passende Frequenzen eingerichtet werden müssen. LavalierMikrofone haben of auch einen hohen Akkuverbrauch. Es gibt wiederaufladbare
Modelle, Sie müssen jedoch immer sicherstellen, dass das Mikrofon auf dem
Ladegerät platziert wird, wenn es nicht in Verwendung ist. Es ist ratsam, einen Raum
mit mindestens zwei Lavalier-Mikrofonen auszustatten, für den Fall, dass das primäre
Lav-Mikrofon ausfallen sollte.
Preisspanne
Kabellose Lavalier-Mikrofonsysteme gibt es ab etwa 100 US-Dollar, wiederaufladbare
Systeme können bis zu 1 000 US-Dollar kosten.

Sony ECM-AW4
drahtloses Lavalier-Mikrofon

Handmikrofone
Handmikrofone sind herkömmliche Mikrofone, die ein Dozent hält und
direkt anspricht. Diese können drahtlos sein oder an Ihr AV-System, System
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen oder die AV-Anlage in einem
Unterrichtsraum oder Hörsaal angeschlossen werden. Sie sind mit unterschiedlichen
Funktionen und Audioaufzeichnungscharakteristiken erhältlich (auch Richt- oder
Tonabnahmecharakteristiken genannt, siehe unten); die Kosten können, je nach Qualität,
stark variieren.

Wofür sie geeignet sind
Handmikrofone können ein intelligentes Backup für Lavalier-Mikrofone sein, wenn
diese nicht geladen sind oder anderweitig nicht funktionieren. Sie eignen sich
auch perfekt für qualitativ hochwertige Audioaufnahmen von Publikumsfragen.
Wenn Sie nach einer Präsentation eine Fragerunde aufnehmen möchten, sollten Sie
auf jeden Fall ein oder zwei Handmikrofone an Ihr System zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen anschließen.
Wofür sie nicht geeignet sind
Als primäre Mikrofonquelle sind Handmikrofone einem Vortragenden bei seinem
Vortrag oder bei Vorführungen oft im Weg – insbesondere wenn der Vortragende
sich auch noch durch Begleitfolien klicken muss. Ein Vortragender kann es auch als
anstrengend empfinden, ein Mikrofon für die gesamte Dauer seines Vortrags halten
zu müssen. Drahtlose Handmikrofone haben oft dasselbe Problem wie LavalierMikrofone: sie verbrauchen sehr viel Akku.

Sennheiser e 935
Handmikrofon

Preisspanne
Handmikrofone kosten zwischen 40 und 300 US-Dollar pro Stück. Beachten Sie, dass
bei drahtlosen Handmikrofonen das Mikrofon nur der Sender ist. Sie müssen auch
einen separaten drahtlosen Empfänger kaufen, der dann an Ihren Computer zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen angeschlossen wird. Und je nach Modell
sind möglicherweise keine XLR-Audiokabel enthalten, was die Kosten pro Stück
weiter erhöhen kann.
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Podiumsmikrofone
Podiumsmikrofone, auch Schwanenhalsmikrofone genannt, sind dazu gedacht,
auf einem Podium oder Rednerpult angebracht zu werden, an dem ein
Vortragender spricht, der sich nicht bewegt. Wie auch bei anderen Mikrofonarten,
gibt es bei Podiumsmikrofonen eine große Auswahl an Optionen was die
Tonabnahmecharakteristiken angeht. Sie können auch Stationen mit Funktionen wie
optische LED-Signalanzeigen und Stummschalter für diese Mikrofone kaufen.

Wofür sie geeignet sind
Podiumsmikrofone sind ausgezeichnete Audioquellen für Vortragende, die sich
während eines Vortrags oder einer Präsentation nicht bewegen. Oder sie können
als Backup-Audioquelle in Räumen dienen, wenn das primäre Lavalier-Mikrofon
beispielsweise nicht aufgeladen ist. Sie können diese Mikrofone direkt an einem
Podium befestigen oder mit einer Station auf jedem Desktop-Computer oder Tisch
einsatzbereit machen, so dass sie auch eine gute Wahl sind, wenn sich an einem
Tisch mehrere Vortragende befinden (wobei Sie jedoch für jeden Vortragenden ein
Mikrofon benötigen).
Wofür sie nicht geeignet sind
Podiumsmikrofone sind nicht empfehlenswert, wenn sich der Vortragende bewegt.
Ebenso sind sie nicht ideal für Aufnahmen, bei denen mehr als eine Person
gleichzeitig vorträgt, oder für die Aufnahme von Diskussionen im Unterricht.
Preisspanne
Podiumsmikrofone kosten je nach Ausstattung zwischen 100 und 300 US-Dollar.

Shure CVG18-B/C
Schwanenhalsmikrofon

Eingebaute Mikrofone
Viele Videoaufnahmegeräte verfügen bereits über eingebaute Mikrofone zur
Audioaufnahme. Diese Mikrofone liefern jedoch im Vergleich zu externen, dedizierten
Mikrofonquellen eine relativ schlechte Audioqualität. Wenn Sie eine eingebaute
Audioquelle verwenden möchten, ist es ratsam, eine Testaufnahme zu machen, um die
Audioqualität vorab zu überprüfen. Je nach Leistung des Mikrofons müssen Sie vielleicht
doch eine separate Audioquelle hinzufügen.

Wofür sie geeignet sind
Eingebaute Mikrofone, wie sie in den meisten modernen Laptops und Smartphones
vorinstalliert sind, oder das systemeigene Mikrofon ausgewählter Camcorder und
Webcams, können in ruhigen Büroräumen zuweilen gut eingesetzt werden. Sie
unterscheiden sich stark in ihrer Qualität, daher sollten Sie sie unbedingt testen,
bevor Sie damit aufnehmen.
Die beste Audioqualität in dieser Kategorie erhalten Sie mit Webcams
wie der Logitech C922, C930e oder Brio, die ein Stereo-Audio mit
Rauschunterdrückungstechnologie aufzeichnen.
Wofür sie nicht geeignet sind
Nur wenige eingebaute Mikrofone funktionieren in Unterrichtsräumen, in denen
das Aufnahmegerät mehr als ein oder zwei Armlängen vom Vortragenden entfernt
aufgestellt ist, zufriedenstellend. Ebenso sind sie nicht optimal für die Aufnahme von
Gruppendiskussionen, da jede Person, die weiter vom Mikrofon entfernt ist, schwer
zu hören sein wird.

