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ERKLÄRENDEN UNTERLAGEN: THE YSER ÜBERSCHWEMMUNG – 
H5P 360° VIRTUAL TOUR 
 
Zur Erinnerung: Diese Roadmaps ermöglichen ein besseres Verständnis der Arbeitsabläufe bei 
der Produktion digitaler interaktiver Inhalte durch praktische Empfehlungen und 
Erfahrungsberichte von Fachleuten. 
Auf diese Weise wollen wir Lernende und Lehrende beim Lernen, aber auch nach der 
Ausbildung, in ihrem praktischen Arbeitsleben unterstützen. 
 

1. Über die Technologie 
 

Die verwendete 
Technologie 
 

H5P 360° Virtual Tour 

Ziele und Ergebnisse  Dieses Modell wurde erstellt, um zu erklären, wie die belgische 
Armee die Ebene von Yser überflutete, um das Vorrücken der 
deutschen Armee im Oktober 1914 zu blockieren. Das Ergebnis ist 
ein eingebettetes 360°-Foto, das es dem Betrachter ermöglicht, 
einen immersiven virtuellen Rundgang durch einen Ort zu machen 
und auf einige Punkte zu klicken, um zusätzliche Informationen zu 
erhalten. 
 

Beschreibung 
 
 

Das 360° interaktives Foto des König Albert Museums in 
Nieuwpoort, Belgien. Das Bild zeigt die umliegende Landschaft von 
der Spitze des Albert Museums aus. Über einigen bestimmten 
Stellen in der Landschaft kann der Betrachter auf 
Informationsschaltflächen klicken, um zusätzliche Informationen 
(Fotos, Gemälde, Texte) zu erhalten.   
 
Der Soundtrack enthält einige Informationen über den Ersten 
Weltkrieg, die Überschwemmung der Yser und einige Spezialeffekte 
(Kanonen der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg, Soldaten, die 
im Wasser laufen), um die Atmosphäre einer Schlacht zu 
rekonstruieren. 
 

Verwendetes 
Medium (Computer, 
Tablet, Handy) 

IPhone XS; Insta360 One Kamera; Computer; Insta 360 Invisible 
selfie stick; Insta 360 Bullet Point Handle; Camtasia, Yeti Blue 
Microphone. 
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 Die Kursvernetzung, auf der DIMPA Website und auf der MBCF 
Website. 

Wie lange hat es 
gedauert bis der 
Inhalt entwickelt 
wurde? 

2 Stunden, um die 3D-Bilder und Videos aufzunehmen.   
10 Minuten, um die Einstellungen in 360 Insta Studio 2020 
anzupassen.   
2 Stunden, um die Fotos zu suchen und die Dokumentation zu 
lesen. ½ Stunde, um passende Sound-Ressourcen in der BBC-
Datenbank zu finden und den Soundtrack aufzunehmen (Voice-Over 
und Spezialeffekte der Bombardierung und des Gehens im Wasser).  
1,5 Tag, um den Inhalt in H5P zu setzen und auf der Plattform zu 
integrieren. 

 
 

2. Verwendete Software 
 

Name der Software 
 

1 Insta 360;  
2 Insta 360 Studio 2020;  
3 Camtasia; 
4 WordPress website;  
5 H5P plugin 
 

Name des 
Unternehmens 
 

1 Insta 360;  
2 Arashi Vision;  
3 TechSmith;  
4 Automattic; 5 
 H5P (open community) 
 

Copyright status 
(CC, Urheberrecht, 
etc.) 

1 Kostenpflichtiges Programm;  
2 Kostenpflichtiges Programm;  
3 Kostenpflichtiges Programm;  
4 Open Source; 
5 Open Source. 
 

