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M.4.1 Einführung in die Plattform 

M.4.1.1 Warum Forget-me-not als digitale Erinnerungskasten benutzen 

Forget-me-not befähigt Nutzer eine digitale Memory Box zu kreieren, der in Reminiszenz-Therapie 
verwendet wird. Als Pfleger, Freund oder Angehöriger einer an Demenz erkrankten Person, sind 
diese in der Lage Fotos, Videos, Kommentare und Tonaufnahmen in ein gesichertes Portfolio 
hochzuladen, welches dann als Konversationsgrundlage und als Basis für eine beruhigende Therapie 
von Demenzerkrankten verwendet werden kann. 

Es ist möglich Familienmitglieder, Freunde oder bestimmte Pflegekräfte zur Zusammenarbeit an der 
Memory Box einzuladen, um Inhalte hinzuzufügen und so mehr Erinnerungen zu schaffen, in denen 
geschwelgt werden kann. Denken Sie an Bilder, die Erinnerungen auslösen, Tonaufnahmen von 
geliebten Menschen, die persönlichen Geschichten und Andenken erzählen, Videos von wichtigen 
Momenten oder nur eine Textnotiz, die Sie an ein Ereignis erinnert. 

Sie werden dadurch nicht nur einer Person, die Ihnen sehr am Herzen liegt, helfen sich an ihr Leben 
zu erinnern, sondern durch das Hinzufügen zum Portfolio auch glückliche Momente wiederbeleben. 
Helfen Sie mit Demenz zu bekämpfen, indem Sie über vergangene Tage in Erinnerung schwelgen 
können. 

M.4.1.2 Sicherheit des Kontos 

Wie bei jedem Onlinedienst, der es Benutzern ermöglicht, persönliche Daten und Artikel zu 
speichern, wurden alle Maßnahmen ergriffen, um eine maximale Sicherheit der Benutzerkonten zu 
gewährleisten. Diese sind kennwortgeschützt und die Benutzer sind dafür verantwortlich, das 
Kennwort zu schützen und alle Aktivitäten oder Aktionen, die unter ihrem Kennwort erfolgen. Da alle 
Daten auf Servern in England gespeichert sind, werden die Nutzungsbedingungen von Forget-me-not 
gemäß den Gesetzen von England und Wales geregelt und ausgelegt. 

Der gewöhnliche Nutzer von Forget-me-not wären Menschen mit Demenz in einem frühen Stadium, 
welche immer noch im Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten sind. Sie können und sollten häufig von 
ihren Pflegern, Familienmitgliedern und Freunden unterstützt werden. Der Hauptnutzer sollte die 
Person mit Demenz sein, da es ihr Konto ist und ihre Erinnerungen speichert und konserviert. Häufig 
möchte jedoch eine Person, die sich in der Nähe des Hauptnutzers befindet, dazu beitragen und 
Erinnerungen für sie erstellen. In diesem Fall sollten sie vom Hauptnutzer als "Mitarbeiter" 
eingeladen werden. 

Mitarbeiter sind in der Regel Betreuer, Familienmitglieder und Freunde, die die an Demenz erkrankte 
Person gut kennen und mehr Erinnerungen im Portfolio der Benutzer anlegen möchten, die dann in 
der Reminiszenz-Therapie verwendet werden können. Es gibt verschiedene Zugriffsebenen, die den 
Mitarbeitern gewährt werden können. Sie haben das Recht, entweder Erinnerungen hinzuzufügen 
oder diese zu bearbeiten oder neue Andenken zu erstellen und nur die von ihnen erstellten 
Erinnerungen zu bearbeiten. 

M.4.1.3 Verschiedene Zugangsrechte 

Die Zugriffsrechte richten sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den 
Datenschutzbestimmungen, die auf der Forget-Me-Not-Plattform verfügbar sind. Wie oben erläutert, 
kann ein Benutzer ein Konto erstellen oder in seinem Namen ein Konto erstellen lassen, aus dem sich 
seine persönliche digitale Speicher- bzw. Memory Box zusammensetzt. Zu diesem Postfach können 
separate Erinnerungen hinzugefügt werden. Dies kann auf zwei Arten erfolgen: 

• Eine Möglichkeit besteht darin, dass der Kontoinhaber seine eigenen Erinnerungen persönlich oder 
mit direkter Unterstützung einer Pflegeperson hinzufügt, während der Kontoinhaber anwesend ist. 
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• Die andere Möglichkeit besteht darin, dass der Kontoinhaber einen oder mehrere Mitarbeiter 
einlädt, in seinem Namen Erinnerungen in das Postfach des Kontoinhabers einzufügen. Zum Beispiel, 
wenn der Kontoinhaber an einem anderen Ort als ihre oder seine Familienangehörigen lebt, können 
diese als Mitarbeiter eingeladen werden und so Erinnerungen hinzufügen, welche dann im Speicher 
des Kontoinhabers angezeigt werden. 

