
Die Webseite einstiegh5p.de ermöglicht das Erstellen von H5P-Inhalten ohne
Registrierung. H5P-Inhalte sind interaktive Inhalte, die sich aufgrund vielfältiger
Inhaltsmöglichkeiten hervorragend für den Unterricht eignen.

Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Wenn man einen Test-Inhalt (Abb. 1)
erstellt, gelangt man zur Inhaltstypen-Übersicht (Abb.2) und kann sich einen
Überblick über die vielen Anwendungsmöglichkeiten verschaffen, jeweils
Übungsbeispiele ausprobieren. Die Bandbreite reicht von einfachen Lückentexten
bis hin zu interaktiven Videos, also Filmbeispielen, die bspw. durch Zusatzaufgaben
bereichert werden können.

Abb. 3 zeigt beispielhaft, wie der Inhaltstyp "Multiple Choice" funktioniert. Hier
kann man einen Titel, die Fragestellung und richtige sowie falsche Antworten
eingeben. Nach dem Speichern (Abb. 4) kann man das Quiz ausprobieren und über
"Reuse" (Abb. 4, roter Kreis) als h5p-Datei lokal auf dem eigenen Rechner
abspeichern (Abb.5). Dies ist bei Nutzung der Webseite einstiegh5p.de auch
sinnvoll, denn die erstellten h5p-Dateien werden nur für 6 Stunden gespeichert.
Über den Button "Hochladen" (vgl. Abb. 2, roter Kreis) kann man jedoch einmal
erstellte und lokal gespeicherte Dateien online wieder zugänglich machen.

Nahezu alle Übungstypen, die im Unterricht Verwendung finden, können über
den einen oder anderen Inhaltstypen abgebildet und nachgebaut werden.
Geplant ist, dass die Schulcloud ab dem kommenden Schuljahr in der Lage sein
soll, h5p-Dateien zu verarbeiten, so dass die Übungen dann direkt über die Cloud
getauscht werden können. Bis dahin empfiehlt sich das Tool "Lumi" auf der
zweiten Seite dieses Newsletters.
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Lumi ist ein Desktop-Programm (für alle Betriebssysteme verfügbar), das auf der
Webseite lumi.education kostenlos heruntergeladen werden kann. Damit können
H5P-Inhalte erstellt, gespeichert und in andere Formate zur Weiterverwendung
exportiert werden.

Einerseits kann das Programm alle lokal gespeicherten H5P-Dateien anzeigen und
ermöglicht deren weitere Bearbeitung, der Hauptgrund des Einsatzes ist jedoch die
Möglichkeit, für Schüler*innen eine html-Datei zu exportieren, die diese direkt im
Browser ansehen und dann auch personalisiert speichern und bspw. über die
Schulcloud abgeben können.

Nach Programmstart kann man sich entscheiden, einen H5P-Inhalt zu erstellen oder
zu bearbeiten (Editor) oder eine lumi-Datei zu öffnen (Analytics) (Abb. 1). Der Editor
funktioniert imWesentlichen wie in einstiegh5p.de beschrieben,mit dem
Unterschied, dass man die fertige h5p-Datei in eine html-Datei (Abb. 3) exportieren
kann. Der Reporter (Abb. 3, Kreis) ermöglicht die Individualisierung.Wenn die
Schüler*innen die html-Datei öffnen, haben Sie nach Bearbeitung der Aufgabe die
Möglichkeit, ihren Namen einzugeben und die Datei als personalisierte Lumi-Datei

abzugeben (Abb. 5) (die Speicherung erfolgt über das Pfeilsymbol, hier im roten
Kreis), die von der Lehrkraft wiederum über das Lumi-Analytics-Tool (Abb. 1)
automatisiert ausgewertet werden kann. Hört sich komplizierter an als es am
Ende ist.
Probieren Sie es aus, am besten mit einer ganz einfachen Anwendung,
beispielsweise einer Multiple-Choice-Abfrage mit zunächst nur einer Frage. Hier
nochmal die Vorgehensweise in der Übersicht:

1. Öffnen Sie den H5P-Editor in Lumi (Abb. 1).
2.Wählen Sie "Ein neues H5P erstellen" (Abb. 2).
3.Wählen Sie den Inhaltstyp "Multiple Choice" und füllen Sie die Felder
entsprechend Ihrer gewünschten Aufgabenstellung aus.

4. Überprüfen Sie über den Reiter "Vorschau" oben, ob die Übung
wie gewünscht funktioniert.

5. Speichern Sie die Datei zur späteren Bearbeitung und
als Sicherung als h5p über "Datei speichern".

6. Exportieren Sie die Datei über "Datei exportieren"
als All-in-one-HTML inkl. Reporter und senden
Sie diese Datei bspw. via Schulcloud an
die Lernenden (Abb. 3).

7. Die SuS haben die Möglichkeit, Ihre
Datei unter ihrem Namen als eine
lumi-Datei zu speichern (Abb. 4).

8. Diese Datei können Sie mit dem
Lumi-Analytics-Tool auswerten.
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