 
Falls Sie zusätzliche Ressourcen für den Inhalt verwendet haben, beschreiben sie das hier: 

Kriegsgeräusche von der BBC Sound Effects Website: Soldat, der in einem überfluteten 
Graben läuft; Soldaten, die im Schlamm laufen; Explosionen aus der deutschen Armee WWI.  
Fotos und Bilder (freie Bilder). 
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3. Kosten 
 

Kosten für die 
Erstellung der Inhalte 
mit dieser Software 
 

Die Erstellung der Inhalte kostet den Gegenwert von ein paar 
Stunden Arbeit. 

Allgemeine Gebühren 
 

Das H5P-Tool ist eine kostenlose Open-Source-Anwendung.  
Die Insta 360° one Kamera und das Zubehör kosten ca. 400 €.   
Die Education-Version von Camtasia kostet 182,65 €.   
 
Sie benötigen außerdem ein iPhone oder ein Android-Telefon mit 
einem Adapter und natürlich einen PC, um die Dateien mit Insta 360 
Studio 2019 zu bearbeiten (die App ist kostenlos im Lieferumfang 
der Kamera enthalten).   
 
Ein Yeti Blue Mikrofon kostet etwa 160 €. 

 
Für den Fall, dass Sie zusätzliche Ressourcen für den Inhalt verwendet haben, geben Sie bitte 
deren Kosten an: 

 
 

 
  



 

The #DIMPAproject has been funded with support from the European Commission. Its content and material reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project code: 2018-1-FR01-KA202-048220 

4. Produktionsschritte 
 

Bitte beschreiben Sie jeden Schritt bei der Herstellung des Inhalts 
Designphase 
 

Warum wurde der Inhalt 
erstellt? 
 

Unser Ziel ist die mögliche pädagogische Nutzung von 
interaktiven 360°-Fotos anzuregen.  Die 3D-Videokameras 
ermöglichen es uns diese Art von Fotos zu erstellen, die 
mit Multimedia-Inhalten mit schriftlichen Kommentaren, 
Soundtrack, Videos von YouTube, 2D-Zusatzbildern usw. 
anzureichern. Diese Art der Gestaltung ist interaktiv, 
während 3D-Videos dies nicht sind.  Wir wollten den 
Unterschied zwischen den beiden Arten betonen, indem 
wir dieselben Themen auf zwei Arten vorstellen. 
 

Welche Funktionalitäten hat 
es?  
 

Es handelt sich um eine interaktive virtuelle 360°-Tour: 
Sie bietet anklickbare Schaltflächen. Diese können zu 
einem weiteren 3D-Foto oder einem anderen Medium 
mit zusätzlichen Informationen führen. Der Autor kann 
auch Fragen und/oder eine Zusammenfassung für den 
Unterricht verwenden. 

Was ist der Zweck? 
(Pädagogisch, Kommunikation, 
Spiele, etc.)  

Pädagogisch: Oft ist Geschichtsunterricht nicht sehr 
beliebt.  Diese Art von Präsentation kann Lernenden 
helfen, in einen Ort einzutauchen und die Vergangenheit 
auf interaktive Weise zu besuchen.  Es könnte Geschichte 
attraktiver machen, mehr als nur durch einfaches Lesen. 

 
 

5. Erstellungsphase 
 

Bitte nennen und beschreiben Sie unten die verschiedenen Schritte der Erstellung der Inhalte 
(mindestens 5) 

 
Konzeption 

Das Thema: Worüber werden wir sprechen?   
Für wen?  Wer ist die Zielgruppe?  
Welche Art von Medien eignet sich am besten, um die Aufmerksamkeit zu 
wecken, die nicht unbedingt mit dieser Art von Thema vertraut sind?  

Forschung & 
Lektüre 

Recherche im Web, in Museen, in Büchern von Informationen über das 
Ereignis; Auswahl relevanter Dokumente; 
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Shot 

Zuerst zu dem Ort gehen, der aufgenommen werden soll.  Und in der Regel 
braucht es mehrere Aufnahmen, um sicherzustellen, dass mindestens eine 
davon gut genug ist, um einen guten Inhalt zu erstellen. 