Mitarbeiter können einfach durch Klicken auf die Schaltfläche Mitarbeiter einladen eingeladen 
werden. 

 

 

 

 

 

Daraufhin wird ein einfaches Formular geöffnet, in das ein Mitarbeiter über eine automatisierte E-
Mail eingeladen wird. Es wird automatisch ein Konto für den Mitarbeiter erstellt, wodurch er 
Anweisungen an die angegebene E-Mail-Adresse erhält.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Kontoinhaber behält bei dem Mitarbeiterzugriff die Kontrolle über seine Erinnerungen. Im 
Abschnitt Mitbearbeiter anzeigen kann der Kontoinhaber dem Mitbearbeiter entweder 
Bearbeitungszugriff auf alle Erinnerungen gewähren oder nur bestimmte Erinnerungen auswählen. 
Der Mitarbeiter kann neuen Inhalt hinzufügen und auch bearbeiten. In dem folgenden Beispiel kann 
der linke Mitarbeiter alle Erinnerungen bearbeiten, und der rechte Mitarbeiter kann nur die ersten 
drei Erinnerungen bearbeiten. 
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Angenommen, eine Pflegefachkraft oder ein professioneller Betreuer hilft mehreren 
Demenzpatienten mit ihrem Profil. Für ihn wäre es eher unpraktisch, die Anmeldedaten für alle 
Patientenprofile aufzubewahren. Stattdessen ist er eingeladen, als Mitarbeiter zu agieren und dann 
von ihrem oder seinem Profil auszuwählen, an welcher Box sie arbeiten soll. Der Mitarbeiter kann 
natürlich auch an seinem eigenen Profil arbeiten. 
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M.4.2 Praktische Anwendung der Plattform 

M.4.2.1 Zugang zur Plattform 

Die Forget-me-not Plattform ist erreichbar über folgende Internetadresse: 

www.forgetmenotdigital.com 

Die Seite enthält zwei Schaltflächen: Registrieren und Anmelden. 

 

 

 

 

 

Neue Nutzer klicken auf die Schaltfläche "Registrieren" und füllen das entsprechende Formular aus. 
Dabei sind Name, Nachname, E-Mail-Adresse und Passwort anzugeben. Sie müssen den 
Nutzungsbedingungen der Nutzer zustimmen, indem Sie auf das Feld Ich stimme zu klicken und die 
Sicherheitsfunktion reCaptcha passieren, welche die Plattform vor bösartigen Bots schützt.

http://www.forgetmenotdigital.com/
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Bereits existierende Benutzer klicken bitte auf Anmelden.

 

Bitte geben Sie ihren Nutzernamen, also ihre Registrierungs-E-Mail und ihr Passwort ein und klicken 
anschließende auf Anmelden. In diesem Dialogfeld können Benutzer auch zur Option Registrieren 
zurückkehren oder ihr aktuelles Kennwort zurücksetzen. 

Per E-Mail eingeladenen Mitarbeiter erhalten bereits ihre Anmeldedaten. Sie müssen daher auf die 
Schaltfläche Anmelden klicken und als vorhandene Benutzer fortfahren. 

Wenn ein Benutzer sein Kennwort zurücksetzen möchte, kann er dies jederzeit tun, indem Sie in 
diesem Dialogfeld auf Kennwort zurücksetzen klicken und den Anweisungen folgen. 

