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Leitfaden – Good Practice  
E-Learning FHWS 
 

Wenn Sie selbst Ersteller von Lehrinhalten und Materialien auf unserer E-Learning-Plattform 
sind, müssen wir Sie darauf hinweisen sich an folgende Richtlinien zu halten. 

 

1 Der Einsatz von Videos und Micro-Lectures  

Videos sind eine wichtige Komponente digitaler Lehre, da diese die Möglichkeit bieten, eine Vielzahl 
von Informationen wie Text/Schrift, gesprochene Sprache, Bilder und Animationen etc. simultan 
wiederzugeben. Dies erleichtert Studierenden die Auseinandersetzung mit einem Thema und 
unterstützt so die Erinnerungsfähigkeit.  

Für die Erstellung von Lerneinheiten empfehlen wir kurze, maximal sechsminütige 
Videoaufzeichnungen, sogenannte Micro-Lectures, die sich sowohl für die Einführung in ein Thema 
oder zur Vermittlung besonders wichtiger oder komplexer Aspekte als auch zur Erläuterung von 
Aufgabenstellungen oder Musterlösungen eignen. 

Bitte achten Sie bei der Videoproduktion auf eine hohe Tonqualität und, falls ein Sprecherbild im Video 
enthalten ist, auf eine gute Ausleuchtung. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass Videomaterial 
stets mit Untertitel ausgestattet sein muss, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten.  

Darüber hinaus finden Sie in Videoportalen im Internet (wie z. B. bei YouTube) zahlreiche qualitativ 
hochwertige Lehrvideos, die sich unter Beachtung der Urheberrechte für den Einsatz im Blended 
Learning eignen. Sollten Sie externe Links zu Videos o.ä. in Ihr Lernmaterial einbetten, überprüfen Sie 
bitte regelmäßig deren Aktualität.  

Bitte betten Sie YouTube-Videos aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht direkt in Ihre 
Präsentationen (z.B. H5P-Course Präsentation) ein. Stellen Sie stattdessen nur einen Link auf das 
entsprechende Video oder einen (verlinkten) Button „Zum YouTube-Video“ zur Verfügung, oder stellen 
Sie das Video separat als Materialtyp „Link“ in Ihre Vorlesung ein.  

Wenn Sie ausschließlich einen Link angeben, geben Sie stets eine kurze Beschreibung zum Link an, 
auf welche Seite dieser verlinkt. Merken Sie außerdem an, dass bei „Klicken“ des Links, die dort 
geltenden Nutzungsbedingungen greifen. 

Achten Sie stets darauf, dass Videos, die auf Seiten kommerzieller Drittanbieter verweisen, nicht als 
verpflichtendes Material im E-Learning gelten dürfen. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie für Nutzer, 
die der Nutzung von kommerziellen Drittanbieter-Webseiten nicht zustimmen möchten, eine 
Alternative anbieten. 
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2 Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit betrifft und alle und wir alle können von davon profitieren. Vor allem aber sollte es uns 
ein Anliegen sein, betroffenen Studierenden einen möglichst einfachen und dennoch angenehmen 
Studienalltag zu gewährleisten.  

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen einige Ratschläge geben, wie Sie Barrierefreiheit in der Lehre 
richtig umsetzen können. Zunächst ist es wichtig zu verinnerlichen, dass Barrierefreiheit keinen 
»unnötigen Mehraufwand« darstellt, sondern zukünftig auch gesetzlich vom Ersteller der Materialien 
einzuhalten (in einem öffentlich-rechtlichen Umfeld). 

Unser E-Learning System, Moodle, erfüllt bereits einen hohen Standard innerhalb der Barrierefreiheit. 
Was ist nun aber, wenn ich außerhalb eines LMS (Learning Management System) Inhalte erstelle und 
online hochladen? Was gilt es hier zu beachten? 