Ausgabe Bearbeitung der ausgewählten Aufnahmen mit Insta 360 Studio 2020:  
 
Als erstes wird die Datei in das Insta 360 Studio importiert.   
Danach: 
1. das Bild horizontal stabilisieren 
2. Das Stitching auf "Normal" stellen, um einen gleichmäßigen Rand des 
sphärischen Bildes zu erhalten 
3. Die "Chromatische Kalibrierung" einzustellen, um sicherzustellen, dass die 
Farbe und das Licht im gesamten Bild homogen sind. 
 
Klicke dann auf das Menü "Media Process" und aktiviere das Kontrollkästchen 
"Color Plus", um dem Bild etwas Licht hinzuzufügen: 
 
￼ 
Then, click on the Media Process menu and tick the Color Plus box to add 
some light to the picture: 
 

 
Speichern nicht vergessen! 
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Export 
 

Auf die Datei klicken und dann auf Exportieren! 
 
 
 
If you are ok with the proposed settings, click on the OK button. 

Then, another window opens while the file export is processing.  You can see 

the progression of your export thanks to the progress bar and the percentage 

that is displayed at the right end of the window. 

When it is done, a directory icon shows up at the right end of the row. 

Click on it to open and view the JPEG image. 

 

 
Das Material 

in H5P 

einfügen 

 

 

Über die Aktivität „H5P Virtual Tour“, kann unserem 3D-Foto Interaktivität 
hinzuzugefügt werden. Die Website h5p.org bietet ein Beispiel für eine 
virtuelle Tour. 
 
Wenn du mit WordPress, Moodle oder Drupal arbeitest, kannst du ein Plugin 
verwenden, um die H5P-Aktivität direkt in deinem CMS (= Content 
Management System)  zu erstellen. 
 
Hier zeigen wir dir ein Beispiel, das mit dem WordPress CMS erstellt wurde. 
Gehe zunächst ins WordPress-Dashboard. 
Klicke auf H5P-Aktivitäten, dann auf „Ein neues Medium“ hinzufügen: 
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Then, in the menu, select the 360° Virtual Tour Activity: 
 

 
 
Klicke auf die Schaltfläche "Verwenden". 
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Klicke dann auf die Schaltfläche "Szene hinzufügen" wie auf dem nächsten 

Bild:  
 
Die angeforderte "Szene" ist eigentlich das erste 3D-Foto. 
Sobald es hochgeladen ist, kann das Foto als eine immersive Umgebung 
betrachtet werden. 
Nun können interaktive Funktionen zum Foto hinzugefügt werden. 
Sobald die erste Szene hochgeladen ist, gibt es verschiedene Arten von 
Dingen, die hinzugefügt werden können: 

 Neue Szene: die Betrachter können ein weiteres 3D Foto betrachten 

 Anklickbare Elemente: hier können Fotos, Videos, Text etc. 
eingebunden werden 

 Audio: Hier kann ein allgemeiner Soundtrack, der in der App 
abgespielt wird. Es kann auch eine einzigartige Audiodatei zu deinen 
Szenen sein oder es kann als klickbares Element hinzugefügt werden. 

 
Szene bearbeiten 
Hier ist meine erste hochgeladene Szene. 
Um diese Szene zu bearbeiten (neue klickbare Elemente hinzufügen usw.), 
einfach auf den Button „bearbeiten“ klicken. 
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Eine neue Szene hinzufügen mit Klick auf „Neue Schaltfläche“. In diese neue 

Szene fügen wir das Bild einer Sonnenuhr ein: 

 

 
We'll add a description of that object. 

And then, after clicking the Done button to save our work, we'll add a button 

to the Entrance hall scene: 
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Auf die Schaltfläche „Gehe zur Szene“ klicken. Sie ist in der oberen linken Ecke 
und wähle dann die Szene mit der Sonnenuhr von Jacob de Succa aus. 
 