Logitech BRIO Webcam
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Eine Empfehlung:
Achten Sie auf die Tonabnahmecharakteristik
Die Richt- oder Tonabnahmecharakteristik eines Mikrofons bezieht sich auf die
Schallempfindlichkeit des Mikrofons im Verhältnis zu der Richtung oder zu dem Winkel,
aus der bzw. in dem der Schall auf das Mikrofon trifft. Sie sollten ein Mikrofon auswählen,
dessen Tonabnahmecharakteristik den Ton des Dozenten am effektivsten aufzeichnet
und andere Geräusche, die Sie nicht aufnehmen möchten, unterdrückt – zum Beispiel
jene von den Studierenden im Publikum.
Einige Mikrofone bieten Ihnen die Möglichkeit, mehr als eine Tonabnahmecharakteristik
auszuwählen, während andere nur eine Art von Charakteristik aufnehmen. Wenn Sie
Ihre Unterrichtsräume mit Audioaufnahmegeräten ausstatten, ist es wichtig, folgende
Tonabnahmecharakteristiken zu verstehen:

Omnidirektional

Unidirektional (Kardioid)

Bidirektional (Abbildung 8)

Ein Mikrofon mit omnidirektionaler Charakteristik reagiert gleich empfindlich auf alle
Geräusche, die innerhalb des Aufnahmebereichs erzeugt werden. Dies ist ideal für die
Aufnahme aller Geräusche im Raum, aber weniger für die Aufnahme von bestimmten
Audiospuren wie z. B. den Worten, die von einem Dozenten gesprochen werden.
Ein Mikrofon mit unidirektionaler Charakteristik reagiert am empfindlichsten auf
Geräusche, die unmittelbar vor dem Mikrofon entstehen, während die Seitenbereiche
weniger empfindlich sind und der hintere Bereich weitgehend ignoriert wird.
Diese Tonabnahme ist optimal für die Aufnahme von bestimmten Audios, wie der
Stimme eines Vortragenden, aber weniger hilfreich bei der Aufnahme von offeneren
Diskussionsrunden.
Und ein Mikrofon mit bidirektionaler Charakteristik priorisiert Geräusche, die von vorne
und von hinten kommen, während die Seitenbereiche ignoriert werden. Dies ist in
der Regel nur in speziellen Anwendungsfällen sinnvoll, z. B. wenn zwei Vortragende
nebeneinander sitzen, oder bei einer Musikaufnahme, wenn es darum geht, einen echten
Stereoklang zu erzeugen.
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Anschluss von Audioaufnahmegeräten an die Systeme zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
Wie bei Ihren Videoaufnahmegeräten werden Ihre Audiorekorder meist direkt an Ihren
Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen angeschlossen. Wenn Ihr Mikrofonkabel
nicht mit den vorhandenen Anschlüssen Ihres Computers zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen kompatibel ist, können Sie mit Hilfe von Adaptern fast alle Arten von
Mikrofonkabeln an Ihr System anschließen. High-End-Mikrofone geben beispielsweise häufig
über XLR-Verbindungen aus, wozu XLR-zu-USB-Wandler benötigt werden, wie sie von Behringer,
Shure, Blue und Focusrite angeboten werden. Ebenso müssen mehrere Audioquellen durch
einen Audiomischer in Ihren Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen geleitet
werden.

XLR-zu-USB-Konverter

Weiteres Zubehör zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen
Neben der Standardaufnahmeausrüstung gibt es eine Vielzahl von Audio- und Videozubehör,
das Sie zur Aufzeichnung Ihrer Lehrveranstaltungen benötigen. Obwohl sich dieser spezielle
Bereich schnell verändert, geben wir hier einen kurzen Überblick über einige der gängigsten
Zubehörteile, die heute zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen verwendet werden.
Videoumschalter und -mischer
Ein Umschalter ermöglicht es Ihnen, zwischen mehreren Videoquellen zu wechseln und die
Quelle an einen oder mehrere Display-Computer zu senden.
Dies ist in großen Auditorien hilfreich, in denen oft mehrere Videofeeds aufgenommen werden
müssen und die komplexere Anzeigekonfigurationen haben.
Splitter
Ein Splitter ermöglicht es Ihnen, eine Anzeigequelle an mehrere Peripheriegeräte oder
Anzeigegeräte zu senden. Zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen verwenden Sie einen
Splitter, um Videos vom Bildschirm eines Dozenten sowohl an Ihren Computer zur Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen als auch an ein Anzeigegerät zu senden, das zum Publikum gerichtet
ist.
Audiomischer
Mit einem Audiomischer oder Mischpult können Sie mehrere Audioquellen und -pegel
aufnehmen und steuern. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie einen Raum mit mehreren
Mikrofonen ausstatten, um den Dozenten mehr Flexibilität bei der Präsentation zu geben, oder
in Räumen, in denen Sie mehrere Vortragende haben. Um Ihren Mischer verwenden zu können,
müssen Sie zuerst Ihre Audioaufnahme in den Mischer einspeisen und diesen dann an einen
USB- oder Audioanschluss Ihres Geräts zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen anschließen.
Optische Aufnahmesignale
Optische Aufnahmesignale sind kleine Leuchten (LEDs), die aufleuchten, wenn ein System
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen gerade aufnimmt. Das ist unglaublich hilfreich
in Räumen, in denen die automatische Aufnahme einer Lehrveranstaltung vorprogrammiert
wurde, da sie den Lehrkräften optisch bestätigen, dass die Aufzeichnung wie geplant
funktioniert. Ebenso kann ein optisches Aufnahmesignal einem Vortragenden helfen, schneller
zu erkennen, wenn ein Vortrag nicht richtig aufgezeichnet wird. Bei einigen Modellen kann die
Aufnahme sogar mit einem Fingertipp angehalten werden.
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Beispiele für die Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen

Standard-Unterrichtsraum –
Vorlesungsbasierter Unterricht
Die überwiegende Mehrheit der Aufzeichnungen von Lehrveranstaltungen findet in einem
herkömmlichen oder Standard-Unterrichtsraum statt. Obwohl kaum ein Raum genauso aussieht
wie der andere (auch nicht innerhalb ein- und desselben Gebäudes), sind die meisten Räume in der
Regel 37 bis 55 Quadratmeter groß und je nach Bestuhlung auf 15 bis 35 Studierende ausgelegt.
Unsere ersten beiden Beispiele für die Implementierung der Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
befassen sich mit so einem prototypischen Unterrichtsraum – im ersten Fall für primär
vorlesungsbasierte Studienpläne und im zweiten Fall für primär diskussionsbasierte Studienpläne.
Im ersten Beispiel gehen wir davon aus, dass der Dozent fast ausschließlich
vorne im Raum vorträgt, und dass der Unterrichtsraum bereits mit einem
Projektor ausgestattet ist.
In diesem Beispiel müssen Sie zunächst den Unterrichtsraum mit einem
Computer ausstatten (falls noch nicht vorhanden) und Ihre Software
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen auf diesem Computer
installieren.
Die geringe Größe des Raumes wird die Mobilität Ihrer Dozenten
einschränken. Daher können Sie einen Camcorder einrichten, um
ein relativ nahes Video an einem bestimmten Ort aufzunehmen
(typischerweise auf dem Podium, obwohl jeder offene Bereich
in der Nähe des vorderen Bereichs des Raumes, jedoch nicht zu
nahe am Bildschirm, auf dem die Folien gezeigt werden, geeignet ist).

