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Name: Workshop- Nutzung der IQ.SH-Mediathek" 18.02.2018

 
Was ist die IQSH- Mediathek?
 
Bei der IQSH- Mediathek han delt es sich um ein An ge bot für Lehr kräf te aus Schleswig- 
Holstein, das Me di en ver schie de ner Typen wie z.B. Vi de os, Au dio da tei en für un ter richt li che
Zwe cke be reit stellt. Diese kön nen her un ter ge la deno der z.T. auch di rekt ab ge spielt (ge -
streamt) wer den. Der Zu griff auf die Me dia thek ist so wohl mit der Dienst stel len num mer der
Schule und dem dreistelligen Schulpasswort als auch mit den von Formix bekannten persön
Ar beits auf trag 1
1 Mel den Sie sich in der Me dia thek mit Ihren For mix Daten

an. 
Falls Sie Ihren Zu gang noch nicht frei ge schal tet haben
soll ten, holen Sie dies bitte jetzt nach

• https://sh.edu pool.de/

2 Gehen Sie zum Punkt Ein stel lun gen und  

• legen Sie eine oder meh re re EDU- ID-Listen für
Ihre Klas se(n) an 

• Pro bie ren Sie die Such op tio nen aus 

3 Su chen Sie nach für Ihren Un ter richt
ge eig ne ten Me di en und

• fügen Sie diese zur Me di en ab la ge
hinzu, indem Sie auf den Stern kli cken

• Nut zen Sie die Filter- Funktion bei der
Suche, um die Me di en ein zu gren zen

4 Spei chern Sie Ihre Me di en ab la ge zu eine Me di -
en lis te

• ord nen Sie diese einer EDU- ID-Liste zu
• be trach ten & be ar bei ten Sie Ihre Me di en lis ten

5 Gehen Sie im Menü zum Punkt Ei ge ne In hal te
und er stel len Sie

• ein ei ge nes Ar beits blatt
• eine ei ge ne H5P In ter ak ti on

EDU- ID-Listen
EDU- ID-Listen kön nen für Ihre
Klas se ge ne riert wer den, damit
diese ohne An mel dung Zu griff
auf die von Ihnen be reit ge stell -
t M di hält

QR- Code
QR- Codes kön nen mit
Hilfe der Ka me ra Ihres
mo bi len End ge rä tes
ge scannt wer den und
ggf. mit einer „APP“
wei ter ver ar bei tet wer -
den.

Er klär vi de os
Er klär vi de os zur Me dia thek fin den Sie
bei You tube:

Ar beits blät ter
Nut zen Sie die Vor la -
gen oder su chen Sie
nach be reits er stell ten
Ar beits blät tern, um
diese in Ihren pri va ten
Be reich zu pu bli zie ren
und zu bearbeiten

H5P- Interaktionen
Ko pie ren Sie einen You Tube Link von einem
ge eig ne ten Film, um die sen mit In ter ak tio nen,
wie z.B. einem Multiple- Choice Test in ter ak tiv

Medien

https://www.secure-lernnetz.de/accm/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=kaeGtU5ju48&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=h6wl0tK9ZnI%20&
https://www.youtube.com/watch?v=l0QVp5kNLyY
https://www.secure-lernnetz.de/accm/index.php
https://sh.edupool.de/

