Film-Einreichung - Schritt für Schritt
Hier erhalten Sie einen Überblick, was Sie tun müssen, um Ihren Film beim
Kurzfilmwettbewerb der IDT einzureichen. Die Details entnehmen Sie bitten den
nächsten Seiten, auf welchen die einzelnen Schritte mit Screenshots gezeigt werden.

1. Einreichplattform aufrufen
und anmelden/registrieren

2. Informationen zum
Kurzfilm hinzufügen

3. E-Mail-Bestätigung
erhalten und den
Uploadlink öffnen

4. Kurzfilm hochladen

(Sketchnotes von Kerstin Paulik)
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1.1

Einreichplattform aufrufen:

Möglichkeit a: Um zur Einreichplattform zu gelangen, öffnen Sie den folgenden Link
https://univie.ungerboeck.com/PROD/app85.cshtml?AppCode=SPA&OrgCode=10&C
C=5&AppMode=0
Möglichkeit b: Öffnen Sie die Info-Seite zum Kurzfilmwettbewerb https://www.idt2022.at/kurzfilm_2_22 und klicken Sie auf den Link „Einreichplattform“.

Es öffnet sich nun folgende Seite:
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1.2 Auf der Einreichplattform anmelden bzw. registrieren
Möglichkeit a: Registrierte IDT-TeilnehmerInnen
Wenn Sie an der IDT teilnehmen werden und sich bereits
registriert haben, dann verwenden Sie für die Anmeldung auf der
Einreichplattform bitte dieselben Zugangsdaten wie für die IDTTeilnahme.

Möglichkeit b: Externe TeilnehmerInnen
Wenn Sie noch nicht registriert sind oder nicht an der IDT 2022
teilnehmen werden, klicken Sie bitte weiter rechts auf den Button
„Anmelden“, um sich auf der Einreichplattform zu registrieren.

Sollten Sie Ihr Passwort nicht mehr kennen, klicken Sie bitte auf "Passwort vergessen / zurücksetzen".
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Möglichkeit b: Externe TeilnehmerInnen
Geben Sie bitte Ihre Daten in das Formular ein. Um die
Registrierung abzuschließen, klicken Sie bitte auf den Button
„Speichern.
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Nach der Anmeldung/Registrierung öffnet sich nun folgende Seite. Bitte klicken Sie
auf den Button „Auswählen“.

2. Informationen zum Kurzfilm hinzufügen
Um die nötigen Einreichinformationen zu Ihrem Kurzfilm hinzuzufügen, klicken Sie bitte
auf den Button „Informationen zum Kurzfilm hinzufügen“.
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Es öffnet sich nun folgende Seite:

Sie werden nun darum gebeten
• den Filmtitel einzugeben,
• zu bestätigen, dass alle Einreichenden (Mitglieder des Filmteams) volljährig
sind bzw. andernfalls eine Einverständniserklärung eines
Erziehungsberechtigten eingeholt wurde (Die Einverständniserklärung muss nicht
eingereicht werden, sollte aber bis zum Ende des Wettbewerbs aufbewahrt werden).

•
•
•

ein Gruppenfoto der Filmteammitglieder hochzuladen,
die Vor- und Nachnamen der Filmteammitglieder einzugeben und
eine kurze Inhaltsangabe des Kurzfilms (3 Sätze, maximal 50 Wörter)
hochzuladen.

Klicken Sie anschließend auf „Speichern & Fortfahren“.
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Es öffnet sich nun folgende Seite:

Klicken Sie bitte auf das rote Plussymbol, um sich als Kontaktperson für Ihren Film
hinzuzufügen.

Es öffnet sich nun folgende Seite:
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Klicken Sie bitte auf „Rolle auswählen“,
setzen Sie ein Häkchen bei „Kontaktperson des Filmteams“ und klicken Sie „OK“.

Überprüfen Sie bitte noch einmal Ihre Daten und ergänzen Sie diese, wo nötig.
Scrollen Sie dann im Formular nach unten und klicken Sie auf „Kontaktperson
hinzufügen“.

Sollten Sie eine andere Person als Kontaktperson wünschen, nehmen Sie bitte mit uns
Kontakt auf: congress@univie.ac.at
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Ihr Name sollte nun in dem Feld „Kontaktperson des Filmteams“ aufscheinen.
Klicken Sie nun auf den Button „Speichern & Fortfahren“.

Es öffnet sich nun folgende Seite:
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Überprüfen Sie bitte alle Ihre Angaben, bestätigen Sie, dass Sie die
Teilnahmebedingungen gelesen haben und mit ihnen einverstanden sind und klicken
Sie anschließend auf den Button „Speichern & Übermitteln“.

Es öffnet sich nun die Anfangsseite. Hier zeigt Ihnen der Hinweis „Eingereicht“, der
nun aufscheint, dass Sie die Informationen zum Kurzfilm erfolgreich hinzugefügt
haben).
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3. E-Mail-Bestätigung erhalten und den Uploadlink öffnen
Sie erhalten automatisch eine E-Mail-Bestätigung über das erfolgreiche Hinzufügen
der Informationen zum Kurzfilm. Klicken Sie auf den Button „HIER“ um die
Uploadseite für den Kurzfilm zu öffnen.

Es öffnet sich nun die folgende Seite.
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4. Kurzfilm hochladen
Vor dem Hochladen, achten Sie bitte darauf, dass die Datei, die Sie hochladen
werden, den Titel Ihres Kurzfilms trägt.
Möglichkeit a:
Klicken Sie nun bitte auf den Pfeil in der Mitte der Seite und wählen Sie die KurzfilmDatei aus Ihren Verzeichnissen aus.
Möglichkeit b:
Ziehen Sie die Kurzfilm-Datei einfach per Drag and Drop in das strichlierte Rechteck.

Abhängig von der Größe der Datei und Ihrer Internetgeschwindigkeit, dauert das
Hochladen ein paar Sekunden/Minuten. Sie können den Uploadfortschritt an dem
dunkelblauen Balken ablesen.
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Nach erfolgreichem Upload sehen Sie den Titel, der von Ihnen hochgeladenen Datei
im Abschnitt „Hochgeladene Dateien“. (Nach dem Filmupload erhalten Sie keine
automatisierte E-Mail-Bestätigung. Das IDT-Kurzfilmteam kontaktiert Sie, sollte der
Upload des Films nicht funktioniert haben.)

Gratulation, Sie haben Ihren Beitrag zum Kurzfilmwettbewerb der IDT erfolgreich
eingereicht!

Bei offenen Fragen, wenden Sie sich bitte an: kurzfilm@idt-2022.at
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