
Vorlesungsreihe „Resilienzen – Über den Umgang des Menschen mit Pandemien und anderen 

Katastrophen in der Geschichte“ 

Leitfaden für den Medien- und Dateiendownload 

Dieser Leitfaden soll als umfangreiche Schritt-für-Schritt-Anleitung darstellen, wie Sie die Medien 

und Dateien der Vorlesungsreihe finden, aufrufen und herunterladen können. Er richtet sich in erster 

Linie an Nutzer mit Windows-Betriebssystem. Wenn Sie ein Gerät mit MacOS nutzen können Sie 

diese Anleitung trotzdem nutzen, allerdings weichen die Beschreibungen zu Download und 

Speicherort der heruntergeladenen Dateien leicht ab – Anmerkungen hierzu finden Sie am Ende 

dieses Leitfadens. 

In einem ersten Abschnitt (I) zeigen wir Ihnen, wie Sie die von den Dozierenden zur Verfügung 

gestellten mp4-Dateien, das heißt Videodateien, auffinden und nutzen können. 

In einem zweiten Abschnitt (II) folgt daraufhin eine Anleitung zu weiteren Dateien, wie 

Textdokumenten, und wie Sie auch diese herunterladen können.  

Gegen Ende finden MacOS Nutzer Hinweise zu den abweichenden Abschnitten des Leitfadens (III). 



I.  mp4-Dateien finden, nutzen und herunterladen 

1. Rufen Sie die studIP-Webseite (https://studip-ecampus.uni-goettingen.de) auf und melden Sie 

sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort an. 

2. Wichtig: um auf die Medien der Vorlesung zugreifen zu können, müssen Sie in die 

Veranstaltung als Teilnehmer*in eingetragen sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in der 

Vorlesung eingetragen sind. Sollten Sie noch nicht in der Vorlesung eingetragen sein, müssen 

Sie dies zunächst tun. Fahren Sie anschließend fort. 

3. Klicken Sie im Menüreiter auf Veranstaltungen: 

4. Bei Ihnen öffnet sich nun die Übersicht über Ihre Veranstaltungen. Klicken Sie auf die 

Vorlesungsreihe Resilienzen: 

 



5. Sie sehen nun die Kurzinfo-Übersicht der Veranstaltung. Klicken Sie im Menüband der 

Veranstaltung auf die Abteilung Medien: 

6. Nun erhalten Sie eine Übersicht über alle mp4-Medien, die bisher von den Dozierenden zur 

Verfügung gestellt wurden. Die einzelnen Dateien werden nummeriert, um Ihnen einen 

Überblick zu verschaffen, welche Datei die neueste ist. Außerdem können Sie hier sehen, wie 

lang die einzelnen Videos sind:  



7. Wenn Sie Ihre Maus über das Vorschaubild der Datei bewegen, können Sie ein Playsymbol 

(►) sehen. Klicken Sie darauf, damit Sie in die Videoplayer-Ansicht gelangen können. 

8. Sie befinden sich nun in der Videoplayer-Ansicht. Von hier aus können Sie das Video direkt 

ansehen oder es herunterladen. Falls Sie es herunterladen möchten, fahren Sie bitte mit Schritt 

11 fort. Falls Sie das Video direkt ansehen möchten, ohne es herunterzuladen, fahren Sie weiter 

fort bis Punkt 10 und ignorieren die Schritte 11-14.  

9. Um das Video zu starten, klicken Sie einfach auf das Bild.  



10. Das Video startet nun. Je nach der Geschwindigkeit Ihres Internets sowie der Erreichbarkeit des 

Servers kann dies eventuell ein paar Sekunden dauern. Ebenfalls ist es möglich, dass die 

Tonqualität zunächst etwas minderwertiger ist, allerdings wird sich dies schnell einpendeln. In 

der Mediaplayer-Ansicht haben Sie die Möglichkeit, das Video zu pausieren, die Lautstärke 

einzustellen, vor- oder zurückzuspulen, die Videoqualität einzustellen oder das Video im 

Vollbild anzusehen: 

11.  Falls Sie sich dazu entschieden haben, die Videodatei herunterzuladen, klicken Sie bitte auf die 

Schaltfläche Download unter dem Videoplayer. Scrollen Sie etwas herunter und wählen Sie die 

Qualität aus, in der Sie das Video herunterladen möchten. Klicken Sie darauf: 

Play bzw. Pause

Lautstärke verändern

Vor- oder Zurückspulen (mit der Maus 

klicken und ziehen)
Qualität einstellen Vollbild (per Klick)

Wir empfehlen, das Original herunterzuladen.