 

M.4.2.2 Ein Forget-me-not-Konto löschen 

Um das gesamte Forget-me-not-Konto, einschließlich aller darauf gespeicherten Erinnerungen, zu 
löschen, müssen Benutzer auf die Schaltfläche Konto schließen klicken, die sich am unteren Rand der 
Seite mit allen Erinnerungen befindet. Diese Aktion löscht den gesamten Account und seinen 
gesamten Inhalt dauerhaft und sollte mit Vorsicht verwendet werden, da alle Speicher unwiderruflich 
gelöscht werden. 
Als Sicherheitsmaßnahme wird nach dem Klicken auf die Schaltfläche Konto schließen eine Warnung 
angezeigt, dass der Löschvorgang dauerhaft ist. „Um Ihr Konto zu löschen, geben Sie bitte die 
Nummer "1712" in das Feld darunter ein. Beachten Sie, dass diese Löschung Ihre erstellten 
Erinnerungen löscht und Ihr Konto schließt.“ 
Wenn Sie mit der Kontoauflösung fortfahren möchten, folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem 
Bildschirm und die Löschung ist dauerhaft. Alle Benutzerdaten werden von den Servern gelöscht und 
können nicht wiederhergestellt werden. 
Erinnerungen, die von einem Benutzer in einer Mitarbeiterrolle erstellt wurden, bleiben erhalten, da 
sie einer anderen Person und nicht dem Mitarbeiter gehören. 
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M.4.2.3 Wie Erinnerungen organisiert sind 

Jede erstellte Erinnerung kann verschiedene Eingabetypen enthalten. Eine Erinnerung kann nur ein 
Foto sein, aber es kann auch eine Kombination aus mehreren Fotos, Text, einem eingebetteten Video 
oder einer Tonaufnahme sein. Die Kombination der Eingabe bzw. der Erinnerung liegt beim Benutzer. 

Jedem Speicher können (und sollten) eine oder mehrere vordefinierte Kategorien zugewiesen 
werden, was das spätere Durchsuchen des Speichers erleichtert. Durch das Hinzufügen einer 
Kategorie zu einer Erinnerung wird diese in einer gefilterten Suche leichter angezeigt. 

• Stellen Sie sich einen Benutzer vor, der über 100 Erinnerungen erstellt hat, sich dann aber einige 
Monate später mit der Suche nach einem genauen Speicher beschäftigt. Der Benutzer weiß, dass die 
Erinnerung, nach der er sucht, mit einer Hochzeit in den 1960er Jahren zusammenhängt. Wenn ein 
Filter angewendet wird und die Kategorie „Hochzeiten“ und die Kategorie „1960er Jahre“ gewählt 
wird, sollte die Erinnerung in der Ergebnisliste angezeigt werden. 

Die vordefinierten Kategorien wurden so organisiert, dass sie den Benutzern die Zuordnung 
erleichtern, sie aber auch später suchen können: 

Zeitraum vor 1920, 1920er, 1930er, 1940er, 1950er, 1960er, 1970er, 1980er, 
1990er, 2000er, 2010er 

Lebensereignis Geburtstage, Hochzeiten, Verluste, Jubiläen, Feiern, Geburten 

Lebensphase Kindheit, Bildung, Elternschaft, Arbeit, Ruhestand, Militärdienst 

Urlaube oder Feiertage Feiertage, Feste, Reisen 

Orte Zuhause, Schule, Arbeit, Natur, Orte 
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Menschen Partner, Kollegen, Freunde, Nachbarn, Lehrer, Familie, Verwandte 

Tiere Haustiere oder andere Tiere 

Aktivitäten Hobbys, Kochen, Sport, Kultur und Kunst, Lesen, Unterhaltung, 
Reisen, soziale Aktivitäten, Spirituelles oder Religion 

 

Wenn Sie eine Erinnerung bearbeiten, können Sie unten auf der Seite eine Kategorie hinzufügen, 

indem Sie auf eine Kategorie klicken. Die Anwendung mehrerer Kategorien ist möglich und wird 

empfohlen, um später bessere Ergebnisse zu suchen. 

 

Beim Versuch, eine bestimmte Erinnerung zu finden, sollte ein Filter angewendet werden, die die 

relevanten Kategorien auf der Startseite auswählt, wo alle Erinnerungen angezeigt werden. 

 

Wenn keine Kategoriefilter angewendet werden, werden die Erinnerungen nacheinander angezeigt, 

bis der Nutzer eine Erinnerung auswählt, die durch Klicken auf das entsprechende Bild geöffnet wird. 

 

M.4.3 Wie man eine Erinnerung verwaltet 
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Bevor Sie lernen den Inhalt einer Erinnerung zu ändern, erfahren Sie, wie Sie eine Erinnerung 

erstellen. 