Klicken Sie hier, um eine Beispielaufnahme
einer Lehrveranstaltung in einem Standard-Unterrichtsraum zu
sehen.
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Zusätzliche Webcams oder Camcorder können nach Belieben positioniert werden, um
die Tafel, Vorführungen oder Aktivitäten im Unterrichtsraum aufzuzeichnen. Sie können
in diesem Bereich auch ein Tisch- oder Podiumsmikrofon einrichten, um eine hohe
Audioqualität zu gewährleisten.
Wenn Ihre Dozenten mehr Mobilität wünschen, positionieren Sie Ihre Kamera einfach
weiter hinten im Raum, um einen bereiten Bildausschnitt aufzunehmen, und bieten Sie
ihnen Ansteckmikrofone an, um sicherzustellen, dass eine Audioaufzeichnung erstellt
wird. Grenzflächenmikrofone im vorderen Bereich des Raumes können als AudioAusfallsicherung hilfreich sein, wenn es technische Probleme mit dem Lavalier-Mikrofon
gibt, Sie benötigen dafür jedoch auch einen Audiomischer. Erinnern Sie die Dozenten
daran, nicht vor oder in der Nähe der Projektorleinwand vorzutragen.
Als nächstes müssen Sie überprüfen, ob das Gerät bereits Anschlüsse für die Audiound Videotools Ihrer Wahl hat, und bei Bedarf Digitalisierungskarten oder andere
Umwandler hinzufügen. Schließen Sie, sobald alles funktioniert, alle Ihre Video- und
Audioaufnahmegeräte direkt an den Computer im Unterrichtsraum an.
Schließen Sie zuletzt sowohl Ihren Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
im Unterrichtsraum als auch Ihren Projektor an einen HDMI-Videosplitter an und stellen
Sie ein zusätzliches Kabel zur Verfügung, damit die Dozenten ihre eigenen Laptops
ebenfalls an den Splitter anschließen können. Auf diese Weise können Ihre Dozenten mit
ihren eigenen Laptops ihre Lehrveranstaltungen gleichzeitig abhalten und aufzeichnen.

Schematische Darstellung grundlegender Anschlüsse
Videokamera

Projektor

HDMI-Splitter

HDMEingang

HDM-Eingang

HDMI-Ausgang

USB

Computer zur
Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen

Tischmikrofon
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Standard-Unterrichtsraum –
Seminar- oder diskussionsbasierter
Unterricht
Im zweiten Beispiel gehen wir davon aus, dass der Raum nicht auf eine herkömmliche
Vorlesung ausgerichtet ist, sondern vorwiegend für offene Diskussionen und aktives
Lernen genutzt wird.
Hier gehen wir auch von einem Unterrichtsraum in Standardgröße, beispielsweise mit
bis zu 30 Sitzplätzen, und einem bereits installierten Projektor aus.
Es handelt sich um einen Seminarraum mit im Kreis angeordneter
Bestuhlung, welche die vom Dozenten geführten Diskussionen im
Unterricht unterstützen soll.
Wie zuvor müssen Sie zunächst den Unterrichtsraum mit einem
Computer ausstatten (falls noch nicht vorhanden) und Ihre Software
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen auf diesem Computer
installieren.
Um eine im gesamten Raum geführte Diskussion aufzunehmen, sollten
Sie Ihre primäre Kamera so positionieren, dass sie so viel wie möglich vom
Raum erfasst. Sprechen Sie mit Ihren Dozenten, um herauszufinden, ob
es etwas Bestimmtes gibt, das sie ebenfalls aufzeichnen möchten,
wie z. B. Folien, eine Tafel oder einen bestimmten Bereich im Raum
für Aktivitäten im Unterricht wie Vorführungen, Präsentationen,
Experimente, Rollenspiele oder etwas anderes. Schließen Sie sowohl Ihre
primäre Kamera als auch alle sekundären Aufnahmegeräte direkt an Ihren
Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen an.

Klicken Sie hier, um eine Beispielaufnahme
eines Seminars in einem Standard-Unterrichtsraum zu sehen.

Da der Ton aus jeder Ecke des Raumes kommen kann und wird, sollten Sie
Grenzflächenmikrofone und einen Audiomischer einrichten, um sicherzustellen, dass
der Ton überall im Raum klar und gleichmäßig aufgenommen wird. Schließen Sie Ihre
Mikrofone an Ihren Mischer und den Mischer an das System zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen an.
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Schließen Sie zuletzt, wie vorher, Ihren Computer zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen und Ihren Projektor an einen Video-Splitter an und stellen Sie
ein zusätzliches Kabel bereit, damit Dozenten ihren eigenen Laptop an das System
anschließen können. Diese Einstellung nimmt sowohl klare Audio- und Videoaufnahmen
des Vortragenden als auch der Studierenden während der Diskussionen im Unterricht
auf.

Schematische Darstellung grundlegender Anschlüsse
PTZ-Kamera
Projektor
Grenzflächenmikrofone
HDM-Eingang

HDM-Eingang

HDMI-Splitter

1/8 Zoll oder XLR

HDMI-Ausgang
LineIn

Audiomischer

Computer zur
Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen
Vortragenden-Laptop
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Großer Hörsaal / Großes Auditorium
Obwohl es an den meisten Universitäten weniger große Hörsäle mit einer Kapazität von
bis zu 200 oder mehr Personen gibt als Standardunterrichtsräume, denken Teams, wenn
es um die Implementierung einer Lösung zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltung
geht, meist zuerst an große Hörsäle. Und das aus gutem Grund: Diese großen Räume
benötigen mehr Planung, wenn man gewährleisten möchte, dass sie wirklich gut
ausgestattet sind.
In diesem ersten Beispiel besprechen wir die Ausstattung Ihres Hörsaals mit einem
einzigen Computer oder Gerät zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen.
Wir gehen davon aus, dass es sich um einen großen Hörsaal handelt, in
dem 250 Studenten Platz finden. Wir gehen des Weiteren davon aus, dass
ein so großer Unterrichtsraum bereits mit einem Projektor und Handoder Ansteckmikrofonen (idealerweise mit einem Podiumsmikrofon als
Reservesystem) ausgestattet ist, die alle in einen Audiomischer eingespeist
werden, so dass die Dozenten nicht schreien müssen, damit man sie versteht.
Sie müssen den Unterrichtsraum zunächst mit einem Computer ausstatten
(falls noch nicht vorhanden) und Ihre Software zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen auf diesem Computer installieren. In diesem größeren
Raum ist es am besten, diesen Computer im Rednerpult oder sonst
in der Nähe des vorderen Bereichs des Unterrichtsraumes
unterzubringen. Alternativ dazu sollten Sie, wenn Sie ein
anderes Gerät verwenden, dieses ebenfalls in der Nähe des
vorderen Bereichs des Raumes installieren. In jedem Fall müssen Sie
überprüfen, ob die Lösung in der Lage ist, sich mit den Feeds von Ihrem
Audiomischer und den Kameras, die Sie verwenden möchten, zu verbinden,
oder Sie müssen eine Digitalisierungskarte hinzufügen, um diese Quellen
aufzunehmen.

Klicken Sie hier, um eine Beispielaufnahme
einer Vorlesung in einem großen Auditorium zu sehen.

