Richtlinien für das Einreichen der Videoprüfungen (Volleyball + Gymnastik)

Für eine erfolgreiche Anmeldung für die EP September 2020 ist neben der Excel-Datei und dem
ärztlichen Attest das Anfertigen und Einreichen von zwei Videoprüfungen verpflichtend
notwendig. Die Videoprüfungen sind unbedingt bis einschließlich 16. August 2020
einzureichen. Genaue Richtlinien für die Einreichung der Videos sind in diesem
Dokument beschrieben.

Video 1: Volleyball – Pritschen und Baggern
Die genauen Anweisungen zu dem geforderten Video-Setting und der geforderten Fertigkeit sind
dem Testhandbuch Teil 2 (Fertigkeitstests) Sektion 2.1 – Volleyball zu entnehmen. Ein Beispiel einer
Volleyball-Videoprüfung ist in der Video-Sektion der Ergänzungsprüfungs-Webseite unter „Ballspiele“
zu finden. Zusätzlich ist es zwingend notwendig, dass der/die StudienbewerberIn zu Beginn des
Videos kurz frontal in die Kamera schaut (Abstand zur Kamera weniger als 1 Meter) und sich erst
danach in die 3x3 Meter große Fläche begibt (Mindestabstand zur Kamera 3 Meter), um die Prüfung
zu starten. Das Video ist unter dem folgenden Namen abzuspeichern: „EPSep2020_BewerberInNachname_BewerberIn-Vorname_Volleyball“ (z.B.
„EPSep2020_Mustermann_Max_Volleyball.mp4“).

Video 2: Gymnastik
Die genauen Anweisungen zu dem geforderten Video-Setting und der geforderten Fertigkeit sind
dem Testhandbuch Teil 2 (Fertigkeitstests) Sektion 2.3 – Gymnastik zu entnehmen. Die Gymnastik
Choreografie ist in der Video-Sektion der Ergänzungsprüfungs-Webseite unter „Gymnastik“ zu
finden. Zusätzlich ist es zwingend notwendig, dass der/die StudienbewerberIn zu Beginn des
Videos kurz frontal in die Kamera schaut (Abstand zur Kamera weniger als 1 Meter) und sich erst
danach in die Startposition begibt (ca. 3 Meter Abstand zur Kamera), um die Choreografie zu starten.
Das Video ist unter dem folgenden Namen abzuspeichern: „EPSep2020_BewerberInNachname_BewerberIn-Vorname_Gymnastik“.

Senden der Videos an das ISW mit „WeTransfer“
Für eine erfolgreiche Prüfung, müssen die Videos in einem der folgenden Dateiformate
gespeichert und übertragen werden: .AVI, .MP4, .MOV. Videos in anderen Formaten werden
nicht bewertet und führen zu einem „Nicht Bestanden“. Videoprüfungen von StudienbewerberInnen
werden nur dann angenommen, wenn sie über den Service „WeTransfer“
(https://wetransfer.com/) an das ISW übertragen werden. Wähle auf der Startseite von WeTransfer
die Option „E-Mail-Übertragung versenden“ aus (Abbildung 1, links). Für den einmaligen
WeTransfer müssen beide Videodateien hinzugefügt werden und die E-mail-Adresse Anmeldung-EPISW@uibk.ac.at sowie die eigene E-mail-Adresse angegeben werden (siehe Abbildung 1, rechts). Eine
Erstellung eines Kontos bei „WeTransfers“ ist nicht notwendig. Ohne WeTransfer-Konto ist
allerdings eine Bestätigung der eigenen Email-Adresse notwendig, um die Übertragung abzuschließen.
Die StudienbewerberInnen erhalten eine automatisch generierte Email, sobald das ISW die
Videodateien erhalten und runtergeladen hat. Damit ist das Einreichen der Videoprüfungen
abgeschlossen.

Abbildung 1: Einstellung für Email-Übertragung (links), Beispiel für Ansicht vor dem
Senden (rechts).