M.4.3.1 So erstellen Sie eine neue Erinnerung 

Nach der Anmeldung und Auswahl der mittleren grünen Schaltfläche Erinnerung auf der Zielseite 
wird der Benutzer mit dem Menü "Erinnerungsdrehung" zur Hauptseite geführt. Klicken Sie oben 
links auf der Seite auf die grüne Schaltfläche + Speicher hinzufügen. 

 

Dadurch wird ein neuer Speicher bzw. eine neue Erinnerung erstellt, die Sie benötigen, um einen 
Titel zu vergeben. Es ist ratsam, den Titel zuerst zu durchdenken, damit er die Erinnerung beschreibt, 
aber auch einzigartig und gut erkennbar ist. Zum Beispiel ist „Geburtstag“ oder „Jane´s Geburtstag“ 
beschreibend, aber nicht eindeutig. "Jane´s 50. Geburtstag 2004" enthält eine detaillierte 
Beschreibung der Erinnerung und ist sofort unter anderen Geburtstagserinnerungen zu erkennen. 
Wenn Sie mit dem Titel zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu speichern. 

 

Jetzt können Sie den Inhalt Ihres neuen Speichers bearbeiten. Detaillierte Anweisungen finden Sie 
weiter unten im Abschnitt: So laden Sie digitale Objekte in einen Speicher. 

M.4.3.2 So löschen Sie einen Speicher 

Manchmal muss ein Benutzer eine Erinnerung löschen. Dies kann daran liegen, dass es ein erfolgloser 
Versuch war, eine Erinnerung zu erzeugen, oder weil es zu einer unerwünschten Reaktion der an 
Demenz erkrankten Person führt. 

Um Erinnerungen zu löschen, müssen Sie den Speicher bzw. die Erinnerung öffnen, um ihn zu 
bearbeiten. Klicken Sie daher im oberen Bereich des geöffneten Speichers auf die Schaltfläche 
Speicher bearbeiten. 
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Scrollen Sie im Bearbeitungsmodus zum unteren Rand des Spe4ichers bzw. Der Erinnerung und 

suchen Sie nach dem roten Feld. Löschen Sie diesen Speicher bzw. diese Erinnerung und alle 

dazugehörigen Elemente.  

 

Bevor eine Erinnerung dauerhaft gelöscht wird, wird eine Warnung ausgegeben, um ein 

versehentliches Löschen zu vermeiden. Nachdem der Nutzer auf JA geklickt hat, gibt es kein Zurück 

mehr und der Speicher bzw. die Erinnerung wird mit seinem gesamten Inhalt unwiderruflich 

gelöscht. 

 

 

M.4.4 So laden Sie digitale Objekte in eine Erinnerung 

Eine Erinnerung kann so einfach oder so reich sein, wie der Schöpfer es möchte. Eine Erinnerung 

kann aus einem oder mehreren der folgenden Elemente bestehen: 

• Texteingabe 

• Hyperlinks als Teil einer Texteingabe 

• Eine Bilddatei 

• Eine Sounddatei 

• Ein Video von YouTube 

• Ein selbstgemachtes Video von Youtube 

• Präsentationsfolien, die via Youtube zu einem Video gemacht wurden 
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Bilder, Audiodateien und darin eingebettete Videos können mit einer kurzen Beschreibung versehen 
werden, die direkt unter der Datei in einer Erinnerung angezeigt wird. Wenn das Beschriftungsfeld 
beim Bearbeiten des Speichers leer bleibt, wird die Datei ohne Beschriftung angezeigt. 

M.4.4.1 Text hinzufügen und bearbeiten 

Die Funktion von Text in einem Speicherelement oder einer Erinnerung besteht darin, einen Kontext 
bereitzustellen. Benutzer können in wenigen Worten oder Sätzen beschreiben, wie der Kontext der 
Erinnerung war. Oft werden sie von ihrem Betreuer unterstützt. Es gibt keine Regeln, was im Text 
enthalten sein sollte, aber ein paar Eingabeaufforderungen können den Inhalt der Texteingabe 
beeinflussen 

• Wann? 

• Wo? 

• Wer mit wem? 

• Wie kam es zu der Erinnerung? Warum? 

• Was sind die Konsequenzen? 

• Wie ist es passiert? 

• Welche Emotionen wurden durch die Erinnerung ausgelöst? 