Ob es sich nun um eine formale Bühne oder einfach nur um einen offenen Bereich vorne
im Raum handelt, große Säle bieten den Dozenten in der Regel mehr Platz, um sich
während ihres Vortrags zu bewegen. Daher sollte Ihre primäre Kamera in der Lage sein,
einen breiteren Bildausschnitt aufzunehmen, um sicherzustellen, dass alles aufgezeichnet
wird. Wenn Sie über Lehrassistenten oder ein eigenes AV-Team verfügen, ist eine
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PTZ-Kamera in der Regel einfach zu bedienen und sie ermöglicht das Schwenken und
Zoomen, um Ihre Dozenten aus der Nähe aufzunehmen.
Sie sollten sicherstellen, dass gemeinsam mit Ihrer primären Kamera alle anderen
Aufnahmetools wie Dokumentenkameras oder andere sekundäre Kameras an Ihren
Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen angeschlossen oder über eine
Digitalisierungskarte verbunden sind. Machen Sie wie immer Testaufnahmen, um
sicherzustellen, dass alles wie geplant aufgezeichnet wird.
Schließen Sie zuletzt, wie vorher, Ihren Computer zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen und Ihren Projektor an einen Video-Splitter an und stellen Sie
ein zusätzliches Kabel bereit, damit Dozenten ihren eigenen Laptop an das System
anschließen können.
Wenn Ihre Vortragenden nach dem Anschließen ihres Laptops die Aufnahme manuell
starten, müssen sie nur noch in Ihrem System zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
auf „Aufnehmen“ klicken. Wenn stattdessen eine ferngesteuerte Aufzeichnung der
Vorlesung im Unterrichtsraum erfolgen soll, muss der Dozent nur seinen Laptop
anschließen und kann mit der Präsentation beginnen. Als Ausfallsicherung bieten einige
vorprogrammierbare Lösungen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen sogar eine
„On-Air“-Leuchte an, die Sie anschließen können, und die dem Dozenten optisch anzeigt,
dass der Raum ordnungsgemäß aufgenommen wird.
Insgesamt zeichnet dieses Setup klare Audio- und Videodaten des Vortragenden
auf, der sich vorne im Raum frei bewegen kann, und es unterdrückt gleichzeitig
Hintergrundgeräusche.

Schematische Darstellung grundlegender Anschlüsse
PTZ-Kamera
Podiums- und
LavalierMikrofone

Projektor
HDM-Eingang
HDM-Eingang

Line-In

XLR

HDMI-Splitter

Line-In

HDMI-Ausgang
HDM-Eingang

Audiomischer

Dokumentenkamera

Computer zur
Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen

Vortragenden-Laptop
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Großer Hörsaal / Großes Auditorium –
Dezentrale Aufzeichnung
Die größte Herausforderung bei der Ausstattung eines großen Hörsaals für
Videoaufzeichnungen besteht oft einfach darin, alles miteinander zu verbinden.
Während sich Kamera, Mikrofon, Computer und Vortragender in einem traditionellen
Unterrichtsraum auf relativ kleinem Raum befinden können, muss bei größeren Räumen
eine größere Fläche berücksichtigt werden.
In der Regel sind in diesen Räumen deutlich höhere Investitionen notwendig, um
brauchbare Lehrveranstaltungsaufzeichnungen zu erstellen. Es können mehrere Kameras
eingerichtet werden, um die Bühne aus verschiedenen Blickwinkeln zu erfassen, sowie
weitere Geräte, um die Tafel oder Vorführungen aufzunehmen.
Die Audioaufnahme kann Hand- oder Ansteckmikrofone, Tischmikrofone
als Backup und typischerweise Grenzflächenmikrofone zur Unterstützung
erfordern, wenn der geplante Inhalt eine Aufnahme des gesamten
Raums erfordert.
Alle diese Tools werden mit Video- und Audiomischern, Signalwandlern
und erstaunlich vielen Metern an Kabeln miteinander verbunden. Diese
Verbindungen treiben die Kosten in die Höhe und machen Aufnahmen
in großen Räumen kompliziert.
Das Konzept der dezentralen Aufnahme wurde entwickelt, um die
Komplexität und Kosten dieser physischen Verbindungen teilweise
zu reduzieren, indem stattdessen die Rechenleistung Ihrer Tools und
Klicken Sie hier, um eine Beispielaufnahme einer Gastvorlesung
der Cloud zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen genutzt wird. Bei
in einem großen Auditorium zu sehen.
der dezentralen Aufnahme können Video- und Audio-Feeds mit separaten
Geräten aufgezeichnet und dann in der Cloud synchronisiert werden. Dies hat zwei
wichtige Vorteile: Erstens reduziert sich die Menge an Kabeln, die für die Ausstattung Ihres
Raumes benötigt wird, drastisch. Zweitens werden keine hardwarebasierten Signalwandler
mehr benötigt, da moderne Systeme zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen die
Signalerkennung und -umwandlung übernehmen.
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Um einen Raum für dezentrale Aufnahmen auszustatten, beginnen Sie damit, den Raum mental
in zwei oder mehr Segmente aufzuteilen. In diesem Beispiel verwenden wir die Bezeichnungen
„Front of House“ (vorderer Bereich) und „Back of House“ (hinterer Bereich) für Tools, die wir jeweils
auf der Bühne bzw. weiter hinten im Unterrichtsraum verwenden werden.
Im Bereich „Back of House“ befindet sich ein auf einem Rack montiertes Gerät zur Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen, das sich im AV-Raum Ihres Auditoriums befindet. Hier kann es Feeds
von dem bereits im Auditorium installierten Tonmischpult aufnehmen. Verbinden Sie auch
die Kameras, die sich hinten im Auditorium befinden, mit diesem Gerät zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen.
Im Bereich „Front of the House“ sollten Sie einen separaten Computer zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen einrichten, der über den Videosplitter an Ihren Projektor angeschlossen
und mit einem Kabel für Ihre Dozenten ausgestattet ist, mit dem sie ihre eigenen Laptops an das
System anschließen können.
Um alles miteinander zu verbinden, stellen Sie beide Computer zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen so ein, dass sie in derselben Videositzung aufnehmen – diese Funktion ist
in den Systemen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen, die eine dezentrale Aufnahme
unterstützen, bereits integriert. Ihre Lösung zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
übernimmt dann den Hauptteil der Arbeit, nämlich die Synchronisierung Ihrer Feeds. Beachten Sie,
dass dieses Setup sowohl für Live- als auch für On-Demand-Videos geeignet ist.

Schematische Darstellung grundlegender Anschlüsse
Front of the House

Back of the House
Lavalier- und
Handmikrofone

Projektor

HDMI-Eingang

Vortragenden-Laptop
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3

XLR
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HDMI-Eingang

AV-Rack:
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2. Geräte zur Aufzeichnung von
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Büroräume der Fakultät
In unseren ersten vier Beispielen haben wir untersucht, wie die Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen in einigen der gängigsten Lernräume implementiert werden kann.
Da Dozenten heutzutage immer mehr wertvolle Möglichkeiten für die Einbindung von
Videos in die Lernerfahrung finden, ist es einfach nicht mehr sinnvoll, die Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen nur auf Unterrichtsräume zu beschränken.
Da der pädagogische Ansatz des „Flipped Classroom“ in der Hochschulbildung immer
häufiger zu finden ist, haben viele Dozenten begonnen, nach effizienten Tools für die
Aufzeichnung und den Vorab-Austausch von Unterrichtsmaterialien zu suchen. Ihre
Software zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen kann ein exzellentes Tool für diesen
Zweck sein.
Nachstehend finden Sie ein Beispiel für ein Setup zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen in einem Büroraum der Fakultät, in dem der Dozent
ein Video aufnimmt, das die Studierenden ansehen können. Diese
Aufzeichnungen können für den Fernunterricht oder „Flipped Classroom“Konzepte verwendet werden, oder sie können einfache Mitteilungen
sein, die als Studienleitfaden und zur Prüfungsvorbereitung dienen.
In diesem Beispiel muss die Software zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen lediglich auf dem Laptop der Lehrkraft installiert
werden. Oftmals verfügt der Laptop bereits über integrierte
Video- und Audioaufzeichnungstools, um aber eine optimale
Klicken Sie hier, um eine Beispielaufnahme einer „Flipped
Aufnahmequalität zu erreichen, können eine externe HD-Webcam und ein
Classroom“-Lehrveranstaltung
im Büro einer Lehrkraft zu sehen.
Tischmikrofon hinzugefügt werden.
Um aufzunehmen, muss der Dozent nur seine Folien (oder andere Inhalte,
die er aufnehmen und auf dem Bildschirm anzeigen kann) aufrufen, die
Beleuchtung im Raum überprüfen und auf „Aufnehmen“ drücken.
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Was ist ein „Flipped Classroom“? Wie setzen Lehrkräfte dieses Konzept um? Und
wie erfahren sie, ob sich ihre Bemühungen gelohnt haben? Verpassen Sie nicht den
ultimativen Ratgeber für jede Lehrkraft, Professor/in oder Administrator/in, der/die ein
„Flipped Classroom“-Konzept umsetzen möchte.
Klicken Sie hier, um ein kostenloses Exemplar herunterzuladen.

