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ERKLÄRENDE UNTERLAGEN: MARGARITA (IV) 
 
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 
 

Interaktives Video 

Ziele und Ergebnisse  Erstellung eines interaktiven Videos, das an bestimmten 
Punkten/Abschnitten anhält und Fragen zur Vorbereitung auf eine 
Prüfung enthält (unter Verwendung eines vorhandenen Videos von 
YouTube, das zuvor von unserer Organisation erstellt wurde) 

Beschreibung 
 
 

In diesem Fall wurde ein interaktives Video erstellt – ein Video, das 
interaktive Elemente enthält. Die hier erstellte IV dient als Lernhilfe 
zur Vorbereitung auf einen Test und wurde mit der Software H5P 
erstellt. 
Mit H5P können verschieden Fragetypen, Beschriftungen, Texte, 
Bilder, Navigations-Hotspots usw. integriert werden. Mit der Option  
‘branching scenario (beta)’ kann man ein „choose-your-own-
Adventure”-Video erstellen. 
 
Dieses IV wurde für Leute gemacht, die den Beruf der Barkeeperin 
bzw. des Barkeepers erlernen wollen. An bestimmten Punkten 
stoppt das Video und die bzw. der Lernende kann eine Multiple-
Choice-Frage beantworten. Danach geht das Video weiter und zeigt 
die nächsten Schritte, bevor die nächste Frage auftaucht. 

Verwendetes Gerät 
(Computer, Tablet, 
Handy) 

Computer (auch auf anderen Geräten möglich, aber es ist einfacher 
mit einer größeren Bildschirmgröße) 

Wo wird der Inhalt 
zugänglich sein (App, 
Plattform, 
Webseite…) 

Moodle – Lernmanagementsystem des BFI OÖ 
Personen, die in unseren Kursen eingeschrieben sind, haben ein 
Konto auf unserer Moodle Plattform und haben über einen Kurs 
Zugang zum IV 
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Wie lange hat die 
Entwicklung 
gedauert? 
 

Erstellung der Interaktionsschicht: 15 Minuten 
 
Erstellung des Videos: Das Video wurde von unserer Organisation, in 
der Fachabteilung für die berufliche Bildung erstellt und existierte 
bereits. Es hätte auch ein anderes Video von YouTube sein können 
(auch die Suche nach passenden Inhalten braucht Zeit). Rechne je 
nach Vorkenntnissen etwa 2 bis 3 Stunden ein, um ein kurzes, 
einfaches Video wie dieses zu produzieren (und 2 bis 3 Personen, die 
gemeinsam als Team daran arbeiten). 

 
2. Verwendete Software 

 

Name der Software 
 

H5P (kostenfreies Moodle Plugin) 
https://h5p.org/ 
 
Plugins gibt es auch für WordPress, Drupal und verschiedene andere 
Publishing-Systeme. Dieser HTML5-Inhalt kann auch ohne ein Plugin 
direkt auf H5P.com erstellt werden (dieser Service ist allerdings 
kostenpflichtig). 

Name des 
Anbieters 

H5P ist ein gemeinwohl-orientiertes Projekt 
Joubel (treibende Kraft hinter H5P) 

Copyright Status 
(cc, Urheberrecht, 
etc) 

H5P wird als Open Source Projekt geführt 
https://h5p.org/licensing 
 
H5P ist ein Open-Source-Werkzeug zur Erstellung vieler verschiedener 
Arten von interaktiven (Lern-)Materialien – eines davon ist das 
interaktive Video.  
 
Der Teil, für den eventuell bezahlt werden muss, ist das Hosting. Es gibt 
einen Unterschied zwischen H5P.org und H5P.com.  
 
Auf H5P.org kann man das Tool ausprobieren und wenn es gefällt und 
man H5P verwenden möchte, gibt es folgende Optionen:  
1. Man kannn auf H5P.com ein IV erstellen UND hosten.  Das bedeutet, 
das man H5P für das Hosting Inhalte bezahlen muss.   
2. Man Verwendet das H5P-Plugin (möglich für Moodle, Drupal 
und Wordpress) was kostenlos ist (kein Hosting durch H5P).  
  
