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Online-Lehre an der Universität Heidelberg 

Kurzanleitung für Studierende – Thema Referate 

 

 

Wie kann ich ein Referat vorbereiten und online einreichen/hochladen? 
 
Ihr/e DozentIn wird Ihnen Vorgaben für Dokumentart und Umfang des Referats machen; ggf. ist auch 
ein begleitendes Audio Ihrerseits erwünscht. In der aktuellen Situation wird ein Referat wahrscheinlich 
asynchron erfolgen. In Ausnahmefällen und in enger Absprache mit Ihren DozentInnen wäre eine Live-
Sitzung in heiCONF eine technische Lösung für ein synchrones Online-Referat. Alternativ könnte eine 
Fragerunde in heiCHAT als synchrone Ergänzung zu einem bereits vorher zur Verfügung gestellten 
Referat dienen.  
 
Falls ein asynchrones Textformat erwünscht ist: Dementsprechend können Sie das Referat offline mit 
dem Textverarbeitungsprogramm Ihrer Wahl erstellen (und ins Zielformat exportieren) oder auch als 
Powerpoint-Folien vorbereiten. 
Das URZ verweist auf die Software Microsoft Office 365 Pro Plus: https://www.urz.uni-
heidelberg.de/de/microsoft-office-365-pro-plus-studierende-und-mitarbeiter  
 
Hinsichtlich des Einreichens gäbe es mehrere technische Möglichkeiten – auch hier werden Sie in der 
Regel Vorgaben von Ihrem/r DozentIn erhalten. Einige denkbare Möglichkeiten sind:  

• Versand per E-Mail an den/die DozentIn 

• Hochladen in der DozentInnen-seitig vorkonfigurierten Moodle-Aktivität „Aufgabe“ – der/die 
DozentIn stellt ggf. das Dokument anschließend allen im Moodle-Kurs zur Verfügung 

• Hochladen in eine dafür DozentInnen-seitig vorkonfigurierte Moodle-Aktivität „Forum“ 
(vermutlich mit dem Namen „Referateforum“ o.ä.), wodurch es sofort für alle im Kurs sichtbar 
und per Forenbeiträgen durch KommilitonInnen auch kommentierbar wird. 

• Hochladen in einen für die LV genutzen heiBOX-Bereich 
 
 

Wie kann ich ein Referat zusammen mit einem/r ReferatspartnerIn online 
vorbereiten? 
  
Um sich mit einem/r ReferatspartnerIn abzustimmen, können Sie die in der Handreichungen 
„Kommunikation“ und „Kollaboration und Gruppenarbeit“ genannten technischen Möglichkeiten nutzen 
wie z. B. E-Mail und heiCHAT Instant Messaging. 
Darüber hinaus bietet sich hier der universitäre Cloudspeicher-Dienst heiBOX an, der kostenfreie 
Dateiablage- und Austausch-Möglichkeiten sowie (gemeinsames) „Office Online“ für universitäre 
Zwecke zur Verfügung stellt. Der Dienst heiBOX ist erreichbar über: https://heibox.uni-heidelberg.de   
 
 

Wie kann ich Videos und Audios aufzeichnen und diese in meine 
Referatsfolien integrieren? 
 
Eventuell möchten Sie Ihr Referat, das Sie asynchron zur Verfügung stellen sollen, als Video oder mit 
Audios zur Folienbegleitung anbieten? 
 
Direkt in PowerPoint können Sie Ihren Vortrag vertonen und in verschiedene Formate exportieren: 
PPTX, PPSX, MP4. Weitere Informationen dazu gibt es in einer Anleitung des ELC. 
 
Zum Erstellen und Bearbeiten von Videos gibt es unzählige kostenpflichtige und freie Tools - im Prinzip 
können Sie auch mit Ihrem Smartphone Videos aufzeichnen. Gleiches gilt für Audio. Wenn Sie 
Aufzeichnungen an Ihrem PC durchführen, benötigen Sie ein Mikrofon (auch als Headset) und ggf. 
eine Webcam. Bitte achten Sie beim Dateiexport auf eine möglichst geringe Dateigröße bei 
akzeptabler Video- und vor allem Audio-Qualität. Ihr/e DozentIn wird Sie hinsichtlich zu verwendenden 
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Software- und Ablagemöglichkeiten unterstützen. Audios werden in der Regel aufgrund ihrer deutlich 
geringeren Dateigröße im Vergleich zu Videos direkt in Moodle hochgeladen werden können.  
 
 
Audacity 

Im E-Learning-Center (ELC) arbeiten wir bzgl. Audio mit dem OpenSource-Produkt „Audacity“. Mittels 
Audacity können Sie Audio-Dateien nicht nur aufzeichnen, sondern auch umfassend bearbeiten und 
mit Effekten versehen. Weitere Informationen zu Audacity erhalten Sie auf der ELC-Download-Seite: 
https://www.uni-heidelberg.de/elc  Direktlink zur Audacity-Software: https://www.audacityteam.org/  
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