Schematische Darstellung grundlegender Anschlüsse
USB-Webcam

USB

Computer zur
Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen

USB

Tischmikrofon
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Im Labor
Während die Büroräume der Fakultät wahrscheinlich die häufigsten Orte außerhalb der
Unterrichtsräume sein werden, die Sie für die Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
ausstatten müssen, kann das in Zukunft nahezu jeder Ort sein, an dem unterrichtet und
gelernt wird.
Die Einrichtungen erkennen zunehmend, dass die Implementierung von Tools
zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen in Labors und anderen spezialisierten
Forschungseinrichtungen den Lehrkräften eine einfache Möglichkeit bietet,
Demonstrationen aufzuzeichnen und weiterzugeben, ohne diese in einem schlecht
ausgestatteten Unterrichtsraum reproduzieren zu müssen. Das bereichert die
Lernerfahrungen der Studierenden, ohne neue Kosten- oder Sicherheitsbedenken zu
verursachen.
In diesem Beispiel, bei dem digitale Unterrichtsinhalte für einen Biologiekurs
aufgenommen werden, muss die Software zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen einfach auf dem Laptop der Lehrkraft oder auf einem
eigenen Computer zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen im Labor
installiert werden.
Eine USB-Mikroskopkamera wird zuerst an ein Stereomikroskop und danach,
zusammen mit einem Tischmikrofon, an den Laptop angeschlossen. Der
Dozent kann das Mikroskop dann wie gewohnt verwenden, während die
Kamera das, was im Sucher zu sehen ist, aufnimmt. Das Tischmikrofon
nimmt die verbale Beschreibung des Dozenten dessen, was gerade
zu sehen ist, auf.

Klicken Sie hier, um eine Beispielaufnahme
einer „Flipped Lecture“ in einem Labor zu sehen.

Alternativ kann auch ein Smartphone oder ein anderes mobiles Gerät mit
einer Objektivbefestigung verwendet werden, um die Mikroskopansicht
aufzunehmen. Diese mobile Aufzeichnung wird dann mit der Audioaufnahme und allen
weiteren Präsentationsinhalten in der Cloud synchronisiert.
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Schematische Darstellung grundlegender Anschlüsse
USB-Webcam

USB

USB

Computer zur
Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen
Stereomikroskop
mit USB-Kamera
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Unterwegs
In vielen akademischen Feldern findet man die aktuellsten Informationen und

Spitzenforschung nicht in irgendwelchen Studierzimmern. Doch aus zahlreichen triftigen
Gründen, die von der Logistik über die Sicherheit bis hin zu den Kosten reichen, können
Lehrkräfte die Studierenden nicht dorthin bringen, wo an den neuesten Entwicklungen
und Forschungen gearbeitet wird. Dadurch wird den Studierenden die Möglichkeit
genommen, ein Forschungsfeld hautnah zu erleben – und das kann sie sogar davon
abhalten, sich in diesem Feld zu engagieren.
Wenn Studierende nicht in der Lage sind, Bildungsangebote in der Praxis
wahrzunehmen, sind Videoaufzeichnungen ein hervorragendes Mittel, um
ihnen die Erfahrung vor Ort näher zu bringen. Und während Aufnahmen vor
Ort früher ein teures Unterfangen waren, haben die meisten Lehrkräfte heute
das einzige Werkzeug, das sie dafür brauchen, bereits in der Tasche.
Dieses Feldbeispiel zeigt, wie eine Dozentin digitale Unterrichtsinhalte
mit einem mobilen Gerät aufzeichnen kann, auf dem eine App zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen installiert ist. In diesem Beispiel
führt eine Archäologieprofessorin durch eine Ausgrabung vor Ort. Sie nimmt
Da mobile Geräte überall eingesetzt werden können,
die Ausgrabung mit ihrem Handy auf, das auf einem Stativ sitzt, damit sie sich
sind sie ideal für Vor-Ort-Aufzeichnung geeignet.
bewegen kann und ihre Hände frei hat, um die Ausgrabung zu zeigen. Um
sicherzustellen, dass brauchbare Audioaufzeichnungen gemacht werden (oft die
größte Herausforderung bei Aufnahmen im Gelände), trägt die Professorin ein
drahtloses Lavalier-Mikrofon, das mit der Audiobuchse eines ihrer Mobiltelefone
verbunden ist.
Während das erste Mobilgerät so positioniert ist, dass es den vollen Kontext der Aktivität
erfasst, kann ein zweites Mobilgerät auch verwendet werden, um Nahaufnahmen
aufzuzeichnen oder die Ausgrabung aus einem anderen Blickwinkel aufzunehmen.
Um die Feeds zu synchronisieren, muss die Dozentin lediglich angeben, dass beide
Geräte in derselben Videositzung aufnehmen sollen, wenn sie auf „Aufnehmen“ drückt.
Die Software zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen verarbeitet alles gemeinsam in
der Cloud.
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Schematische Darstellung grundlegender Anschlüsse

Mobilgerät auf
Stativ

Kabelloses Lavalier-Mikrofon

Line-In

Mobilgerät auf
Stativ
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Demonstrationsräume
In vielen Bereichen ist eine Aufführung ein entscheidender Faktor des Lernprozesses.
Dazu gehören Rollenspiele unter der Aufsicht eines Dozenten (z. B. wenn Studierende
der Grundschulpädagogik die Arbeit mit Kindern üben) bis hin zu konkreten Auftritten
von Kunststudierenden vor einem Live-Publikum.
In diesem Beispiel sehen wir uns an, wie man einen Raum ausstatten kann, der es
Lehrkräften der medizinischen Fakultät ermöglicht, Patienteninteraktionen
zu demonstrieren. Dieses Setup kann auch Medizinstudierende (in diesem
Fall ArzthelferInnen in Ausbildung), die mit Patienten arbeiten, aufnehmen,
damit diese im Anschluss an die Aufnahme überprüft und beurteilt
werden können.
In Demonstrationsräumen ist das zentrale Element bei der
Implementierung zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
sicherzustellen, dass genügend Kameras vorhanden sind, um jeden
relevanten Blickwinkel auf die Vorführung aufzunehmen. Wenn
möglich, sollte mindestens eine Kamera auf jeden Teilnehmer
gerichtet sein – so erhalten Sie den besten Überblick über die
Leistung jedes einzelnen Studierenden, damit die Lehrkräfte diese
überprüfen und beurteilen können.