Es gibt zwei Ansätze zur Texteingabe. Der Benutzer kann einfach in das Textfeld klicken und mit der 
Eingabe beginnen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach auf das Feld "Textelement speichern". 
Dies ermöglicht eine einfache Beschreibung der Erinnerung mit wenigen Wörtern oder Sätzen. 

Die andere Option ist die Wahl der Formatierungsoptionen, mit denen Benutzer ihren Text in einem 
von ihnen definierten Format anzeigen lassen können. Dies ermöglicht längere Texte, die mehr 
Details zur Erinnerung enthalten und somit eine schöne Geschichte schaffen, die in Reminiszenz-
Sitzungen gelesen werden kann. 

 

Der Texteditor verwendet Standardschaltflächen zur Textformatierung: 

  Der ausgewählte Text wird fett dargestellt. 

  Der ausgewählte Text wird kursiv dargestellt.  

Fett und kursiv können auch gemeinsam angewendet werden. 

  Die ausgewählten Absätze können als Aufzählungsliste angezeigt werden. 
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  Die ausgewählten Absätze können als nummerierte Liste angezeigt werden. 

 Mit der Schaltfläche Rückgängig können Sie Ihre letzte Formatierung rückgängig machen.  

 Der ausgewählte Text wird von allen zuvor angewendeten Formatierungen gelöscht. 

 Wählen Sie Ihren Satz oder einen Teil des Textes aus und klicken Sie dann auf 

eine der drei Ausrichtungsschaltflächen, um ihn in der Mitte, nach links oder nach rechts 

auszurichten. 

 Um dem Text einen Hyperlink hinzuzufügen, markieren Sie zuerst das Wort bzw. die Wörter, 

die zu ihm führen und klicken Sie dann auf das Hyperlink-Symbol, um die Ziel-URL (die Adresse der 

Webseite) hinzuzufügen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unten. 

M.4.4.2 Hinzufügen von Hyperlinks als Teil des Textinputs 

Einige Websites können nützlich und interessant sein, um sie während einer Erinnerungssitzung zu 

verwenden, also warum nicht zu einem bestimmten Forget-me-not-Speicherobjekt hinzufügen. 

Nehmen wir an, die Person mit Demenz interessiert sich für Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. 

Anstatt immer nach Fotos oder Websites über diese Ebenen zu suchen, könnte die Person, die den 

Speicher erstellt, einen Hyperlink zu einer bestimmten Website einfügen und ihn jedes Mal 

verwenden, wenn das Speicherobjekt bei einer Erinnerungssitzung verwendet wird. Um einen 

Hyperlink hinzuzufügen, führen Sie diese Schritte aus: 

• Nachdem Sie Text in das Textfeld eingefügt haben, müssen Sie ein Wort oder einige Wörter, 

die sich auf die Website beziehen, auswählen (markieren). 

 
• Sobald der Teil des Textes markiert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Hyperlink in der 

Textformatleiste.  
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• Dadurch wird ein Feld geöffnet, in dem Sie die genaue URL (Website-Adresse) eingeben oder 

einfügen und speichern müssen. 

• Der Hyperlink wird erstellt. Sie können nun die Website aufrufen, indem Sie bei jedem Öffnen 

des Speicherobjekts auf den Hyperlink klicken. 

M.4.4.3 Ein Bild hinzufügen 

Bilder und Fotos können in den beiden gängigen Formaten JPG und PNG hochgeladen werden. 

Benutzer müssen sich keine Gedanken über Dateigröße oder Abmessungen machen, da alle Bilder 

beim Hochladen automatisch neu formatiert werden.  

Benutzer müssen nur zum Abschnitt Bilder eines Speichers scrollen, dann klicken sie unter dem Text 

Neues Bild hochladen auf die Schaltfläche Datei auswählen, die ein Upload-Fenster öffnet, in dem sie 

ihr Dateisystem durchsuchen und das Bild oder die Bilder auswählen können, die sie hochladen 

möchten. Es ist möglich, mehr als ein Bild gleichzeitig hochzuladen, indem Sie mehrere Bilder 

auswählen und den Upload abschließen, indem Sie auf die Schaltfläche (Öffnen) unten im Upload-

Fenster klicken. Die Bilder werden dann hochgeladen und angezeigt. Je nach Größe und Anzahl der 

Bilder sowie der Upload-Geschwindigkeit der Internetverbindung kann es einen Moment dauern. 

