
Anleitung für die Mediathek (mediathek.hs-offenburg.de) 

Videos in der Mediathek anschauen: 

Es gibt in der Mediathek drei verschiedene Einstellungen für Videos: öffentlich, hochschulintern oder 

privat:  

 Öffentliche Videos kann jeder Internetnutzer anschauen, der sich als Gast in der Mediathek 

anmeldet.  

 Hochschulinterne Videos können nur von Hochschulmitgliedern angeschaut werden, die sich 

mit ihrer Campus-Benutzerkennung in der Mediathek anmelden.  

 Ein privates Video kann nur von der Person mit Autorenrechten angeschaut werden, die 

dieses Video hochgeladen hat. Autoren können Videos auch für eine Gruppe freigeben. Dann 

können auch alle Mitglieder dieser Gruppe das Video anschauen. Weitere Möglichkeit:  Der 

Autor stellt das Video in einen Moodle-Kurs, dann können alle eingeschriebenen Kursteil-

nehmer/innen das Video anschauen. 

Videos in die Mediathek stellen: 

Videos hochladen kann jeder Autor und jeder Administrator. Um Autorenrechte zu bekommen, 

wenden Sie sich bitte an einen der Administratoren (siehe Ende der Anleitung). 

 Auf „Neuer Beitrag“ klicken und Titel (kann später noch geändert werden)  für das Video 

eingeben. (Wenn kein Titel angegeben wird, wird das Video nur hochgeladen, aber kein 

neuer Beitrag angelegt.) 

 Button „Durchsuchen“ anklicken, gewünschtes Video auswählen und Eingabetaste oder 

„öffnen“ anklicken - der Name des Videos erscheint jetzt rechts neben dem Button.   

 Unteren Button „Video hochladen“ anklicken und warten, bis das Video vollständig 

hochgeladen ist und die Bearbeitungsseite des Videos angezeigt wird. 

 Wenn das gewünschte Video bereits ohne Titel hochgeladen wurde, „Video bereits auf dem 

Server vorhanden“ ankreuzen,  im darunter befindlichen Auswahlfeld die richtige Video-Datei  

auswählen und auf „neuen Beitrag anlegen“ klicken.  

In den meisten Fällen wird ein zufälliges Vorschaubild generiert und angezeigt. Falls das nicht 

geklappt hat oder das Vorschaubild unvorteilhaft ist, kann ein eigenes Vorschaubild eingefügt 

werden: 

Button „Durchsuchen“ anklicken, gewünschtes 

Bild (muss png-Dateiformat haben, max. 250 KB)  

auswählen - der Name des Bildes erscheint jetzt 

rechts neben dem Button - und „upload“ 

anklicken.  

 

Titel: kann hier auf der Bearbeitungsseite geändert werden.  



Referent: Wer das Video hochgeladen hat, wird automatisch als Referent eingetragen. Man kann den 

Namen des Referenten hier ändern oder weitere Namen durch Semikolon getrennt hinzufügen. 

Beitragsreihe*(Pflichtfeld):  Beitragsreihe 

auswählen.  

Datum: Das aktuelle Datum ist voreingestellt und 

kann durch Klick auf das Kalendersymbol 

geändert werden. 

Beschreibung (optional): bei Bedarf kann eine 

Beschreibung zum Video eingegeben werden. 

Tags (optional): Gewünschtes Tags markieren 

und mit Pfeiltaste in das Feld „Meine Tags“ 

schieben. Wenn keine passenden Tags vorhanden 

sind: Neuen Namen in das Feld unter den 

verfügbaren Tags eintragen und auf + klicken. 

Gruppen**: Hier kann ausgewählt werden, für 

welche Gruppe(n) das Video zum Bearbeiten 

freigegeben werden soll. 