Weitere Informationen hier: 
https://h5p.org/integrations and https://h5p.org/installation  

https://h5p.org/
https://h5p.org/licensing
https://h5p.org/integrations
https://h5p.org/installation
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YouTube (wir haben das Video auf unseren YouTube-Channel gestellt): Wir hätten das Video 
auch direkt in H5P einbinden können, aber auf diese Weise wird es schneller geladen. Wenn 
möglich, erstelle ein YouTube-Konto und bette einfach den Link in H5P ein. 
 

 
3. Kosten 

 

Kosten für die 
Erstellung der Inhalte 
mit dem Tool 

0 € 
(Wenn ein eigenes Video erstellen wird, muss das berücksichtigt 
werden: Schauspielerinnen und Schauspieler, Ausrüstung, Post-
Produktion, ...) 
 

Allgemeine Gebühren Keine zusätzlichen Kosten für das Tool, aber Personalkosten 
 

 
Kosten für etwaige zusätzliche Ressourcen: 

Keine zusätzlichen Kosten für Ressourcen (Audio und Titelstreifen waren auch kostenlos) 

 

 
4. Produktionsschritte 

 
Designphase 
 

Warum wurde dieser Inhalt 
erstellt? 
 
 

Als Institut für Erwachsenenbildung bieten wir viele 
verschiedene Kurse an. Die digitale Lehre wird zu einem 
immer wichtigeren Bestandteil. Interaktive Videos 
können von einfachen Videos wie diesem Beispiel bis hin 
zu sehr komplexen und komplizierten Videos reichen. 
Wenn man es einfach hält, können ansprechende 
Lerninhalte für die Lerenden erstellt werden. Man kann 
mit jedem digitalen Gerät an jedem Ort und zu jeder Zeit 
darauf zugreifen – vorausgesetzt, es verfügt über eine 
Internetverbindung. Da wir Moodle verwenden und das 
H5P-Plugin in unserer Installation haben, verwenden 
unsere Ausbilderinnen und Ausbildner regelmäßig 
interaktive Videos, um die Lernerfahrung zu verbessern. 
 

Welche Funktionalitäten hat es?  
 

Videostopps zu festgelegten Zeiten, Fragen an die 
Lernenden, automatische Auswertung. 
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Dieses interaktive Video kann verwendet werden, wenn 
die Lernenden bereits über die Getränke Bescheid wissen 
und eine Art „Vortest“ machen wollen. Das Video zeigt 
die Schritte beim Mischen einer Margarita. An 
bestimmten Punkten stoppt das Video und die Lernenden 
können eine Multiple-Choice-Frage beantworten. Danach 
geht das Video weiter und zeigt die nächsten Schritte, 
bevor die nächste Frage auftaucht. 
 

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

Pädagogik: Vorbereitung auf die Prüfung, Wiederholung 
wichtiger Inhalte (dies ist ein Teil einer ganzen Reihe 
interaktiver Lernvideos) 
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5. Erstellungsphase 
 

Wähle H5P 
Interactives 
Video 

Wenn du H5P als Plugin in Moodle verwendest, wechsle zunächst in Moodle 
in den Bearbeitungsmodus und lege eine neue Aktivität an. Wähle in der 
Aktivitätenauswahl H5P. Dann erhältst du wieder eine Auswahl 
verschiedener interaktiver Inhalte – wähle hier „interaktives Video“. 
 