Das Ergebnis dieser Aktivität ist eine neue Schaltfläche auf der ersten Szene, 
der Eingangshalle.  Verschiebe die Schaltfläche bei Bedarf an eine andere 
Stelle, zum Beispiel auf die Sonnenuhr. 
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An der Sonnenuhr in der 3D-Szene gibt es jetzt eine neue Schaltfläche 

"Informationen". Auf die gleiche Weise können beliebige 3D-Szene oder 2D-

Bild oder -Fotos hinzugefügt werden. 

Und mit Klick auf das Symbol "Information" am Fuß der Szene, wird der Text 

Ihrer Beschreibung eingeblendet: 
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Anklickbare 

Elemente in 

die Szene 

einfügen 

Im oberen Menü können noch Funktionen zur Szene hinzugefügt werden. 
 

1. Add a new scene: you can add a 3D photo or a 2D media with this button 
2. Add Text: you can add some text to your picture 
3. Add a picture: That picture will open in the 3D scene 
4. Add an audio-file: you can add a comment or a music file to your scene 
5. Add a video: a video button will be added that opens a 2D video 
6. Add a summary: at the end of your presentation, this will add a summary of 

what your learners have earned 
6. Add a single choice question: you can add a question to your scene 

 
 

Einbetten Einbettung des Endprodukts in unsere E-Learning-Plattform mittels iframe-
Code, der mit der Einbettungsfunktion (Intégrer/Einbetten) bereitgestellt wird: 
 
 
Réutiliser (reuse) allows you to download a H5P file that you can modify. 

 
 
 

7. Inklusiver Ansatz 
 
Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um diesen Inhalt so vielen Benutzern wie möglich 
zugänglich zu machen? 

Wir fügten systematisch schriftliche Informationen zu jeder Szene oder zusätzliches Material 
(Fotos, Gemälde) hinzu, so dass auch gehörlose oder hörgeschädigte Personen die Erklärung 
genießen können. 

 
 
 
 

8. Good / bad practices 
 

Würden Sie diese 
Software den Benutzern 
empfehlen? 

Ja 

Erläutern Sie bitte 
 

H5P ist eine sehr nützliche Website voller Möglichkeiten, die es 
Trainer/innen und Schülern ermöglicht, kostenlos interaktive 
Medien zu erstellen. 
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Aus pädagogischer Sicht ist die virtuelle Tour 360 wegen dieser 
interaktiven Multimedia-Einbettung ein sehr interessantes 
Instrument. Es kann zum Geschichtenerzählen verwendet 
werden - so wie wir es getan haben, indem wir eine historische 
Tatsache aussuchten und einige zusätzliche Informationen 
eingebunden. Der Endbenutzer hat innerhalb des von uns 
vorgegebenen Rahmens einige Freiheiten.   
Die Verwendung von Single-Choice-Fragen und 
Zusammenfassungsfunktionen verstärkt den pädagogischen 
Nutzen einer solchen Anwendung.  Sie kann auch als 
Lernverstärkungsübung verwendet werden. 

 
Welche Empfehlung würden Sie denjenigen geben, die einen solchen Inhalt mit dieser 
Technologie erstellen wollen?  

Wir empfehlen vor dem Start über ein Skript nachzudenken, aber offen zu bleiben für 
weitere Dinge bis zur Veröffentlichung.  Aber es ist immer gut zu wissen, wo du hinwillst, 
bevor du anfängst. 
Im ersten Schritt so viele Unterlagen wie möglich sammeln, bevor du mit der Produktion 
beginnst.  Prüfen, ob die Rechte zur Verwendung passen (Public-Domain-Dokumente, cc-
Lizenzen oder die Genehmigung des Rechteinhabers). 
Das Endprodukt auf mehreren Geräten testen, um zu sehen, wie es sich verhält und ob es 
wirklich auf jedem Betriebssystem oder auch auf jedem mobilen Geräten funktioniert 
(mancher Text kann auf einem PC-Bildschirm gut lesbar sein, auf einem Smartphone aber ist 
er fast unsichtbar). 

 
 


