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Der Virtuelle Campus
Rheinland-Pfalz
(VCRP)
Erfahren Sie, wie sich der VCRP mit Panopto
zusammengetan hat, um über 120.000
Studenten an zwölf deutschen Universitäten
Video-Lernmöglichkeiten anzubieten.

Warum setzt der VCRP Videos ein?
Das Team des Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz (VCRP) unterstützt die rheinlandpfälzischen Hochschulen stetig dabei, das Lehren und Lernen durch den Einsatz
von neuen Technologien zu verbessern und voranzutreiben.
Christopher Marx, technischer Mitarbeiter beim VCRP, und seine Kolleginnen und
Kollegen arbeiten immer wieder mit neuen technologiebasierten Lernansätzen, um
das Spektrum an Lernszenarien zu erweitern und um den Studierenden interessantere
und ansprechendere Lernangebote unterbreiten zu können. Das Konzept der
physischen Präsenz sollte noch stärker mit der Online-Lehre kombiniert werden, wofür
sich Videos besonders gut zu eignen schienen. Zudem wollte man die Lehrkräfte der
Hochschulen ermutigen, auf offene Ansätze für den Wissensaustausch zu setzen und
Bildungseinrichtungen sollte es ermöglicht werden, Lernvideos öffentlich zu verbreiten
um frei zugängliche Bildungsressourcen für ganz Rheinland-Pfalz zu schaffen.

Über die Organisation
Der Virtuelle Campus Rheinland-Pfalz ist
eine durch die Landeshochschulpräsidentenkonferenz (LHPK) im Jahr 2000 gegründete,
hochschulübergreifende wissenschaftliche
Einrichtung des Landes. Der VCRP erfüllt
in erster Linie eine Dienstleistungs-,
Unterstützungs- und Koordinationsfunktion
für alle rheinland-pfälzischen Hochschulen.
Er versteht sich als Netzwerker und Innovator
der Einführung digitaler Bildungsmedien
sowie neuer Lehr-Lerntechnologien.
Website: www.vcrp.de

Aus diesem Hintergrund entschied man sich dazu, eine Videoplattform anzubieten, welche
zentral vom VCRP bereitgestellt und verwaltet werden kann und gleichzeitig unabhängig
von den einzelnen Einrichtungen in der für sie geeigneten Weise eingesetzt werden kann.

Die Suche nach einer Videoplattform
„Wir suchten nach einer Videoplattform, die alle gewünschten zentralen Funktionen
bietet – also Optionen zum Aufzeichnen, Bearbeiten, Teilen und Hochladen von Videos“,
erklärte Herr Marx. „ Zudem sollte die Plattform flexibel und benutzerfreundlich sein, um
den Lehrkräften den Einstieg in das Videosystem so einfach wie möglich zu machen.
Abschließend war es uns sehr wichtig, eine alleinstehende, softwarebasierte Plattform

Panopto ist benutzerfreundlich, sieht modern
aus und deckt all unsere
Anforderungen ab.
— Christopher Marx,
Technischer Mitarbeiter,
VCRP

zu finden, die nicht nur all diese integrierten Funktionen bietet, sondern auch bereits
bestehende Videos ablegen kann, die mit anderen Aufnahmegeräten erstellt wurden.“
Der VCRP musste zudem einige wichtige technische Aspekte berücksichtigen.
Zum einen sollte die Lösung lokal vor Ort auf eigenen Servern bereitgestellt werden
können. Zweitens benötigten sie eine hardwareunabhängige Softwarelösung um den
Hochschulen die Flexibilität einzuräumen, schon vorhandene Hardware verwenden
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zu können oder die für die jeweilige Einrichtung am besten geeignete Hardware noch
erwerben zu können. Drittens musste es möglich sein, voneinander unabhängige,
eigenständige Instanzen für jede der Hochschulen einzurichten.
Nach einer Evaluation der auf dem Markt verfügbaren Video-Lösungen hat sich der
VCRP für Panopto entschieden. Warum? Wie Christopher Marx es formuliert: „Panopto
ist benutzerfreundlich, sieht modern aus und erfüllt all unsere Anforderungen“.

