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Fertiges Video



Video komprimieren

Um den Film für Youtube/Facebook vorzubereiten, 
starten wir den Adobe Media Encoder, um das  
Video auf eine handliche Größe zu komprimieren.

Über den Hinzufügen-
Button laden wir unser 
fertiges Video in den 
Encoder. Unser Format 
ist H.264, die Vorgabe 
ist YOUTUBE Jugend-
filmwerkstatt.

Um zu überprüfen, ob 
alles richtig eingestellt, 
klicken wir jetzt auf die 
ausgewählte Vorgabe 
und gelangen so in das 
Vorgabenfenster. 



Video komprimieren

Im Vorgabenfenster über-
prüfen wir jetzt, ob das 
richtige Pixel-Seitenver-
hältnis eingestellt ist.  
Das finden wir raus, indem 
wir oben links auf den  
Ausgabe-Reiter klicken. 
Sind da schwarze Balken 
um das Video?
Dann müssen wir unter  
Pixel-Seitenverhältnis 
eine andere Einstellung 
ausprobieren, bis die Bal-
ken verschwunden sind.
Dann drücken wir OK, um wieder in das Hauptfenster zu gelangen.
Hier können wir mit Klick auf Ausgabedatei noch festlegen, wohin das neue Video 
gespeichert werden & wie es heissen soll.  
Dann drücken wir auf Warteschlange starten, um die Berechnung zu starten.



Videos hochladen

Wir klicken auf  
Video hochladen.

Wir wählen unserer für Youtube komprimier-
tes Video aus und können, während das  
Video hochgeladen wird, schonmal alle 
wichtige Informationen eingeben:
1. einen aussagekräftigen Titel
2. eine ansprechende Beschreibung 
3. Tags sind Stichworte, die unser Video gut 
beschreiben. Folgende Fragen sollten wir 
uns stellen: Wer kommt im Video vor?  
Was passiert im Video? Wo wurde das  
Video aufgenommen?
4. Kategorie: Gemeinnütziges Engagement 

Wenn der Upload abgeschlossen ist, könnt 
ihr auf Änderungen speichern klicken und 
dann z.B. weitere Videos hochladen.



Videos hochladen

Bei Facebook klicken wir gleich 
auf der Startseite auf  
Teilen: Video > Video hochladen

Hier wählen wir wieder unser  
vorher komprimiertes Video aus 
und Laden es hoch.

Dann noch wie bei Youtube Titel & 
Beschreibung eingeben und  
auf Informationen speichern  
drücken.

Da wir wollen, dass alle unser  
Video sehen können, wählen wir 
bei Privatsphäre > Alle



Texte verfassen

Um einen neuen Blog-Artikel zu erstellen, 
klicken wir nach dem Einloggen zuerst oben 
in der grauen Leiste auf Mein Blog > Neuer 
Artikel.

Beispiel für einen neuen Artikel mit eingebettetem Youtube-Video:



Texte verfassen

Nachdem wir uns einen aussagekräftigen Titel 
ausgedacht haben und den Text in das untere  
weiße Fenster eingefügt haben, können wir noch 
ein Video (siehe Videos einbetten) und Fotos aus 
der Mediathek (siehe Fotos hochladen) hinzu-

fügen. Hierfür klicken wir un-
terhalb des Titel-Feldes auf das 
erste Symbol hinter Hochla-
den/Einfügen. In dem jetzt ge-
öffneten Fenster klicken wir auf 
Mediathek und dann auf das 
Anzeigen-Feld neben dem Bild, 
welches wir benutzen wollen.
Hier können wir jetzt noch Aus-
richtung und Größe des Bildes 
wählen und klicken dann auf In 
Artikel einfügen.



Texte verfassen

Zum Schluss wählen wir noch eine geeignete 
Kategorie aus (oder fügen eine Neue Katego-
rie hinzu : z.B. „Festivals“) und drücken dann 
auf Publizieren, um unseren neuen Artikel zu 
veröffentlichen.

Wenn wir jetzt in unserem Blog auf den Artikel 
gehen und ans Ende scrollen, sehen wir

Wir klicken auf Facebook und veröffentlichen 
so den Artikel automatisch auch dort.



Fotos hochladen

Fotos laden wir bei Flickr,  
Facebook und in unserem 
Blog hoch.

Bei Flickr & Facebook können 
wir das nach dem Einloggen 
direkt von der Startseite.

Auf dem Blog müssen nach 
dem Einloggen zuerst oben 
in der grauen Leiste auf Mein 
Blog > Dashboard klicken.
In der Übersichtsseite klicken 
wir dann links auf Mediathek 
> Datei hinzufügen und kön-
nen dann unsere Bilder direkt 
auf den Blog stellen.

Flickr

Facebook

Blog



Um Youtube-Videos direkt auf unserer Website abspielen zu können, müssen wir 
sie „einbetten“. Hierfür klicken wir auf der Youtube-Seite des Videos auf Einbetten, 
kopieren den blau hinterlegten Text und fügen ihn in unseren Blog-Artikel ein.

Videos einbetten

Youtube Video Seite

Artikel auf Blog



Facebook verwalten

Adresse:  www.facebook.com
Login:   
Password: 



Blog verwalten

Adresse:  www.wordpress.com (zum Einloggen)
    www.jugendfilmwerkstatt.wordpress.com
Login:  
Password: 



Youtube verwalten

Adresse:  www.youtube.com
Login:  
Password: 



Flickr verwalten

Adresse:  www.flickr.com
Login:  
Password: 


