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Name: Digitale Werkzeuge: EDMOND - Untericht mit audiovisuellen Medien anreichern 12.03.2019

ED MOND NRW – Un ter richt mit au dio vi su el len Me di en an rei chern

SuS ler nen gerne und nach hal tig mit au dio vi su el len Me di en, meis tens wer den You Tube oder ähn li che Vi -
deo por ta le dazu ge nutzt. Für Schu len gibt es eine kos ten lo se Quel le mit qua li ta tiv ge prüf ten Online- Medien,
die ge zielt von der Kom mu ne für den Un ter richts ein satz an ge schafft wur den: ED MOND NRW (Elek tro ni sche
Dis tri bu ti on von Medien on Demand). Mit die ser Platt form kön nen Sie als Lehr kraft für Ihre SuS Me di en lis -
ten zu sam men stel len und ihnen diese per EDU- ID zur Re zep ti on be reit stel len. Neu er dings kön nen
EDMOND- Medien mit H5P- Elementen in ter ak tiv er wei tert wer den.

1 Input: Kurze De mons tra ti on der wich tigs ten Be dien ele men te in ED MOND

• bei ED MOND an mel den
• Me di en ar ten, Down load, Bu chung
• EDU- IDs

• Er stel lung von Me di en lis ten
• In ter ak ti ve In hal te hin zu fü gen (H5P)

Üben - üben - üben!
 
Den ken Sie daran, wie
schwer Ihnen zu erst das
Lesen oder das Spie len
Ihres In stru ments ge fal len
ist!  Bald wird Ihnen das Er -
stel len von Me di en lis ten
leicht von der Hand gehen
und die schul ei ge ne Bi blio -
thek wächst.

Wie Sie QR- Code scan nen kön nen:
Öff nen Sie die Kamera- App auf Ihrem iPho ne
und scan nen Sie den Code damit. Für An droid
su chen Sie im Play Store nach „QR Code Se cu -
so“. Diese App ist kos ten los und da ten schutz -
freund lich. Viel Er folg!

url.nrw/Z9P

Feed backPad let

url.nrw/Z92

EDMOND - MZ Kreis Kleve

2 Be reit stel lung einer Me di en lis te für SuS per
EDU- ID

a) Log gen Sie sich in ED MOND ein.
b) Er stel len Sie eine Klas se mit EDU- IDs.
c) Su chen Sie Online- Medien zu einem be lie bi -

gen Stich wort.
d) Er stel len Sie eine Me di en lis te den pas sen den

Me di en in der Treff er lis te (mar kie ren mit
Stern).

e) Geben Sie die Me di en lis te Ihrer EDU- ID-
Klasse frei.

3 Er stel lung eines H5P- Moduls in zu einem Film -
aus schnitt

a) Su chen Sie sich einen Film und kli cken Sie
unten auf „Over lay er zeu gen und edi tie ren“ 
(Sym bol: Qua drat mit Blei stift).

b) Kli cken Sie auf „Over lay er stel len“. Geben Sie
einen Titel ein.

c) Er stel len Sie ein klei nes Aufgaben- Modul.
d) Kli cken Sie rechts oben auf „Ak tua li sie ren“,

da nach auf „Über sicht“.
e) Stel len Sie Ihren in ter ak ti ven Film über eine

Me di en lis te einer EDU- ID-Liste be reit.

4 Ab schlie ßen de Re fle xi on:

• Wie haben Be reit stel lung und Er stel lung eines H5P- Moduls ge klappt?
• Wer den Sie ED MOND in Ihrem ei ge nen Un ter richt ein set zen?

https://app.edkimo.com/survey/evaluation/kurviehe
https://padlet.com/sherrenbrueck/jihr1d58l8pv