Sichtbarkeit:  Sichtbarkeitsstufe auswählen 

(Privat ist voreingestellt):   

 „Öffentlich“ – Video auch für Gäste der Mediathek sichtbar, 

 „Hochschulintern“ –  sichtbar nur für Mitglieder der Hochschule mit Campus-

Benutzerkennung, 

 „Privat“ – sichtbar nur für den Autor, der es hochgeladen hat und falls eine Gruppe 

ausgewählt wurde, für die Gruppenmitglieder. 

*Beitragsreihe hinzufügen: Beim Administrator können neue Beitragsreihen beantragt werden. 

Administrator: Beitragsreihen anklicken, rechts bei Funktionen auf „Beitragsreihe hinzufügen“ 

klicken, Name eintragen und auf „hinzufügen“ klicken. 

**Gruppen hinzufügen: Beim Administrator können neue Gruppen beantragt werden. Der 

Administrator kann auch gewünschte Mitglieder in eine Gruppe eintragen.  

Administrator:  

 Neue Gruppe erstellen: Gruppen anklicken, rechts bei Funktionen auf „Gruppe hinzufügen“ 

klicken, Name eintragen und auf „hinzufügen“ klicken. Unter „Gruppe bearbeiten“ kann der 

Name der Gruppe geändert werden. 

 Mit „Gruppe löschen“ kann eine Gruppe gelöscht werden. Eine Gruppe kann erst gelöscht 

werden, wenn keine Mitglieder mehr in der Gruppe sind. 

 Mitglieder eintragen: Im Menüpunkt Gruppen auf „Mitglieder“ der gewünschten Gruppe 

klicken, den Benutzernamen des neuen Mitglieds in das leere Feld eintragen und „Benutzer 

hinzufügen“ anklicken. Hier können auch einzelne oder alle Benutzer einer Gruppe gelöscht 

werden. 



Bedingungen für hochzuladende Videos: 

Maximale Dateigröße 2 GB.  

Wichtig: Bildwiederholungsrate muss zwischen 23,9 und 60 Fps liegen! 

Die Konvertierung dauert erfahrungsgemäß etwa zwischen 5 und 30 min, kann aber in wenigen 

Ausnahmefällen (bei sehr großen Videos) auch länger dauern.  

Tipp: Wenn es länger als 30 min. dauert, Video anklicken, um zu sehen, ob ein Fehler aufgetreten ist. 

Wenn ein roter Balken mit „Fehler“ angezeigt wird, Beitrag löschen, Video-Codec überprüfen, bei 

Bedarf anders konvertieren und nochmal hochladen. 

Empfohlene Einstellungen: 

Video-Format:  

 Containerformat: MP4 oder MOV  

 Codec: AVC /H.264 (Profil: Main oder High, Level 3.1 - 4.1) 

 Bildwiederholungsrate: 25 Fps 

 Bitrate: CBR (konstant): 1kbps bis max. 4,8 Kbps. oder VBR (variabel) bis 4,8 kbps 

Audio-Format:  

 AAC mit Abtastrate 44100 (oder 48000) 

 konstante Bitrate (128 Kbps - Stereo) 

Weitere mögliche Dateiformate/Codecs: 

 MPEG-4 (.mp4): Audio-Codec – AAC, Video-Codec – HEVC, MPEG - 4 

 Quicktime (.mov): Audio-Codec – AAC, Video-Codec – H.263, H.265/HEVC, MPEG-4 u. weitere 

 3GPP, 3GPP2 (.3pg) : Audio-Codec – AAC, Video-Codec – H.263, H.264, MPEG-4 

 iTunes video (.m4v): Audio-Codec – AAC, Video-Codec – H.264, MPEG-4 

Es können auch reine Audiodateien hochgeladen werden: als .wav oder .aiff-Datei mit PCM-Codec, 

.mp3-Dateien als Tonspur in ein Videobearbeitungsprogramm einfügen ( .mp3 alleine gibt 

Fehlermeldungen), ein Bild in die Videospur legen und als Video exportieren. Bei Audiodateien wird 

während der Abspielzeit ein schwarzes Bild angezeigt, außer es liegt in einem Container und die 

Videospur enthält ein Bild.  