 

Wenn Sie mehr als ein Bild hochladen, können Sie wählen, welches Bild als Standardbild eingestellt 

werden soll, indem Sie auf das Stern-Symbol unter dem hochgeladenen Bild klicken. Das Standardbild 

erscheint im Menü der Speicherrotation, in dem die Speicher angezeigt werden.  

Benutzer können die Fotos auch in einer bevorzugten Reihenfolge neu anordnen, so dass sie logisch 

angezeigt werden. Dies geschieht durch eine einfache Drag&Drop-Geste der Fotos während der 

Bearbeitung des Speichers. Klicken Sie auf das Foto, halten Sie die angeklickte Taste gedrückt und 

ziehen Sie das Foto über den Bildschirm an die gewünschte Position, lassen Sie dann die angeklickte 

Taste los, um das Foto an seiner neuen Position zu belassen.  

Benutzer können auch eine Beschriftung unter dem Foto hinzufügen, um das Foto zu beschreiben 

oder zu identifizieren. Bildunterschriften können Fotos nur dann hinzugefügt werden, wenn sie als 

einzelne Fotos nacheinander hochgeladen werden. Wenn mehrere Fotos gleichzeitig hochgeladen 

werden, wird nur das erste Foto die Beschriftung anzeigen.  

Benutzer können die Fotos auch in einer bevorzugten Reihenfolge neu anordnen, so dass sie logisch 

angezeigt werden. Dies geschieht durch eine einfache Drag&Drop-Geste der Fotos während der 

Bearbeitung des Speichers. Klicken Sie auf das Foto, halten Sie die angeklickte Taste gedrückt und 



 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung der Inhalte dar, die nur die 
Ansichten der Autoren widerspiegelen. Die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen 

verantwortlich gemacht werden.Project ID Number:2017-1-UK01-KA202-036686 

ziehen Sie das Foto über den Bildschirm an die gewünschte Position, lassen Sie dann die angeklickte 

Taste los, um das Foto an seiner neuen Position zu belassen.  

Benutzer können auch eine Beschriftung unter dem Foto hinzufügen, um das Foto zu beschreiben 

oder zu identifizieren. Bildunterschriften können Fotos nur dann hinzugefügt werden, wenn sie als 

einzelne Fotos nacheinander hochgeladen werden. Wenn mehrere Fotos gleichzeitig hochgeladen 

werden, wird nur das erste Foto die Beschriftung anzeigen.  

M.4.4.4 Einbetten eines Videos von YouTube  

Erinnerungen können auch durch das Abspielen eines Videos, eines Ausschnitts aus einem 

Lieblingsfilm oder einer privaten Aufzeichnung eines Familienereignisses ausgelöst werden. Um den 

verbrauchten Speicherplatz zu minimieren und von der Fülle der online verfügbaren Videos zu 

profitieren, verwendet das Forget-me-not-Speicher-Tool YouTube zum Speichern der Videos, diese 

werden jedoch innerhalb des Tools selbst angezeigt. Es ist nicht möglich, eine Videodatei direkt auf 

die Plattform hochzuladen, sie muss immer über YouTube laufen. 

 

M.4.4.4 Um ein bestehendes Video von YouTube hochzuladen:  

• Öffnen Sie einen Webbrowser oder die YouTube-App auf einem mobilen Gerät und gehen Sie 

zur Hauptseite von YouTube.  

• Suchen und finden Sie ein Video, das Sie in Ihren Speicherartikel einbetten möchten.  

• Kopieren Sie die URL (Webadresse) aus der Adressleiste oben im YouTube-Fenster.  

o Um die URL zu kopieren, wählen Sie die URL aus, klicken Sie mit der rechten 

Maustaste darauf, um das Menü anzuzeigen, und klicken Sie auf COPY).  

 

Alternativ: Wählen Sie die URL und verwenden Sie die Tastenkombination Strg+C.  
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• Nachdem Sie nun die URL des gewünschten Videos auf YouTube kopiert haben, kehren Sie zum 

Forget-me-not Werkzeug zurück, wo Sie einen Speicher erstellen und fügen ihn in das Feld 

„YouTube Links" ein.  

o Um die URL einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld, um das 

Menü anzuzeigen, und klicken Sie auf EINFÜGEN).  

• Alternativ: Klicken Sie in das Feld und verwenden Sie die Tastenkombination Strg+V. Sie können 

eine kurze Beschreibung des Videos im Feld Beschriftung hinzufügen. Es erscheint unter dem 

Video, wenn es als Teil des Speichers angezeigt wird. Speichern Sie das eingebettete Video, 

indem Sie auf die Schaltfläche Save YouTube Item speichern"; klicken.  