Klicken Sie hier, um ein Aufnahmebeispiel eines
Rollenspiels von Krankenpflegeschülern zu sehen.

Die erforderliche konkrete Videoausrüstung hängt von der Art der Demonstration ab,
die in der Regel in einem Raum stattfindet. Ein Rollenspiel einer Gesprächssituation,
wie in diesem Beispiel, kann mit zwei Webcams oder den eigenen mobilen Geräten
der Studierenden sehr gut aufgezeichnet werden. Bei vielschichtigeren Aktivitäten, wie
künstlerischen Aufführungen oder der Besichtigung eines Operationssaales, können eine
bessere Aufnahmequalität und/oder Spezialkameras benötigt werden.
Die Audioanforderungen werden ebenfalls durch die Inhalte bestimmt. In
unserem Beispiel ist ein Tischmikrofon (idealerweise eines mit einer 8terTonabnahmecharakteristik) perfekt, um ein Gespräch aufzuzeichnen. Bei anderen
Aktivitäten kann ein Ansteckmikrofon von Vorteil sein, um den jeweiligen Studierenden
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besser zu hören, oder ein Grenzflächenmikrofon, das den Ton im gesamten Raum besser
aufzeichnet.
Unabhängig vom Setup muss Ihr Demonstrationsraum lediglich mit einem Computer
ausgestattet werden, auf dem Ihre Software zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
bereits installiert ist. Jedes Aufnahmegerät muss an diesen Computer (oder bei Bedarf an
eine Digitalisierungskarte) angeschlossen werden. Sobald diese Anschlüsse hergestellt
sind, müssen die Teilnehmer nur noch auf „Aufnehmen“ drücken und können loslegen.

Schematische Darstellung grundlegender Anschlüsse

USB-Webcam

USB

Mobilgerät auf
Stativ

Computer zur
Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen
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Studierendenpräsentationen
Die Aufzeichnung von Studierendenpräsentationen und anderen individuellen
Arbeitsaufgaben könnte als Teil des obigen Demonstrationsraumbeispiels betrachtet
werden, aber angesichts des rasanten Wachstums dieses Anwendungsfalles halten wir es
für notwendig, ihm hier besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Dozenten praktisch aller Studienrichtungen haben längst erkannt, wie wichtig es ist,
Studierende damit zu beauftragen, eine bestimmte Arbeitsaufgabe auszuarbeiten
und ihre Ergebnisse im Unterricht zu präsentieren. Diese Praxis gibt jedem
Studierenden die Möglichkeit, sich eingehender mit einem bestimmten Thema
zu befassen und hilft ihm, all seine Forschungs- und Präsentationstechnik zu
verbessern.
Die Herausforderung liegt jedoch in der Planung der daraus resultierenden
Präsentationen. Für eine einfache zehnminütige Präsentation mit Zeit für
eine Fragerunde müsste eine Klasse von 20 Schülern, sich dreimal pro Woche
für eine Stunde trifft, was fast zwei volle Wochen der Unterrichtszeit für die
Präsentationen der Studierenden in Anspruch nehmen würde – Zeit, die nicht
für einen anderen Unterricht genutzt werden kann.
Ihr System zur Aufzeichnung vor Lehrveranstaltungen kann
Klicken Sie hier, um eine Beispielaufnahme einer
diese Rechnung ändern. Mit einem gut implementierten System können
Präsentation einer Studierendenarbeit zu sehen.
die Lehrkräfte den Studierenden die gleichen Arbeitsaufgaben geben,
sie verlangen aber, dass jeder Studierende seine Präsentation entweder in einem
Pausenraum auf dem Campus oder zu Hause mit seinem eigenen Laptop oder mobilen
Gerät aufnimmt. Die Dozenten können diese Aufnahmen nach ihrem eigenen Zeitplan
ansehen, ohne dass dies im Unterricht geschehen muss; so gewinnen sie Zeit für
Unterricht, Aktivitäten oder sogar zusätzliche Präsentationen.
Im folgenden Beispiel sehen wir uns die Implementierung der Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen in einem Pausenraum an, die es MBA-Studierenden ermöglichen
soll, die Präsentation ihrer Pitches zu üben und ihre Präsentationstechnik zu verbessern.
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In diesem Fall genügt ein Laptop oder ein mobiles Gerät, auf dem die Software (oder
App) zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen bereits installiert ist. Das ist in der Regel
alles, was in einem kleinen Raum benötigt wird; für eine bessere Ton- und Bildqualität
der Aufnahmen können aber auch eine externe HD-Webcam und ein USB-Mikrofon
hinzugefügt werden. Das Aufstellen einer Tischleuchte im Raum gewährleistet, dass eine
ausreichende Beleuchtung vorhanden ist, und verbessert die Optik der endgültigen
Aufnahme.
Mit diesem minimalen Setup können die Studierenden angewiesen werden, ihre
Präsentationen entweder im Hauptaufnahmeordner ihres Kurses oder in einem
persönlichen Videoordner aufzunehmen, falls bei Ihrer Lösung zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen ein solcher vorhanden ist. Sobald der Ordner ausgewählt ist,
müssen die Studierenden nur noch auf „Aufnehmen“ drücken und können mit der
Präsentation beginnen.
Da die Skalierbarkeit bei der Ausstattung von Räumen und Geräten für Aufnahmen von
Studierenden von entscheidender Bedeutung ist, haben wir bei diesem Anwendungsfall
großen Wert darauf gelegt, dass dieses Setup in jedem Pausen- oder anderen Raum
beliebig wiederholt werden kann.

Schematische Darstellung grundlegender Anschlüsse
USB-Webcam

USB

Computer zur
Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen
„Wir haben ein Medienlabor eingerichtet, ohne dafür Geld auszugeben. Wir haben in
Aufenthaltsräumen für Studierende einen Laptop mit Panopto ausgestattet und einfach
auf „Aufnehmen“ gedrückt. Mit sechs Räumen konnten wir 40 Präsentationen in weniger
als 90 Minuten aufnehmen."
Die Sauder School of Business an der University of British Columbia hat ein Geheimnis
gelüftet: Die beste Vorbereitung für MBA-Studierende auf die Geschäftswelt besteht
darin, ihnen praktische Erfahrungen zu vermitteln. Ihr Ansatz? Sie erstellt eine neue
Lehrveranstaltung, in der die Studierenden ihre Technik für Geschäftspräsentationen
üben und verbessern können, und zeichnet jede Präsentation zur Selbstreflexion und zur
Beurteilung durch den Leiter der Lehrveranstaltung auf.
Klicken Sie hier, um die ganze Geschichte zu lesen.
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Einige unserer beliebtesten Geräte zur
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
Unser Team arbeitet seit über zehn Jahren mit Fachhochschulen und Universitäten zusammen
und unterstützt die Einrichtung von Systemen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen in
ihren Unterrichtsräumen. In dieser Zeit haben wir eine Vielzahl von AV-Geräten in verschiedenen
Umgebungen getestet und implementiert.
Während die besten Tools für Ihre Einrichtung von den oben genannten Überlegungen abhängen,
finden Sie im Folgenden eine Liste unserer bevorzugten Ausrüstungen für die Aufzeichnung
hochwertiger Aufnahmen.

