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In welchem grafischen Format und in welcher Auflösung sollen die Videos erstellt werden? 

Bitte die Videos bevorzugt im Querformat erstellen. Hinsichtlich Skalierung (4:3, 16:9) können Sie frei 
entscheiden, das hängt vom Motiv ab. Mittlerweile ist 16:9 das häufigste Format. Als Auflösung kann 
z.B. 720p HD (1280x 720) oder 1080pHD (1920x 1080) gewählt werden. 

Ausführliche Informationen finden Sie unter: https://vimeo.com/help/compression 

 

In welchem Dateiformat sollen die Videos übermittelt werden? 

Im Format *.mp4 oder *.mov – beides ist möglich! 

Ausführliche Informationen finden Sie unter: https://vimeo.com/help/compression 

 

Wie werden die Videos auf kinderuni.online eingebettet? 

Videos werden direkt über Vimeo eingebettet.  

 

Mit welchem Gerät sollen die Videos aufgenommen werden? 

Sie können die Videos gerne per Handy, Webcam und/oder Kamera aufnehmen. Bitte testen Sie mit 
einem kurzen Video vorab, ob die Qualität der Aufnahme passt, also ob Sie gut sichtbar und hörbar 
sind. 

 

Werden die Videos noch vom Kinderbüro bearbeitet? 

Wir fügen ein kurzes, allgemeines Kinderuni-Intro/Outro zu den Videos hinzu, in dem nicht individuell 
auf die einzelnen Beiträge eingegangen wird. Sie können auch ein eigenes Intro erstellen. Das 
Kinderuni-Intro wird in diesem Fall einfach vorangestellt. 

 

Sind die Beiträge auf kinderuni.online öffentlich oder hinter einem Log-In verborgen? 

Grundsätzlich ist beides möglich: eine verborgene Darstellung, für welche die Kinder einen Log-In 
brauchen, oder eine öffentliche Darstellung. Um Ihren Beitrag möglichst vielen Kindern zugänglich zu 
machen, empfehlen wir eine öffentliche Darstellung. Hier gilt es, besonderes Augenmerk auf das 
Urheberrecht zu legen, d.h. Materialien dürfen nur mit Zustimmung ihrer Urheber*innen 
veröffentlicht werden. 

 



 

 

 

 

 

 

Können Bilder, Film- und Tonausschnitte, auf denen Kinder erkennbar sind, verwendet werden?  

Wir raten eher davon ab, erkennbare Kinder zu zeigen, deren Einverständnis Sie oder wir nicht für die 
aktuellen Formate haben.  

 

Können die Lehrenden ihre Videos auch auf eigene Websites und in Social Media stellen? 

Ja, Sie sind Urheber*in Ihrer Beiträge und können diese nach eigenem Ermessen auf Ihre Website 
bzw. Ihren Social Media-Kanal stellen. Wir empfehlen auf Social Media keine Kinder erkennbar 
darzustellen. Beim Upload auf Facebook, Instagram o.ä. werden die Bildrechte an das Unternehmen 
abgegeben und können auch für Werbezwecke verwendet werden. 

 

Tipps für die Erstellung von Videos 

Vimeo: https://vimeo.com/blog/post/creating-video-on-your-phone/  

e-teaching: https://www.e-teaching.org/community/communityevents/schulung/erklaervideos-
selbst-erstellen-techniken-planung-und-erstellung-training  

OpenShot: https://www.openshot.org/de/  

Shotcut: https://www.shotcut.org/  

DaVince Resolve: https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/  

 

Tipps für die Übermittlung von Videos 

WeTransfer: https://wetransfer.com/  

ACOnet: https://www.aco.net/  

MEGA: https://mega.nz/  

Uni Wien – u:cloud: https://zid.univie.ac.at/ucloud/  

BOKU – BOKUbox: https://bokubox.boku.ac.at/  