Der Aufbau von barrierefreien Inhalten 

Generell gilt: unabhängig davon, ob Sie Ihre Inhalte direkt im LMS oder einem anderen Programm wie 
Word, InDesign, etc. erstellen, ist es wichtig auf folgende Punkte zu achten: 

 

 
✨ 

Sonderhinweis –  
Struktur & Formatierung 

 
 

Achten Sie stets auf eine geeignete  
• Struktur & 
• Formatierung 

 
innerhalb Ihrer Dokumente. Dies erhöht die 
Barrierefreiheit bereits erheblich. 
 

 

 

Für einen Menschen mit Behinderung, beispielsweise einer Seheinschränkung, sind diese Faktoren 
essentiell. Sowohl die Struktur, als auch die Formatierung lassen Inhalte für blinde Menschen erst 
visuell entstehen. Erst wenn Inhalte auf diese Art aufbereitet sind, sind auch Screen Reader in der Lage 
deren Inhalte korrekt und sinnvoll auszugeben. Denken Sie hierbei auch unbedingt an das korrekte 
Formatieren von Listen, Tabellen und Überschriften. 

Bitte vergewissern Sie sich auch stets, dass Sie Bildern Alternativtexte hinzufügen. Das optimiert nicht 
nur die Sichtbarkeit bei Suchmaschinen, sondern dient vor allem dem Zweck, dass ein Screen Reader 
den Alternativtext vorlesen und somit das Bild beschreiben kann. In diesem Zusammenhang ist es 
außerdem ratsam einen beschreibenden Text, der oftmals außerhalb der eigentlichen Datei 
gespeichert und mittels eines Links mit dem Bild/ der Grafik verlinkt wird, anzulegen. 
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Denken Sie stets daran: Sie müssen Ihre Darstellung durch Worte eindeutig, informativ jedoch nicht 
überladen beschreiben. 

Richtige Software für Menschen mit Behinderung 

Das Zentrum Digitale Lehre wurde schon des Öfteren angefragt hinsichtlich der Bestellung einer 
Software für Barrierefreiheit. Hierzu können wir nur folgende Auskunft geben. Da der Grad einer 
Behinderung als auch die Art der Behinderung häufig sehr unterschiedlich ist, kann hierzu keine 
pauschale Aussage getroffen werden. Menschen mit Behinderung nutzen außerdem häufig ihre eigene 
Software, da sie sich in dieser meist besser und vor allem sicherer fühlen. 

Gute Screen Reader sind jedoch beispielsweise JAWS oder NVDA. NVDA ist hierbei kostenfrei, 
während JAWS kostenpflichtig ist. 

 

 

Barrierefreiheit in der Lehre  
Prof. Dr. Bolsinger, Matthias Karl & Paul Merz 

 
Im Kursraum »Barrierefreiheit in der Lehre« von Herrn Prof. Dr. Harald Bolsinger, Matthias Karl & 
Paul Merz finden Sie hilfreiche Tipps zum Thema Barrierefreiheit. 
 
Mit der Richtlinie (EU) 2016/2102 des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 
2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher 
Stellen, soll sichergestellt werden, dass diese auf der Grundlage gemeinsamer Anforderungen 
an einen barrierefreien Zugang besser zugänglich gemacht werden. 
 
Die hier vorliegenden Informationen sollen Ihnen als Orientierung für die barrierearme Erstellung 
und Konfiguration Ihrer Moodle Kursräume dienen. 
 
 

Zum Kurs Barrierefreiheit in der Lehre 
 

 

 

Abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass Barrierefreiheit keine Option ist, sondern 
zukünftig ein Muss. Dies sollte jedoch nicht nur durch das Gesetz so verstanden und verinnerlicht 
werden, sondern vor allem, dass Sie, als Ersteller von Inhalten an Ihre Mitmenschen mit 
Einschränkungen denken. 

Wir werden versuchen Ihnen in Kürze eine Anleitung die Erstellung von barrierearmen Inhalten für 
Word, etc. anzubieten. 

 

https://elearning.fhws.de/course/view.php?id=11775
https://elearning.fhws.de/course/view.php?id=11775
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