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Tipps zum Live-Streaming einer Vorlesung / LV mit DFNconf (Pexip) 

Stand: 11.1.2021; V1.2 

Lehrende können in Pexip ganz leicht Inhalte eines Meetings-Raums als Live-Stream zur 

Verfügung stellen. Vorteil: Beliebig viele Studierende können den Live-Streami zeitgleich abrufen, 

denn im Gegensatz zu einem Pexip-Meeting-Raum gibt es kein Limit. 

In diesem Szenario arbeiten Lehrende aus dem Büro oder von zu Hause aus mit guter Internet-

Verbindung. Voraussetzung sind eine Webcam und ein Headset. In dem Pexip-Meeting-Raum 

befindet sich lediglich der/die Lehrende, der/die festlegt, was als Live-Stream übertragen werden 

soll und zu einer verabredeten Zeit den Live-Stream einschaltet. Der/die Lehrende hat nun 

folgende Möglichkeiten: Übertragung der eigenen Webcam als Vollbild (Standard), Freigabe von 

PDFs oder Bildern, Bildschirmfreigabe. Wenn die Webcam nicht übertragen werden soll, diese 

bitte im Pexip-Meeting-Raum ausschalten. 

 

Zugang für Lehrende 

Lehrende loggen sich unter Angabe ihrer Uni-ID bei „Veranstalter-Login“ auf dieser Seite ein: 

https://www.conf.dfn.de/ 

Anschließend klicken Lehrende auf „Neuer Vortragsraum“, setzen 

eine Veranstalter-PIN und tätigen im Formular folgende zwei 

Änderungen in den Konfigurationseinstellungen des Raumes: „Streaming aktivieren = Ja“ und ggf. 

(falls Betreuung gewährleistet) „Streaming-Chat aktivieren = Ja“.  

 

An die gewünschten Studierenden wird, z. B. per Moodle, nur die spezifische Streaming-URL 

https://www.conf.dfn.de/stream/... (also nicht die Meeting-Raumnummer) weitergegeben!  

Als Lehrende/r klickt man einfach auf die Raumnummer, bereitet die Materialien vor, klickt dann für 

Live-Streaming auf das graue Punkt-Symbol ganz rechts und bestätigt den grünen Button „Start 

Streaming“. Damit ist das Streaming aktiv, was man u.a. an dem roten Punkt erkennt. 
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Gut zu wissen für Lehrende: 

• Ggf. Hiwi-Unterstützung beim Text-Chat: Der Streaming-Chat ist technisch unabhängig 

vom Pexip-Meeting-Raum und dort nicht sichtbar, d.h. er müsste also von den Lehrenden 

über ein Extra-Fenster im Webbrowser im Auge behalten werden. Zur Moderations-

Unterstützung wäre es daher günstig, eine/n Hiwi mit in den Pexip-Meeting-Raum zu 

nehmen (URL s. Einladung/Textvorlage), die/der sich parallel um den Streaming-Chat 

kümmert. Auch ohne Veranstalter-PIN (also als Gast) würde die/der Hiwi im Pexip-Meeting-

Raum standardmäßig über Audio- und sogar Präsentations-/Freigaberechte verfügen. 

 

• Aufzeichnung: Ohne dass man etwas tun muss, wird beim Live-Streaming der Stream 

aufgezeichnet und kann vom Eigentümer des Meeting-Raumes im DFNconf-Portal für 14 

Tage als Download abgerufen werden, s.a. DFN-Hinweise: 

https://www.conf.dfn.de/anleitungen-und-dokumentation/pexip/aufzeichnung-und-

streaming/ 

 

 

Zugang für Studierende 

Studierende rufen zur vereinbarten Uhrzeit in ihrem Webbrowser die spezifische Streaming-URL 

"https://www.conf.dfn.de/stream/..." ihrer Veranstaltung auf, die sie z.B. per Moodle erhalten 

haben. Es ist kein Login und auch kein Passwort erforderlich - alle, die die spezifische URL 

kennen, haben Zugriff. Zuschauen und zuhören ist nach Klick auf „Play“ möglich. 

 

Falls der/die Lehrende den Streaming-Chat aktiviert hat, können Studierende diesen per Klick auf 

„Start Textchat in new Window“ in einem Extra-Fenster öffnen, um sich zu beteiligen. 

 

 

 

 
i Die Zeitverzögerung bei dem öffentlich aufrufbaren Stream im Vergleich zum Pexip-Meeting-Raum beträgt 

ca. 15 Sekunden. 
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