
Upload von Videos zur Ansicht in Stud.IP

Flowcasts – Upload von Videodateien



#1
Anmeldung
Sie können Sich auf der 
Webseite https://flowcasts.uni-
hannover.de/login einloggen. 

Falls Sie sich noch nicht für 
flowcasts aktivieren konnten, 
wenden Sie sich bitte an den 
E-Learning Support: 
elearning@uni-hannover.de
+49 511 762 4040

Ihre Mail sollte folgende Infos 
beinhalten:
- Veranstaltungsname
- Personen die Uploaden dürfen

Innerhalb von 24 Stunden 
erhalten Sie eine 
Aktivierungsmail.

https://flowcasts.uni-hannover.de/login
http://uni-hannover.de


#2 Ihre 
Kanalüberscht
Auf der folgende Seite haben 
Sie eine Übersicht Ihrer Kanäle. 
Jeder Kanal ist einer Ihrer 
Veranstaltungen zugewiesen.

Mit Klick auf den Kanal können 
Sie diesen ausklappen und alle 
Aufzeichnungen im Kanal 
sehen. 

Wenn Sie auf das Icon mit der 
leeren Seite am rechten Rand 
klicken, können Sie ein neues 
Video hochladen.



#3
Videoupload
Zuerst geben Sie den Titel der 
Veranstaltung ein. 

Wir empfehlen eine 
Durchnummerierung und evtl.  
Datum der vorgesehenen 
Veranstaltung mit anzugeben.

Sie können aber natürlich auch 
einen inhaltlichen Titel wählen, 
bzw. dazuschreiben.

Die Informationen im Feld 
Beschreibung tauchen in 
Stud.IP neben den jeweiligen 
Videos auf.



Wenn Sie auf der Seite 
herunterscrollen, sehen Sie 
weitere Optionen. 

Das Feld Ordner bleibt leer und 
hat für Sie keine Funktion.

Auch die Einstellungen Dozent, 
Whitelist und Workflow sind 
für Sie voreingestellt. 

Sie haben hier auch die 
Möglichkeit Downloadlinks für 
ihr Video in Stud.IP
einzublenden.

Klicken Sie bitte auf „Datei 
auswählen“ 



Im nun erscheinenden 
Browserfenster wählen Sie bitte 
zuvor erstellte und nun 
hochzuladende Videodatei aus.



Workflows definieren wie die 
Videos im Weiteren bearbeitet 
werden. 

Beim “Standard Workflow” wird 
am Video an sich nichts 
geändert. Es werden nur die 
Auslieferungsauflösungen 
gerendert. 

Beim Workflow “elsa Flowcasts” 
wird das Video mit einem Intro 
und Outro versehen. Im Intro 
werden der Titel des Beitrags 
und der Name des/der 
Dozierenden angezeigt. 
Außerdem wird eine adaptive 
Audiolevelanpassung
durchgeführt. 

Allerdings verzerrt dieser 
Workflow Videos die nicht in 
16:9 hochgeladen wurden auf 
dieses Seitenverhältnis.



Jetzt klicken Sie noch auf 
„Beitrag erstellen“.

Der Balken über dem Button 
gibt Ihnen eine Übersicht, wie 
weit der Upload 
vorangeschritten ist. 

Warten Sie bitte bis der Balken 
voll ist und die Seite sich 
anschließend neu geladen hat.

Sollte der Upload an diesem 
Punkt zu lange dauern und an 
einem Timeout scheitern, 
empfehlen wir Ihnen die Videos 
kleinteiliger zu gestalten oder 
mit einer geringeren 
Auflösung/Datenrate 
aufzuzeichnen. 

Wenn die Seite neu geladen hat 
sehen Sie wieder Ihre 
Kanalansicht und die aktuell in 
der Produktionsschleife 
liegenden Videos



Wenn die Seite neu geladen hat 
sehen Sie wieder Ihre 
Kanalansicht und die aktuell in 
der Produktionsschleife 
liegenden Videos.



#4
Abschluss
Nachdem ihr Video 
hochgeladen & konvertiert 
wurde erhalten Sie eine 
Benachrichtigungsmail.

In dieser finden Sie auch den 
Direktlink zu Ihrem Video.

Falls Sie das Video als 
Download weitergeben 
möchten ergänzen Sie die 
vorhandene URL bitte um das 
Präfix: „/res0720.mp4“.



E-Learning
Support

Mail
elearning@uni-hannover.de

Telefon
+49 511 762 4040


