Von Moodle aus auf EDMOND zugreifen ….
erfordert beim ersten Mal ein paar Klimmzüge, ist aber zu bewältigen.
Schritt 1: Den eigenen existierenden EDMOND-Zugang aufrufen und sich anmelden,

dann links in der Anmeldekachel das Menü Einstellungen aufklappen. Darin befindet sich
ein Menüpunkt LTI-Zugang (Moodle, etc) Anmerkung: LTI ist eine Standardschnittstelle
und steht für Learning Technology Interface. Bitte darauf klicken.
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Schritt 2: Beim ersten Mal empfiehlt es sich, auf den Button „Neu, alter Zugang wird
ungültig“ zu klicken. Es werden drei Dinge angezeigt, a) Tool URL, b) Consumer Key und
c) Shared Secret. Das bekommt man, wenn man in das schwarze Feld doppelklickt. Bitte
alle drei rauskopieren in eine Textdatei. Danach kann EDMOND geschlossen werden.

Schritt 3: Moodle öffnen
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Schritt 4: Irgendeinen Kurs öffnen, der mit Medien aus EDMOND angereichert werden
soll.
Hier wurde in EDMOND-Test ein Abschnitt 4 erzeugt. Auf Bearbeiten umschalten und
dann in Abschnitt 4 auf Material oder Aktivität anlegen klicken.

Schritt 5: Im sich öffnenden Menü „Externes Tool“ auswählen und auf den Button
Hinzufügen klicken.
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Schritt 6: Rechts neben Pulldown-Feld „Vorkonfiguriertes Tool“ auf das Pluszeichen „+“
für Hinzufügen klicken (das alles muss nur einmal gemacht werden …)
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Schritt 7: In Tool-Einstellungen oben dem Tool einen Namen geben, hier z.B. EDMOND
Düsseldorf, dann die Tool-URL aus den EDMOND-Einstellungen eingeben mit führendem
https:// für gesicherte Verbindung. Die URL lautet: https://nrw.edupool.de

Hernach in das Feld „Anwenderschlüssel“ den Consumer-Key aus EDMOND einkopieren.
Danach auf Öffentliches Kennwort/ Text eingeben klicken. Das ist missverständlich, hier
muss das eingetragen werden, was in EDMOND unter Shared Secret/, also Geteiltes
Geheimnis eingetragen war.
)* Anwenderschlüssel und Kennwort sind nicht mehr aktuell und wurden wieder geändert.
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Schritt 8: Bitte auf „Mehr anzeigen“ klicken und einen Haken in das Kästchen für „ContentItem Mitteilung“ setzen. Alles andere kann leer gelassen werden. Was den
standardmäßigen Startcontainer angeht, weiß der Verfasser dieser Hinweise nichts zu
sagen, da er sich nicht mit Moodle auskennt ….. also Probieren

Schritt 9: Nach unten rollen und auf Änderungen speichern klicken, dann den Abschnitt,
hier Abschnitt 4, aufrufen und auf Bearbeiten wechseln.
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Schritt 10: im Pulldownfeld „Vorkonfiguriertes Tool“ den neu vorhandenen Eintrag
EDMOND Düsseldorf aufrufen (hier jetzt EDMOND NRW Ddf). Dann auf Inhalt auswählen
klicken.
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Schritt 11: Bei richtiger Konfiguration öffnen sich ein Fenster Düsseldorf mit der
EDMOND-Suchfunktion. Hier wurde nach „Affe“ gesucht. Entgegen den EDMONDStandalone-Funktionen stehen hier bei den Ergebniskacheln nur 2 Funktionen zur
Verfügung, rechts das Datenblatt und links der Abspielbutton. Ein Klick auf den
Abspielbutton übernimmt das Medium in Moodle, bzw. ein direkter Link wird
übernommen, über den auch Schülerinnen und Schüler nun das Medium aufrufen
können.

Schritt 12: Das Medium ist nun als Link in Moodle vorhanden.
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Bei weiteren Anwendungen braucht nur noch im Pulldownfeld externes vorkonfiguriertes
Tool der entsprechende EDMOND-Eintrag aufgerufen werden.
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