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Einführung 
 

Um selbst erstellte Videos eigenständig auf die Mediasite-Plattform hochzuladen, benötigen Sie eine 
spezielle Berechtigung als Mediasite-Presenter. Wenn Sie diese noch nicht besitzen, können Sie den 
Zugang per Online-Dienstantrag im Intranet beantragen: 
https://magdalena2/md/nutria/antraege -> Dienstleistung Mediasite 
 
Ihren persönlichen Zugang zu Mediasite (myMediasite) erreichen Sie unter der Adresse:  
https://mediaweb.med.uni-magdeburg.de/mediasite/mymediasite 
 
Nachdem Sie sich in myMediasite mit E-Mail-Adresse und IMED-Kennwort angemeldet haben, können 
Sie in wenigen einfachen Schritten Videoinhalte hochladen und innerhalb der Struktur ihres Instituts 
oder ihrer Klinik bereitstellen.  
 
Bei der ersten Anmeldung müssen Sie einen Aktivierungslink klicken, den Sie per E-Mail erhalten 
haben. Danach wenden Sie sich bitte per E-Mail an mediasite@med.ovgu.de, um für den Ordner ihrer 
Struktureinheit berechtigt zu werden. 

 
 

Video bereitstellen 
 

Als Videoformat muss „MP4“ verwendet werden. Verschiedene Aufzeichnungsprogramme (z.B. 
Powerpoint) sind in der Lage, Videos in MP4 zu exportieren. Haben Sie die Videodatei vorliegen, 
können Sie diese nach Anmeldung an myMediasite hochladen. 
 

 

 
Klicken Sie dazu auf den Knopf „Add Media“ in der rechten oberen Ecke. 

https://magdalena2/md/nutria/antraege
https://mediaweb.med.uni-magdeburg.de/mediasite/mymediasite
https://mediaweb.med.uni-magdeburg.de/mediasite/mymediasite
mailto:mediasite@med.ovgu.de


Ein Klick auf „Browse Files“ öffnet ein Fenster in dem Sie ihre Videodatei auswählen können. Nachdem 
dies geschehen ist, gibt myMediasite ihnen die Möglichkeit, erste Informationen zu ihrem Video 
anzugeben. Eine detaillierte Bearbeitung der Metadaten ist später möglich. Ein Klick auf „Create 
Presentation“ startet den Upload. 

 
  



Metadaten bearbeiten 
 

Zur besseren Auffindbarkeit ihrer Inhalte empfiehlt es sich, Mühe auf die Bereitstellung korrekter 
Metadaten zu verwenden. Neben einem eindeutigen Titel sollten Sie für Ihr Video eine 
aussagekräftige Beschreibung sowie Schlagworte eintragen. Ebenfalls lässt sich hier der Vortragende 
(Presenter) benennen, so dass eine Suche nach Vortragenden möglich ist. Ein Klick auf „Edit“ wechselt 
in den Bearbeitungsmodus. 

 
Die Einstellung „Visibility“ regelt, ob Ihr Video von anderen gefunden und angeschaut werden kann.  
Standardmäßig steht das Video nach dem Hochladen im Status „Private“. 
Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, sollten Sie das Video daher auf „Viewable“ stellen.



 
Standardmässig wird die Person, die das Video hochgeladen hat als „Presenter“ hinterlegt. 
Unterscheidet sie sich von dem/der Vortragenden, können Sie im unteren Bereich einen oder 
mehrere Vortragende hinzufügen bzw. löschen. 

Nach erfolgreicher Bearbeitung speichern Sie ihre Änderungen mit einem Klick auf „Save“ rechts oben 
auf der Seite. Ein Klick auf „Reset Media“ macht alle Änderungen wieder rückgängig.



 
Nachdem der Status des Videos im vorherigen Schritt auf „Viewable“ gesetzt wurde, ist ihr Video nun 
in ihrem myMediasite-Bereich für andere aufzufinden und betrachtbar. Um Ihr Video innerhalb der 
Mediasite-Struktur der UMMD zu veröffentlichen gehen Sie wie folgt vor. 

 
Klicken Sie auf der rechten Seite auf „Move To“. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Ziel für ihr 
Video auswählen können. In diesem klicken Sie auf „Place this Presentation in a Shared folder“. Für 
ihre Struktureinheit existiert ein entsprechender Ordner. Diesen finden Sie schnell mittels Klick auf 
die Lupe. Nachdem Sie den Ordner per Klick ausgewählt haben, schliessen Sie den Vorgang mit Klick 
auf „Move Presentation“ ab. Auch nach dem Verschieben bleibt Ihr Video in der Übersicht ihrer Videos 
erhalten.  



 
Nun haben Sie Ihr Video erfolgreich in der UMMD-Struktur der Mediasite veröffentlicht und können es 
entweder in Moodle verlinken oder direkt in Mediasite betrachten. 

 

Einbinden von Mediasite-Videos in Moodle 
 

Die e-Learning-Plattform Moodle ist als spezialisiertes Datenbanksystem nicht für die Bereitstellung 
von ressourcen-intensiven Videodateien geeignet. Dank einer Schnittstelle zwischen Moodle und 
Mediasite ist das Einbinden von Mediasite-Videos in Moodle mit wenigen Klicks erledigt.  
Werden Mediasite-Videos so in Moodle eingebunden, bringt das u.a. den Vorteil, dass sich die 
Moodle-Nutzer (Studierenden) nicht erneut bei Mediasite anmelden müssen.  
 
Um Mediasite-Videos einzubinden, wechseln Sie in Moodle zum entsprechenden Kurs und klicken Sie 
auf „Material oder Aktivität anlegen“. 



 
Aus der Liste der einzubindenden Inhalte wählen Sie „Mediasite Content“ aus. 

Als nächstes gilt es den Typ des „Mediasite Contents“ auszuwählen. Hier ist „Presentation“ die 
richtige Wahl.



 
Über das Suchfeld in der rechten oberen Ecke lässt sich Mediasite mit Hilfe der vorher eingetragenen 
Metadaten nach dem Video durchsuchen. Hier werden alle Videos (nicht nur ihre eigenen) 
durchsucht. Ein Klick auf den Knopf „Embed“ neben dem Suchergebnis bietet ihnen drei 
Möglichkeiten, das Video einzubinden. Die kompakteste ist die Variante „Thumbnail“ - hier wird ein 
Vorschaubild und Kurzbeschreibung angezeigt. 

Nun ist das Video in Moodle eingebunden. 
 

 

 


