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Audio- & Videoaufnahme im Atto-Editor 
Über den Text-Editor (Atto) lassen sich Audio- & Videoaufnahmen schnell und einfach erstellen und veröf-

fentlichen. Anwendungsszenarien können z.B. Erläuterung, umfangreichere Aufgabenstellungen oder die 

Abgabe eines verbalen Feedbacks sein. Bitte beachten Sie, dass dieses Tool nur in Verbindung mit Kursak-

tivitäten genutzt werden soll (ähnlich einer kurzen Sprach-/Videonachricht eines Messenger-Dienstes). 

 

Text-Editor (Atto) einrichten 
Sollten Sie den Text-Editor (Atto) nicht bereits voreingestellt haben, können Sie ihn über die Einstellungen 

Ihres Profils aktivieren. Hierzu öffnen Sie über den kleinen Pfeil in der oberen rechten Ecke (neben Ihrem 

Profilbild) die Einstellungen. Im Bereich „Nutzerkonto“ können Sie den Texteditor ändern. Wählen Sie hier 

den Texteditor „Atto“ aus und speichern Sie Ihre Änderung. 
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Den Text-Editor (Atto) verwenden 
Der Text-Editor (Atto) ist in jedem größeren Textfeld in Moodle eingebunden. Er findet sich u.a. in den 

Beschreibungen zu Materialien und Aktivitäten, in der Abgabe eines Feedbacks zu einer eingereichten Auf-

gabe oder im Inhaltsfeld für eine Textseite. Kurz: der Editor erscheint überall dort, wo Sie innerhalb von 

Moodle einen längeren Text eingeben können.  

 

Der Text-Editor gibt Ihnen verschiedenste Möglichkeiten, Ihren Text zu gestalten, z.B. die Größen und Far-

ben anzupassen, Bilder einzufügen oder Sonderzeichen zu nutzen. Er bietet Ihnen aber auch die Möglich-

keit, Audio- oder Videoaufnahmen zu erstellen, um so Ihre Studierenden direkt ansprechen zu können. 

Erstellen einer Audio- oder Videoaufnahme 
Um eine Audio- oder Videoaufnahme zu beginnen, klicken Sie auf das entsprechende Symbol (Mikrofon 

oder Kamera) und anschließend auf das Feld „Aufnahme beginnen“.  
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Bevor die Aufnahme starten kann, wird Ihr Internetbrowser um den Zugriff auf Ihr Mikrofon und/oder die 

Kamera bitten. Nach entsprechender Freigabe beginnt die Aufnahme. Diese ist auf fünf Minuten limitiert. 

Sie können jedoch problemlos mehrere Aufnahmen hintereinander aufnehmen.  

Nach erfolgreicher Aufnahme wird die Tonspur oder das Video in das Textfeld integriert. Mit einem Klick 

auf „Speichern und zum Kurs“ am Seitenende, wird das Textfeld inklusiv entsprechender Aufnahme veröf-

fentlicht. , 

 

Um eine fertige Aufnahme wieder aus dem Textfeld zu löschen, nutzen Sie Entf-Taste. 

  