Auf einem Rack montierte Geräte
Videoaufzeichnungsgerät von Seneca
Das von Panopto zertifizierte Videoaufzeichnungsgerät von Seneca besteht aus einer einzigen auf
einem Rack montierbaren PC-Einheit, die vorkonfiguriert geliefert wird, und als Panopto Remote
Recorder (ferngesteuertes Aufnahmegerät) sofort einsatzbereit ist.
Videoaufzeichnungsgerät von Puget Systems
Das von Panopto zertifizierte Videoaufzeichnungsgerät von Puget Systeme ist ein flüsterleiser, aus
zwei Einheiten bestehender, auf einem Rack montierbarer, PC, der vorkonfiguriert geliefert wird, und
als Panopto Remote Recorder sofort einsatzbereit ist.

Videoaufnahmegeräte
USB-Webcams
Logitech C930 e
Diese kleine, aber leistungsstarke Webcam kann 1080p HD-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde
aufnehmen. Sie bietet ein breiteres Sichtfeld von 90 Grad, um mehr von Ihrem Aufnahmeobjekt auf
Video aufnehmen zu können. Das Video ist gestochen scharf und für eine Webcam ist das eingebaute
Mikrofon für Aufnahmen in einem ruhigen Büroraum mehr als ausreichend.
Logitech C922
Das charakteristische Merkmal der C922 ist ihre Fähigkeit, 1080p-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde
(60 fps) für eine reibungslose und lebensechte Wiedergabe aufzunehmen. Das 78°-Sichtfeld ist im
Vergleich zur C930e eher herkömmlich, ihre Optik ist jedoch ebenso klar und ihre Mikrofone eigenen
sich für Aufnahmen in einem ruhigen Büroraum.
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Schnappschuss-Camcorder
Canon LEGRIA HF R600
Der HF R600 ist ein kleiner Camcorder, der sich durch einen unglaublichen 57-fachen Zoom auszeichnet. Er
nimmt Videos mit einer Auflösung von 1080p und 60 Bildern pro Sekunde auf.
Sony HDR-PJ540
Der Sony HDR-PJ540 ist ein hochwertiger Mittelklasse-Camcorder, der, ähnlich wie der Canon VIXIA, über einen
unglaublichen 60-fachen Zoom verfügt und 1080p60- HD-Videos aufnimmt. Die herausragende Funktion
dieser Kamera ist ihr Projektorbildschirm, mit dem Sie Videos auch in Full HD ansehen können.

Professionelle Camcorder
Canon XA 25
Die Canon XA25 ist eine professionelle Videokamera, verfügt über eine starke Zoomleistung und eine gute
Optik, mit der Sie Videos in 1080p-Qualität aufnehmen können. Im voll manuellen Modus kann der Videofilmer
die Bildqualität steuern, um die gewünschten visuellen Effekte zu erzielen.
Sony HXR-NX100
Der NXCAM-Camcorder von Sony ist bekannt für seinen 24-fachen Clear Image Zoom, seine 60fps-Optik in
1080p-HD-Qualität und seinen großen 1-Zoll-Sensor, welche ihn sehr vielseitig machen, und dafür sorgen, dass
er auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Ergebnisse liefert.

DSLR- und spiegellose Kameras
Panasonic Lumix GH4
Bei Spiegelreflex- und spiegellosen Kameras setzt die Panasonic GH-Serie weiterhin Maßstäbe für qualitativ
hochwertige Videos. Sie liefert Aufnahmen mit bis zu 4k, hat einen ausgezeichnetem Dynamikbereich und ist
auch für schlechte Lichtverhältnisse geeignet.
Nikon D800
Diese DSLR gehört zu den besten Videokameras auf dem Markt. Mit ihrem Vollformatsensor erzielt sie auch bei
schlechten Lichtverhältnissen gute Ergebnisse und sie hat einen herausragenden Dynamikbereich.

PTZ-Kameras
Sony SRG-120DH
PTZ-Kameras (Pan-Tilt-Zoom = Schwenken-Neigen-Zoomen) sind unsere erste Wahl für fast jedes Szenario der
Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen in unterschiedlich großen und gestalteten Räumen. Die Kameras der
Sony SRG-Serie zählen zu den besten, die Sie bekommen können. 1080p60-Aufnahmen in HD-Qualität, 12-fach
Zoom sowie die einfache Einrichtung und Steuerung des Sichtrahmens machen diese Kamera zur perfekten
Wahl für die meisten Aufnahmen von Lehrveranstaltungen.
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Sony SRG-300H
Wenn Sie eine PTZ-Kamera mit atemberaubender Bildqualität und reibungsloser Robotiksteuerung suchen,
werden Sie von der SRG300 von Sony nicht enttäuscht sein. Diese Kamera verfügt über einen 30-fachen
optischen Zoom und den hoch empfindlichen Exmor CMOS-Sensor von Sony, so dass Sie in den meisten
Räumen und bei so gut wie allen Lichtverhältnissen klare, hochwertige HD-Videos aufnehmen können.

Bewegungsverfolgungskameras
iSmart Lecture Tracking-Kamera
Die iSmart Bewegungsverfolgungs-PTZ-Kamera kann Videos in HD-Qualität mit 1080p und 60fps aufnehmen
und verfügt über einen 20-fachen optischen Zoom. Die Bewegungsverfolgungstechnologie ist in der Lage
dem Dozenten zu folgen, ohne dass dieser ein eigenes Verfolgungsgerät tragen muss. Die Kamera verfügt
auch über ein „Board Writing Detection“-System, das sich automatisch bewegt, wenn es erkennt, dass der
Vortragende etwas auf die Tafel schreibt. Die Kamera hat den gleichen Sensor wie die PTZ-Kameras der SRGSerie von Sony, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch gute Ergebnisse liefert.

Spezialkameras
WolfVision VZ-8plus Dokumentenkamera
Diese Dokumentenkamera verfügt über 1080p-HD-Video mit einer Bildrate von 60 fps, wodurch sie eine
reibungslose Bewegung und einen im Vergleich zu anderen Dokumentenkameras schnelleren Autofokus
hat. Ihr fortschrittliches Beleuchtungssystem erfordert keine Anpassungen und sie verfügt über einen
beeindruckenden 14-fachen optischen Zoom, der Objekte vergrößern kann, die kleiner als eine Briefmarke
sind. Die weiße Oberfläche dient auch als Whiteboard, das Notizen des Dozenten projiziert und aufzeichnet,
ohne dass andere komplexe Setups im Raum benötigt werden, um das aufzuzeichnen, was ein Dozent für die
Studierenden aufschreiben muss.
VSN Mobil V.360 360°-HD-Kamera
Diese wunderbare kleine Kamera nimmt 360°-HD-Videos auf. Ihr relativ kleiner Sensor (1/2,3 Zoll) kann die
Videoqualität beeinträchtigen, wenn sie in schlecht beleuchteten Bereichen verwendet wird. Wir empfehlen,
diese Kamera für Diskussionsrunden oder auch Simulationsszenarien wie Übungsgerichtsverhandlungen für
Jurastudierende oder Board-Room-Präsentationen für MBA-Studierende einzusetzen.

