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Austausch von H5P-E-Learning-Dateien 

 

Inhaltlicher Kontext 

Bei der vorliegenden Datei handelt es sich um einen kleinen Selbsttest für Studierende mit Schwie-

rigkeiten beim  korrekten Schreiben. Einige häufig in geographischen Hausarbeiten beobachtete 

Sprach-, Grammatik- und Zeichensetzungsfehler sind hier zusammengestellt.  Am Geographischen 

Institut der Ruhr-Universität Bochum kommt die Datei im Kurs „Einführung in das wissenschaftliche 

Arbeiten“ in der thematischen Einheit „wissenschaftlich schreiben“ zum Einsatz. 

 

Technischer Kontext 

Hier soll sie allerdings dazu dienen, aufzuzeigen, wie E-Learning-Elemente mit Hilfe der Lehrraum-

Plattform augetauscht werden können. Deshalb im Folgenden eine Anleitung dazu, wie der Aus-

tausch erfolgen kann. 

Es handelt sich um eine Datei („Course Presentation“), die auf der Plattform „Moodle“ mit dem Pro-

gramm „H5P“ erstellt wurde. Die Datei kann leicht in andere Moodle-Kurse integriert werden, aber 

es ist auch möglich, sie in Wordpress-Kontexte einzubetten (was im Folgenden aber nicht erläutert 

wird). 

 

Hochladen von H5P-Dateien in Moodle 

Zunächst wählen Sie in Ihrem Moodlekurs den Bereich aus, in den Sie die Datei hochladen möchten. 

Dann klicken Sie auf „Inhalte oder Tool anlegen“: 
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Scrollen Sie in dem sich dann öffnenden Fenster, bis Sie auf die Option „H5P interaktiver Inhalt“ sto-

ßen: 

 

 

Diese Option klicken Sie an und bestätigen dann das „Hinzufügen“. 

Sie klicken anschließend auf „Inhaltstyp“ auswählen und wählen die Option „Hochladen“: 

 

Dann suchen sie auf Ihrem PC nach der Datei und laden Sie hoch. Sobald sie noch einen Namen ver-

geben haben, sollte die Datei funktionieren. 
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Herunterladen von H5P-Dateien 

Wenn Sie selbst anderen eine Datei zugänglich machen wollen, müssen Sie darauf achten, dass in 

den  „Anzeigeneinstellungen“ ein Häkchen bei „Taste herunterladen“ gesetzt ist.  

 

 

 

Dann brauchen Sie später in der fertigen Einheit nur die Option „Herunterladen“ anzuklicken und 

können die Datei an den Ort Ihrer Wahl speichern. 
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