• Die Videovorschau sollte nun in Ihrem Speicherobjekt erscheinen. 
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Um ein Video von Ihrem Computer oder Gerät hochzuladen:  

• Wie bereits erwähnt, können Benutzer aufgrund der Speicherkapazität keine Videodateien 

direkt von ihrem Computer oder Gerät hochladen. Es gibt jedoch eine einfache Möglichkeit, 

dies über YouTube zu tun.  

• Benutzer sollten ein Profil auf YouTube erstellen oder sich einfach mit ihren Google-Logindaten 

anmelden.  

• Der Prozess des Hochladens eines Videos ist nicht schwierig und wird HIER ausführlich 

beschrieben:  

• Nachdem Sie das Video hochgeladen haben, stellen Sie sicher, dass die Datenschutzeinstellung 

Ihres Videos auf YouTube auf UNLISTED gesetzt ist. Auf diese Weise können andere Personen 

Ihr Video nicht entdecken, aber es steht zum Hochladen auf das Forget-me-not Werkzeug zur 

Verfügung.  

• Sobald Ihr Video auf YouTube hochgeladen wurde, können Sie wie bei einem bestehenden 

Video vorgehen, wie weiter oben beschrieben. 

M.4.4.5 Hinzufügen von Präsentationsfolien, die über YouTube in ein Video aufgenommen wurden 

Manchmal erstellen Familienmitglieder Präsentationsfolien mit Fotos und Texten, um ihren Lieben zu 

helfen, sich in ihren Erinnerungen zu orientieren. Diese Präsentationen können in ein Video 

umgewandelt und auf YouTube hochgeladen werden, um dann in eine Forget-me-not digitale 

Speicherbox eingebettet zu werden.  

Dies wird vor allem für Menschen von Nutzen sein, die solche Präsentationen bereits erstellt haben 

und sie moderner in eine digitale Speicherbox integrieren möchten. Abhängig von der Art und 

Version Ihrer Präsentationssoftware (PowerPoint, Keynote, Impress) gibt es Online-Leitfäden, mit 

denen Sie Ihre Präsentationen in einfache Videos umwandeln können, die Sie über die digitale 

Speicherbox ausführen können, anstatt sie in einer anderen Software zu öffnen, nur um diese 

Präsentation anzusehen. Sie können online nach Anleitungen suchen oder diese wenigen Links 

ausprobieren:  

Konvertieren von PowerPoint-Präsentationen in Videos  (Windows/ Microsoft Office Benutzer) 

Konvertieren von Keynote-Präsentationen in Videos  (iOS/ Apple Office Benutzer)  

Konvertieren von Impress-Präsentationen in Videos (alle Betriebssysteme, einschließlich Linux / 

LibreOffice Benutzer)  

M.4.4.6 Hinzufügen von Audiodateien 

Audiodateien können ähnlich wie Bilder einem Speicher hinzugefügt werden. Die Plattform 

unterstützt das beliebteste Musikdateiformat MP3. Wenn die Aufnahme nicht in MP3 vorliegt, kann 

sie mit wenigen Klicks mit einer Sound-Editing-Software oder noch einfacher über eine Website wie 

die von: https://audio.online-convert.com/convert-to-mp3 

https://support.office.com/en-gb/article/turn-your-presentation-into-a-video-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83
https://support.apple.com/kb/PH26007?locale=en_US
https://ask.libreoffice.org/en/question/76096/how-to-turn-libreoffice-impress-into-video-mp4-format/
https://audio.online-convert.com/convert-to-mp3
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Benutzer müssen nur zum Audio-Bereich eines Speichers scrollen, dann klicken sie unter dem Text 

Neues Audio hochladen (MP3) auf die Schaltfläche Datei auswählen, die ein Upload-Fenster öffnet, in 

dem Sie Ihr Dateisystem durchsuchen und die Audiodatei auswählen können, die Sie hochladen 

möchten. Die Audiodatei wird dann hochgeladen und angezeigt.  

Sie können eine kurze Beschreibung der Audiodatei im Feld Beschriftung hinzufügen. Sie wird unter 

dem Audiodateisymbol angezeigt, wenn sie als Teil des Speichers angezeigt wird.  