Audioaufnahmegeräte
USB-Tischmikrofone
Blue Microphones Yeti
Das Blue Microphones Yeti ist im Bereich der Tonqualität eines der besten USB-Mikrofone auf dem Markt.
Neben seiner Vielseitigkeit können Sie aus vier verschiedenen Einstellungen für die Tonabnahmecharakteristik
auswählen, mit denen Sie Audioaufnahmen von einer Person in einer Interview- oder anderen Situationen
anfertigen können, die normalerweise mehr Mikrofone erfordern. Mit dem latenzfreien Audio-Monitoring
können Sie direkt am Mikrofon Kopfhörer anschließen und so die Klangqualität in Sekundenschnelle
überprüfen.
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Samson Meteor-Mikrofon
Dieses USB-Kondensatormikrofon erzeugt in den meisten kleinen bis mittelgroßen Räumen mit wenig
Hintergrundgeräuschen gute Audioaufnahmen des Dozenten. Es ist kompakt, tragbar und verfügt
außerdem über ein latenzfreies Audio-Monitoring für Live-Soundchecks.

USB-Grenzflächenmikrofone
HuddlePod Air (drahtloser USB-Lautsprecher)
Dieser drahtlose USB-Lautsprecher eignet sich durch die Tonabnahmereichweite von 12 x 12 Zoll
hervorragend für die Aufnahme von Gruppendiskussionen. Das HuddlePod Air ist komplett drahtlos,
hat eine Reichweite von 30 Zoll und kann mehr Daten als Bluetooth übertragen. Sie erhalten in kleinen
Räumen eine hervorragende Audioqualität, ohne sich um Kabel kümmern zu müssen.
MXL AC-404
Dieses kleine, aber leistungsstarke Grenzflächenmikrofon zeichnet sich durch eine einfache Plug-andPlay-USB-Konnektivität und ein Design aus, das den Ton von einem breiten Tonabnahmebereich von
25 Zoll mit einem 180°-Bogen aufnehmen kann. Das MXL AC-404 liefert in den meisten kleinen bis
mittelgroßen Unterrichtsräumen gute Audioaufnahmen.

Drahtlose Lavalier-Mikrofone
Drahtloses Lavalier-Mikrofon von RodeLink
Wir empfehlen das drahtlose Lavalier-System von RodeLink für Aufnahmen in den meisten Hörsälen und
Auditorien. Die Signalreichweite von ungefähr 100 Metern lässt Ihren Vortragenden viel Raum, in dem sie
sich während des Unterrichts mit freien Händen bewegen können. Dieses System verfügt über ein EinTasten-Pairing und kann entweder mit AA-Batterien oder USB betrieben werden.
Drahtloses Mikrofonsystem xTag von Revolabs
Dieses innovative drahtlose Mikrofonsystem von Revolabs kombiniert Empfänger und Ladegerät in einem
Gerät und lässt sich einfach über USB mit den Systemen zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen
verbinden. Es handelt sich um ein Plug-and-Play-System, d.h. Sie müssen für die Einrichtung keine Treiber
herunterladen. Der Dozent kann das drahtlose Mikrofon mit einem Clip befestigen oder es um den Hals
an einem Schlüsselband tragen.

Lavalier-Mikrofone für mobile Aufnahmen
Sony ECM-AW4
Wir empfehlen dieses drahtlose Lavalier-Mikrofon für mobile Aufnahmen, da es mit den meisten
Smartphone-Geräten problemlos verwendet werden kann. Der Vortragende befestigt das kleine,
kompakte Mikrofon, das bis zu einer Entfernung von 50 Metern vom Empfänger qualitativ hochwertige
Audioaufnahmen macht, einfach an seiner Oberbekleidung. Die Daten werden über Bluetooth
übertragen, es ist aber auch ein Anschluss an jedes Videoaufnahmegerät mit Mikrofoneingang möglich.
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Zubehör zur Aufzeichnung von
Lehrveranstaltungen
(Interne PCI-Express-) Digitalisierungskarten
Datapath VisionAV-HD
Die Datapath VisionAV-HD-Digitalisierungskarte ist eine der von uns bevorzugten integrierten
Digitalisierungskarten. Sie ist eine zuverlässige und gut getestete Digitalisierungskarte, die alle Videokanäle
gleichzeitig aufzeichnet, synchronisiert und sie für ein reibungsloses Video in einen integrierten Speicher
zusammen mit einem Audiostream puffert, der von einem der HDMI- oder analogen Audioanschlüsse
ausgewählt werden kann. Diese Daten können dann verarbeitet und mittels DMA-Übertragung zur Anzeige,
Speicherung oder zum Streaming an das System zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen übertragen
werden.

Digitalisierungskarten (externe USB-Dongles)
Magewell (HDMI, USB) Capture Plus
Das ist unsere erste Wahl für externe Capture Dongles. Magewell stellt hochwertige Dongles her, die Videound Audio-Feeds fehlerfrei in Ihr System zur Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen einspeisen. Mit dieser
Digitalisierungskarte können Sie sowohl den Audiofeed von einem externen Mikrofon als auch den Videofeed
Ihrer Kamera aufnehmen und als einzelnen AV-Feed an den Computer senden. Sie verfügt auch auch über
Anschlüsse, mit denen Sie während der Aufnahme die Audio- und Videofeeds überwachen können.

Audiomischer
Behringer Xenyx 802
Mit dem Behringer Xenyx 802-Mischer verwalten Sie alle Ihre Audiosignale ganz einfach. Er eignet sich sowohl
zum Aufnehmen als auch für Liveübertragungen. Dieser vielseitige Mischer verfügt über flexible Ein- und
Ausgangsoptionen, mit denen Sie alle Audio-Feeds aus dem Unterricht mischen und steuern können.

Optische Aufnahmeanzeigen
Optische USB-Signalanzeige von Delcom
Wenn Sie mit Ihrer Software vorprogrammierte Aufzeichnungen von Lehrveranstaltungen planen, sollte dieses
hilfreiche Zubehör nicht fehlen. Eine optische Signalanzeige oder eine „On-Air“-Leuchte zeigt den Vortragenden
an, dass das System wie geplant aufzeichnet. Sie ist klein und unauffällig und lenkt nicht von der Aufzeichnung
der Lehrveranstaltung ab. Sie zeigt nicht nur an, dass das System aufzeichnet, sondern Sie können die
Aufnahme durch das Drücken der Leuchte auch starten, stoppen, pausieren oder fortsetzen.
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Legen Sie an nur einem Tag mit Panopto los
Füllen Sie auf Panopto.com/try/ das Formular für eine kostenlose Testversion aus

Unser Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um über Einsatzszenarien Ihrer Einrichtung zu sprechen und
somit ermitteln zu können, ob Panopto für Sie gut geeignet ist.

Wir richten noch am selben Tag Ihre Videoplattform mit Ihnen ein, helfen Ihnen mit der Anbindung an Ihr LMS und
stellen eine Reihe von Willkommens- und Erklär-Videos für Erstnutzer bereit..

Von dort aus können Sie loslegen!
Sie können unbegrenzt vorhandene Videos hochladen, neue Videos aufnehmen, Aufnahmen teilen und ansehen
und Ihre Videos nach bestimmten Details durchsuchen.
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