Erste Schritte mit Panopto
Nachdem der VCRP Panopto als Videoplattform ausgewählt hatte, wurde in
Zusammenarbeit mit der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz im dortigen
Rechenzentrum die zentrale Serverinfrastruktur mit einem separierten Ansatz
implementiert. Auf diese Weise verfügt jede mit dem VCRP kooperierende Hochschule
über eine eigene Panopto-Instanz Dadurch kann jede Hochschule Videos ausschließlich
ihren eigenen Studierenden zur Verfügung stellen, sich aber auch gleichzeitig dafür
entscheiden, bestimmte Videos für ein breiteres Publikum zu öffnen.
Um das Konzept der Videoserver-Lösung bei den Hochschulen vorzustellen und die
Akzeptanz für den Einsatz von Videos in der Lehre zu fördern, informierte der VCRP
die einzelnen Einrichtungen über die Verfügbarkeit von Panopto. Alle Hochschulen
wurden gebeten, ein bis zwei Mitarbeiter für die Einführung von Panopto zu berufen.
Diese wurden von Panopto geschult, um ihnen dabei zu helfen, sich mit dem System
vertraut zu machen. Ergänzend hierzu wurden vom VCRP und den Hochschulen selbst
anschließende Webinare und Workshops durchgeführt.

Von der Aufzeichnung von Vorlesungen bis hin zum
Live-Streaming von Veranstaltungen und vielem mehr
Der VCRP hilft den Hochschulen dabei, vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Videos
zu etablieren – von der Aufzeichnung von Vorlesungen bis hin zur Erstellung von
Video-Tutorials, die auf den in den Vorlesungen behandelten Themen aufbauen.
Oftmals werden aufgezeichnete Vorlesungen vollständig zur Verfügung gestellt.
Die Hochschulen verwenden jedoch auch den integrierten Panopto Editor, um längere
Vorlesungen in kleinere, „mundgerechte“ Lernressourcen mit einer Länge von höchstens
10 bis 20 Minuten aufzuteilen. Viele Institutionen erstellen sogar noch kürzere Tutorials
von 3-5 Minuten, welche die in der Vorlesung behandelten Stoffe ergänzen und tiefere
Einblicke in bestimmte Inhalte oder Themen bieten sollen. Andere verwenden Panopto

Was denken die
Nutzer?
Panopto deckt auf einfachste
Weise den gesamten Workflow
von der Produktion über
das Bearbeiten bis hin zur
Verwaltung und Verbreitung
von Videos ab. Dies ermöglichte
unseren Hochschulen, eine
Reihe von verschiedenen
Szenarien vergleichbar schnell
zu implementieren um ihren
Studierenden bestmögliche
Erfahrungen in videobasierter
Lehre vermitteln zu können.
— Christopher Marx,
Technischer Mitarbeiter,
VCRP

Wir fördern mit der Nutzung
videobasierter Lehre das zeit- und
ortsunabhängige Lernen der
Studierenden, das ihnen auch in
Bezug auf ihr eigenes Lerntempo
entgegenkommt. Beliebt bei den
Lehrenden sind besprochene
Power-Point-Folien oder Skripte,
da diese sich gut in Eigeneregie
ohne viel technische Vorkenntnisse
erstellen lassen. Videos der

zum Umsetzen des Flipped oder Inverted Classroom Konzepts, für Studierendenvideos

Serviceeinrichtungen informieren

als Möglichkeit zur Selbstreflexion oder zum Erstellen von Marketingvideos.

vor und während des Studiums

Live-Streaming hat sich an vielen Institutionen zu einem weiteren wichtigen Einsatzszenario
entwickelt. Hierzu zählt das Streamen von überfüllten Vorlesungen in Ausweichhörsäle
ebenso wie Live-Übertragungen von Hochschulveranstaltungen und das Bereitstellen von
Inhalten in Form von Webinaren. Der VCRP selbst richtet seine jährliche LMS-Konferenz seit
letztem Jahr als virtuelle Veranstaltung aus, welche u.a. mit Panopto live von verschiedenen
Campusstandorten aus gestreamt wird.
Durch den Einsatz von Panopto konnte der VCRP zur Erstellung einer Vielzahl von
Videoinhalten beitragen. Bislang haben die kooperierenden Hochschulen bereits

über die Abläufe innerhalb der
Hochschule und darüber hinaus
helfen Imagefilme der Fachbereiche
bereits vor dem Studium bei der
Studienplatzwahl.
—A
 nneke Wolf,
E-Learning-Koordination /
Hochschuldidaktik,
Hochschule Trier

über 11.200 Videos produziert, die weit mehr als 560.000 Mal aufgerufen wurden.
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