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DAS HOCHSCHULDIDAKTIK-ABC 
 

Online-Vorlesungen – Hinweise für Studierende 
 
 
Grundsätzliches 
An der PH Luzern werden gewisse Lernveranstal-
tungen – insbesondere Vorlesungen - per Video 
aufgezeichnet und den Studierenden in Zusam-
menarbeit mit SWITCH auf der Plattform 
SWITCHcast zur Verfügung gestellt.  

Durch die Bereitstellung der Online-Videos können 
Sie zeit- und ortsunabhängig den Lernstoff vertie-
fen. In der Regel können Sie jeweils am über-
nächsten Tag via Lernplattform Moodle auf die 
Online-Vorlesungen zugreifen. Der Zugriff ist nur 
für jene Studierenden möglich, die im entspre-
chenden Modul und somit auch im zugehörigen 
Moodle-Kurs eingeschrieben sind. 

Mittels Download können die Online-Vorlesungen 
lokal gespeichert, auf iPods, Tablets etc. verscho-
ben und ohne Internetanbindung abgespielt wer-
den. 

 
 

Die Aufzeichnung 
Aufgezeichnet werden in der Regel: 

 der Ton des Referenten / der Referentin 
 das Bild des Referenten / der Referentin (auf 

die Bildaufzeichnung des Referenten / der Re-
ferentin wird in gewissen Fällen verzichtet) 

 die über den Beamer abgespielte Präsentation 
(bzw. alles, was via Beamer präsentiert wird) 

Nicht aufgezeichnet werden Visualisierungen auf 
Tafeln, Flipcharts etc. 

 

 

Zugriff auf die Online-Vorlesungen 
1. Loggen Sie sich auf der Moodle-Plattform 

(moodle.phlu.ch) der PH Luzern mit Ihrem 
persönlichen SWITCHaai-Login ein. 

 
2. In der Kursübersicht wählen Sie den Kurs zur 

gewünschten Vorlesung. 

3. Unter der Überschrift „Video zur Vorlesung“ 
melden Sie sich erneut mit Ihrem persönli-
chen SWITCHaai-Login an und gelangen so 
zum gewünschten Video: 

 

4. Wählen Sie das gewünschte Format für das 
Abspielen der Aufzeichnung. 

 Streaming: Benötigt direkte Internetanbin-
dung, Apple-Geräte können Flash nicht ab-
spielen. 

 Desktop: Streaming oder Download möglich. 
Dieses Format eignet sich v.a. zur Wiederga-
be auf allen grösseren Bildschirmen. 

 Mobile: Am besten geeignetes Format für 
Download (abspielen ohne Internetverbin-
dung) für Offlinegebrauch auf SmartPhones, 
iPhones, iPods etc. 

 
 
Rechtliches 
Berechtigte Studierende dürfen die Online-Videos 
für den persönlichen Gebrauch downloaden, um 
diese auch offline abspielen zu können (iPods oder 
andere Player, iPads, Tablets, SmartPhones etc.). 

Studierenden ist es aber untersagt, die Downloads 
einer weiteren Öffentlichkeit ausserhalb der be-
treffenden Veranstaltung zur Verfügung zu stel-
len. Insbesondere ist es untersagt, die Videos auf 
weitere Plattformen hochzuladen. (→ „Benut-
zungsordnung der ICT-Dienste und der ICT-
Infrastruktur“ der PH Luzern (http://ict.phlu.ch). 

Die PH Luzern gibt keine Garantie ab, dass eine 
Online-Vorlesung tatsächlich auf SWITCHcast zur 
Verfügung gestellt wird. Bei technischen Proble-
men muss evtl. mit einem (Teil-) Ausfall einzelner 
Vorlesungen gerechnet werden. 
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Offene Fragen? 
 Sie haben Schwierigkeiten, die Online-

Vorlesungen auf ihrem Gerät zu speichern 
und abzuspielen oder sonstige technische 
Schwierigkeiten? 
Wenden sie sich bitte an die Hotline der HSLU 
(041 – 228 21 11 / informatikhot-
line@hslu.ch). 

 Sie finden sich auf der Lernplattform Moodle 
nicht zurecht oder finden die entsprechenden 

Zugänge auf Moodle zu den Videos nicht? 
Wenden Sie sich bitte an den Moodle-Support 
der PH Luzern (support@phlu.ch). 

 Sie haben Anregungen oder allgemeine Fra-
gen zur Bereitstellung von Online-Vorle-
sungen? 
Dann wenden sie sich bitte per Mail an die 
Stabsstelle Hochschuldidaktik der PH Luzern 
(hochschuldidaktik@phlu.ch). 

 
 


