
 

Kurzanleitung für den Online-Filmertreff 
Alle Funktionen befinden sich auf der Website unter „Aktuelles Programm“ 

 
1. Filme anmelden (bitte bis jeweils Montagabend) 

 

Bitte den entsprechenden Link auf der Website anklicken. Es öffnet sich das jeweils 
installierte E-Mail-Programm. Hier bitte Autor, Titel und Filmlänge eintragen und 
absenden. Die Anmeldung ist wichtig, weil die aktuelle Filmliste direkt für den 
Online-Treff verwendet wird. 
 

2. Filme hochladen (bitte bis jeweils Montagabend) 
 

Aus technischen Gründen und wegen der Sicherheit der Daten werden die Filme 
zuerst auf den als sicher geltenden Cloud-Server „HiDrive“ hochgeladen.  
Filmformat und Dateigröße sind dabei egal, es werden alle derzeit gängigen 
Formate angenommen. 
Zum Hochladen den entsprechenden Link auf der Website anklicken und das 
bekannte Passwort eingeben. Nun kann die Filmdatei mit dem Mausezeiger direkt 
auf den Bildschirm gezogen werden und der Upload startet. 
Alternativ kann man auch rechts oben das Symbol „Hochladen“ anklicken und dann 
die gewünschte Filmdatei im Explorer auswählen.  
Je nach Filmgröße und Internetgeschwindigkeit dauert der Upload mehrere 
Minuten (typisch sind 20 – 50 Sekunden pro 100 MB Dateigröße).  
 

3. Am Online-Filmertreff teilnehmen 
 

Den entsprechenden Link auf der Website anklicken. 
Die Datenschutzerklärungen und eventuell weitere Teilnahmebedingungen 
akzeptieren, falls danach gefragt wird.  
Dann Name eingeben und auf „Teilnehmen“ klicken. Falls die Konferenz noch nicht 
begonnen hat, erscheint ein entsprechender Warte-Hinweis. 
Danach auswählen, ob man mit Mikrofon teilnehmen oder nur zuhören möchte. Im 
ersten Fall wird man zum „Echotest“ weitergeleitet, das ist ein kombinierter 
Mikrofon/Lautsprechertest. Bitte nun einfach ein paar kurze Laute sprechen (z.B. 
„Aha“ oder „Test“). Wenn man unmittelbar sein eigenes Echo hört, sind Mikrofon 
und Lautsprecher in Ordnung. In diesem Fall das grüne Symbol anklicken. Wenn 
kein Echo hörbar ist, bekommt man durch Anklicken des roten Symbols 
Hilfestellung für weitere Einstellungen. 
 
Nun erscheint auf dem Bildschirm eine Präsentation mit Erklärung der 
verschiedenen Bedienelemente. Bitte oben rechts auf das blaue Minuszeichen 
„Präsentation minimieren“ klicken, damit der Bildschirm für die Videobilder der 
Teilnehmer frei wird. 
 

  



Unten mittig erscheinen 3 runde Bediensymbole  
Links wird das Mikrofon nach Bedarf ein- und ausgeschaltet, rechts die Webcam (falls 
vorhanden). In der Mitte kann man die Tonübertragung per Mikrofon komplett stoppen. 

 
Auf der linken Seite des Bildschirms müssen nun zwei Spalten zu sehen sein. 
Ganz links erscheint eine Liste aller derzeit angemeldeten Teilnehmer. 
Daneben befindet sich die Chat-Spalte mit einer Liste aller zu zeigenden Filme.  
Falls diese Spalten nicht sichtbar sind, bitte links oben das Personen-Symbol          
anklicken und links oben die Funktion „Öffentlicher Chat“ aktivieren. 

 
4. Filme Anschauen 

 

Nach Aufforderung des Moderators bitte im Chat-Feld den unterstrichenen Link 
unterhalb des zu zeigenden Films anklicken. Dies öffnet einen neuen Bildschirm mit dem 
zugehörigen Film auf YouTube oder Vimeo.  
 
Mit der Play-Taste kann der Film gestartet werden:  

 
Mit dem offenen Rechteck ganz rechts 
kann auf Vollbild umgeschaltet werden: 
 
Am Ende des Films erneut auf das Rechteck klicken um wieder das kleinere Bild zu sehen 
(oder auf der Tastatur die ESC-Taste drücken). Danach den Reiter von Youtube oder 
Vimeo schließen, um zur Videokonferenz zurückzukehren. 

 
Achtung: bitte nur den Reiter mit YouTube schließen (siehe blauer  Pfeil). 
Ansonsten verabschiedet man sich unfreiwilig aus der Konferenz und muss sich 
erneut wieder einloggen. 

 

  