 
Das Projekt 

benennen 

und das 

Video 

einfügen 

Zuerst ist es notwendig, dem Projekt einen Titel zu geben und dann kannst 
du ein Video hinzufügen. Klicke auf das Plus-Symbol und lade es entweder 
von deinem Computer hoch oder füge den YouTube-Link ein. 
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Interaktione
n hinzufügen 

Füge Interaktionen (verschiedene oder immer gleiche) hinzu und positioniere 
diese an der gewünschten Stelle im Video. In diesem Beispiel wurde nur 
“Multiple Choice” verwendet. 
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Zusammen-
fassung 
hinzufügen 
und 
“Speichern” 
drücken 

Am Ende eines interaktiven Videos ist es möglich, eine Zusammenfassung 
hinzuzufügen. In diesem Modell haben wir verschiedene Aussagen 
verwendet – eine davon ist richtig. Sobald die Interaktion abgeschlossen ist, 
speichere das Projekt ab. Danach ist es fertig. 
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6. Testphase 
 
Wurde das Werkzeug von jemand anderem getestet?  

Anzahl der Userinnen 
und User 

Ca. 35 Nutzerinnen und Nutzer alle 6 Monate 

User-Gruppen (Lehrer, 
Jugendliche, Fachleute 
etc.) 

Ausbildnerinnen bzw. Ausbildner und ihre Lernenden des 
Gastronomiekurses in unserem Erwachsenenbildungsinstitut (als 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung nach der Lehre) 

 
Beschreibung des Tests 

Das interaktive Video wurde vom Produktmanager des Gastronomiekurses getestet, um zu 
sehen, ob alle Interaktionen funktionieren. Seither wird das Video (Teil einer Serie) zu 
Ausbildungszwecken im Gastronomiekurs eingesetzt. Die Videoserie wird derzeit in einem 
Kurs verwendet, und es ist geplant, sie auch in die Ausbildungskurse an vier weiteren 
Standorten einzubeziehen. 

 
Was wurde daraus gelernt? 

Wir haben bereits gute Erfahrungen mit ähnlichen Lernvideos gemacht. Den Lernenden 
macht es Spaß und sie können in ihrem eigenen Tempo arbeiten und lernen, das Video 
anhalten und so oft wie nötig abspielen.  

 
Wurden nach dem Test Inhalte geändert? 

Es wurden keine Änderungen vorgenommen. Aber wenn es notwendig gewesen wäre, kann 
das leicht gemacht werden. 

 
Veröffentlichung 

Wo wurde das Tool 
veröffentlicht? 

Es wird automatisch in dem Moodle-Kurs veröffentlicht, in 
dem es entwickelt wurde. 

Warum? Weil es sich um ein interaktives Video zu Lernzwecken 
handelt und es Teil eines ganzen Moodle-Kurses ist.  

 
 

7. Inklusiver Ansatz 
 

Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um dieses Werkzeug so vielen Nuterinnen und Nutzern 
wie möglich zugänglich zu machen? 

Wenn du ein Video mit Audiokommentar verwendest, füge Untertitel ein. 
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8. Gute / Schlechte Praktiken 
 

Wird diese Software den 
empfohlen? 
 

Ja 

Erläuterung 
 
 

Es ist eine einfache Möglichkeit, schnell Ergebnisse zu erzielen 
und Lernvideos durch das Hinzufügen von Interaktionen 
effektiver zu gestalten. In diesem Fall wurde nur 1 Art der 
Interaktion verwendet, aber es gibt viele verschiedene 
Möglichkeiten. Je nach digitalen Fähigkeiten und Zeitbudget 
kann es sehr schnell und einfach (immer noch gute Ergebnisse) 
oder sehr aufwändig gemacht werden. 

 
Empfehlungen für die Erstellung von Inhalten mit dieser Technologie: 

Kenne dein Ziel! Was willst du mit diesem Werkzeug erreichen? Verwende zu Beginn 
vorhandene YouTube-Videos – das ist viel einfacher als ein eigenes Video zu erstellen. 
Verwende, wenn möglich, ein YouTube Video mit Creative-Commons-Lizenz (du kannst 
YouTube-Videos nach CC-Lizenz) 
 
Bereite dich gut vor: Wähle zuerst das/die Video(s) aus und notiere den Text für die 
Interaktion in einem Textdokument. Auf diese Weise kannst du den Text kopieren, und die 
eigentliche Produktion nimmt sehr wenig Zeit in Anspruch. 

 
 