Hilfreiche Programme:  

 Programm, das anzeigt, wie eine Mediendatei kodiert ist: MediaInfo  

(http://www.chip.de/downloads/MediaInfo_13014029.html - ist mit Adware gebundelt. 

Beim Installieren darauf achten, dass nichts Ungewolltes installiert wird, sondern nur das 

Programm) 

 Windows-Programm zur Konvertierung von Video- und Audiofiles: XMediaRecode 

(http://www.xmedia-recode.de/download.html) 

http://www.chip.de/downloads/MediaInfo_13014029.html
http://www.xmedia-recode.de/download.html


Mediathek-Videos in Moodle einbinden: 

Videos mit der Einstellung „öffentlich“: 

Diese Videos können vom Autor (der sie hochgeladen hat) oder einem Mitglied der Gruppe, die vom 

Autor Zugriffsrechte erhalten hat, in einen Moodle-Kurs gestellt werden:  

 HSO-Videogalerie und HSO-Einbettung: Embed-Code unter dem Video kopieren und in das 

entsprechende Feld in der Videogalerie oder der Einbettung einfügen. 

 Andere Arbeitsmaterialien oder Aktivitäten: Im Editor auf „HTML-Code bearbeiten“ klicken 

und den Embed-Code im Quellcode-Fenster einfügen.  

Videos mit Einstellung „privat“ oder „hochschulintern“: 

Diese Videos haben einen speziellen Embed-Code mit einem Token und werden nur abgespielt, wenn 

ein spezieller Moodle-Filter aktiviert ist: 

 Wichtig: Der Filter „HSO-Video Token Generator“  im Moodle-Kurs (links im Block 

Einstellungen)  muss auf „An“ geschaltet werden! 

 Embed-Code unter dem Video kopieren und in das entsprechende Feld in der HSO-

Videogalerie oder HSO-Einbettung einfügen.  

Achtung: Wenn ein Video in der Mediathek zuerst privat oder hochschulintern gesetzt war und dann 

öffentlich gestellt wurde oder umgekehrt, muss in Moodle der neue Einbettungscode eingefügt 

werden! 

Tipp: 

Man kann in diesem Fall auch einfach den Einbettungscode in Moodle anpassen: geschützte Videos 

haben am Ende der ID-Nummer den Zusatz:   &token={TOKEN}  

Wenn von privat oder hochschulintern auf öffentlich umgestellt wird, das &token={TOKEN}  am Ende 

der ID entfernen, wenn von öffentlich auf privat umgestellt wird, einfach dieses Code-Schnipsel an 

das Ende der ID hängen. Die ID des Videos ändert sich nicht, wenn die Rechte geändert werden. 

Videos auf Webseiten einbinden: 

Auf Webseiten können nur öffentliche Videos eingebettet werden (private und hochschulinterne 

Videos sind geschützt und funktionieren dort nicht).  

Der Autor, der ein Video hochgeladen und auf öffentlich gestellt hat oder Mitglieder der Gruppe, für 

die der Autor das Video freigegeben hat, können dieses Video auf anderen Webseiten einbetten. 

Dazu wird der unter dem Video angezeigte Embed-Code dort eingebunden. Gäste und 

hochschulinterne User sehen diesen Embed-Code nicht.  

Administratoren der Mediathek: 

Christian Obermann: christian.obermann@hs-offenburg.de 

Michael Canz: Michael.canz@hs-offenburg.de 

Iris Ehret: iris.ehret@hs-offenburg.de 

und weitere Mitarbeiter/innen des Informationszentrums 

mailto:christian.obermann@hs-offenburg.de
mailto:Michael.canz@hs-offenburg.de
mailto:iris.ehret@hs-offenburg.de