12. Bei Ihnen sollte sich nun eine neue Seite öffnen, auch dies kann etwas Zeit in Anspruch 

nehmen. Zunächst sehen Sie das Video erneut in einer Videoplayer-Ansicht: 

13. Rechtsklicken Sie auf den Bildschirm und wählen Sie die Schaltfläche Video speichern 

unter… aus: 



14. Wählen Sie nun im auftauchenden Fenster aus, wo Sie Ihr Video speichern möchten (im 

Beispiel hier wurde der Desktop ausgewählt). Wenn Sie möchten, können Sie die Datei auch 

noch umbenennen, um sie später leichter wiederzufinden. Klicken Sie auf speichern. Die mp4-

Datei ist nun auf Ihrem Rechner gespeichert und kann jederzeit wieder von Ihnen eingesehen 

werden. Bitte beachten Sie, dass der Download aufgrund der recht großen Datenmenge einige 

Zeit in Anspruch nehmen kann!: 

Datei umbenennen

Datei speichern



II. Weitere Dateien finden, nutzen und herunterladen 

1. Rufen Sie die studIP-Webseite (https://studip-ecampus.uni-goettingen.de) auf und melden Sie 

sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort an. 

2. Wichtig: um auf die Medien der Vorlesung zugreifen zu können, müssen Sie in die 

Veranstaltung als Teilnehmer*in eingetragen sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in der 

Vorlesung eingetragen sind. Sollten Sie noch nicht in der Vorlesung eingetragen sein, müssen 

Sie dies zunächst tun. Fahren Sie anschließend fort. 

3. Klicken Sie im Menüreiter auf Veranstaltungen: 

4. Bei Ihnen öffnet sich nun die Übersicht über Ihre Veranstaltungen. Klicken Sie auf die 

Vorlesungsreihe Resilienzen: 

 



5. Sie sehen nun die Kurzinfo-Übersicht der Veranstaltung. Klicken Sie im Menüband der 

Veranstaltung auf die Abteilung Dateien: 

6. Nun erhalten Sie eine Übersicht über alle Dateien, die bisher von den Dozierenden zur 

Verfügung gestellt wurden. Diese ergänzen die mp4-Dateien, auf die Sie über Medien zugreifen 

können (s.o.).  



7. Klicken Sie auf die Datei, die Sie herunterladen und speichern möchten. Nun sollte folgendes 

Fenster erscheinen. Klicken Sie zum Download der Datei auf Herunterladen:  

8. Klicken Sie auf OK. Damit wird die Datei automatisch im Ordner Downloads auf Ihrem PC 

abgelegt.  



9. Um nun auf die heruntergeladene Datei zugreifen zu können, klicken Sie auf das 

Downloadsymbol Ihres Browsers (im hier beispielhaft verwendeten Browser Firefox oben 

rechts, bei Chrome erscheinen die Dateien unten links) und wählen Sie die heruntergeladene 

Datei aus, indem Sie darauf klicken: 

10. Ihr PC öffnet nun die Datei mit einem dafür geeigneten Programm, sodass Sie sie ansehen 

können. 



III.  Abweichungen für MacOS Nutzer 

IIIa Abweichungen bei der Nutzung von mp4-Dateien 

1. Folgen Sie den Punkten 1 bis 12 für Windows-Nutzer. 

2. Statt einem Rechtsklick tippen bzw. klicken Sie mit zwei Fingern auf das Trackpad/Touchpad 

Ihres Macs auf das Video und wählen Sie die Option zum Video speichern/herunterladen aus: 

3. Wählen Sie nun aus, wo und unter welchem Namen Ihr Video gespeichert werden soll. Sie 

können anschließend entweder über die Schaltfläche Downloads oben rechts oder über den 

Ordner, in dem Sie die Datei abgelegt haben, darauf zugreifen. 

Download-Schaltfläche



IIIb Abweichungen bei der Nutzung von weiteren Dateien 

In der Regel gilt der Leitfaden für Windows-Geräte auch für Nutzer mit MacOS, wobei sich das 

Fenster zum Einsehen der heruntergeladenen Datei möglicherweise direkt nach Download öffnet. 

Falls dies bei Ihnen nicht der Fall sein sollte, klicken Sie auf das Downloadsymbol (s. letzte 

Abbildung des vorherigen Abschnitts). 


