
Wie kann ich meinen Vortrag oder mein Referat auf der Homepage der Jacob-Böhme-Gesellschaft 

platzieren? 

Prinzipiell sollten Sie sich zuvor überlegen, was Sie genau zur Verfügung stellen möchten. Hier gibt es 

mehrere Möglichkeiten: 

1. nur als Audio-Datei (das hat den Vorteil kleinerer Dateigrößen), 

2. auch als Video-Datei, 

3. als Audio-Datei mit einer getrennt automatisch mitlaufenden Präsentation,  

4. als Audio-Datei mit einer getrennt laufenden Präsentation, die der Hörer individuell bedienen 

kann, 

5. mit einer Präsentation, die eine Audio-Spur integriert hat (z.B. bei Powerpoint möglich, empfiehlt 

sich aber nur bei starker Kontext-Abhängigkeit von Chart und Kommentar.) 

Ganz gleich, welchen Umfang Sie wünschen, jede Variante können wir verarbeiten. 

Bitte beachten Sie im Folgenden einige Hinweise bzw. Anleitungen. 

Sie benötigen in jedem Fall auf ihrem PC oder Notebook ein Mikrofon, ggf. eine Web-Camera, und 

ein Aufnahmeprogramm. 

Bei Punkt 1 und 2 genügt das Programm „Zoom“, das Sie ohnehin benötigen, wenn Sie an unseren 

Seminaren teilnehmen möchten. Mit „Zoom“ können Sie in der Gratisversion max. 40 Minuten 

aufnehmen. Wie das geht, ist auf der Bedienungsoberfläche gut erklärt. 

Nachteil: Sie können diese Dateien nur mit gewissem Aufwand nachträglich ändern, z.B. Versprecher 

entfernen etc. Wenn Sie dies wollen, empfehlen wir die gratis-Version des Programms „Audacity“, 

das auf den ersten Blick komplizierter ausschaut als es ist. Aber damit können Sie Ihre Aufnahmen 

nachträglich ändern. 

Bei Punkt 3 und 4 benötigen Sie zusätzlich ein Präsentationsprogramm, etwa „Powerpoint“. 

Bei der 5. Variante benötigen Sie nur ein Präsentationsprogramm wie etwa „Powerpoint“, bei dem 

Sie  die integrierte Aufnahmefunktion nutzen können. 

Sie sehen, um die Referate vorher aufzuzeichnen, benötigen Sie kaum mehr als was Sie auch 

bräuchten, wenn Sie nur life an den Seminaren teilnehmen. 

 

Wie gelangen diese Dateien nun auf unsere Homepage?  

Dateien bis 10 MB versenden Sie bitte an: info@jacob-boehme.org 

Video-Dateien aber sind schnell größer, deutlich umfangreicher. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten: 

1. Wenn Sie es sich ohne Technik einfach machen wollen: Speichern Sie alles auf einer CD oder auf 

einem Stic und schicken Sie das an unseren Admin per Post. (Adresse wird Ihnen unter Info€jacob-

boehme.org bekanntgegeben.) 

2. Wenn Sie über eine Cloud verfügen, können Sie die Dateien dort speichern, gewähren Sie uns bitte 

dann einen Zugang zu ihr.  
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3. Der Königsweg ist eine Übermittlung durch Mail-Dienste wie „WeTransfer“, die Sie auf Ihrem PC  

herunterladen müssen. Als Adresse geben Sie bitte wieder an: info@jacob-boehme.org 

4. Für IT-Spezialisten gibt es die bequeme Möglichkeit über unseren Gast-Account per ftp (File 

Transport Protocol). Nehmen Sie ihr ftp-Programm (z.B. FileZilla) und geben Sie als Adresse ein: 

Server:     ssh.strato.de 

Benutzer-Name: (erhalten Sie von uns) 

Passwort:   (erhalten Sie von uns) 

Port:  22 

Wenn Sie diesen Weg wählen, erwarten wir Audiodateien im mp3- und Videodateien im mp4-

Format, Präsentationen gerne im pptx-Format. 

Alle Text-, Bild- und Tondateien müssen Originalbeiträge und frei sein von Rechten Dritter. 

Für Fragen stehen wir zur Verfügung. 

Ihre Redaktion der Jacob-Böhme-Homepage 
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