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Einführung 
Das Institut für Qualitätsentwicklung Schleswig-Holstein (IQSH), welches für die Aus-, Fort- und Weiterbildung 

der Lehrkräfte zuständig ist, hat die Digitalisierung von Bildung und Fortbildung im nördlichsten Bundesland 

bereits seit der Jahrtausendwende konsequent eingeleitet. Deswegen stehen für die Lehrkräfte in Schleswig-

Holstein in unserer Mediathek inzwischen weit über 25.000 Online-Medien für fast alle Fächer, Schulstufen 

und Schularten online bereit. Das Angebot umfasst zurzeit die schulartübergreifende Nutzung unter 

Berücksichtigung von Bildungsstandards und Fachanforderungen. Neben dem Auffinden von Medien 

ermöglicht Ihnen die Mediathek selbst interaktive Aufgaben mit der freien quelloffene Software H5P zu 

gestalten. Allerdings benötigt es ein sogenanntes Wirtssystem wie die Mediathek, Moodle oder Wordpress, 

um zum Laufen gebracht zu werden. Aus der IQSH-Mediathek heraus ist H5P direkt nutzbar.  

Als Lehrkraft können Sie über die Mediathek selbst interaktive Aufgaben erstellen und auch digital verwalten. 

Diese digitale Verwaltung erfolgt mit sogenannten Medienlisten, in denen sie ausgewählte Inhalte und 

Aufgaben zielgerichtet bestimmten Lerngruppen zur Verfügung stellen können.  

Praxistipp: Wenn Sie interaktive Lernmodule erstellen möchten dann nutzen Sie bitte unser umfangreiches 

H5P-Handbuch. 

 

  

Hinweis: Weil Sie lediglich Ihren Internet-Browser nutzen (und keinerlei Software installieren müssen), 

kann aus Sicherheitsgründen die „Rückgängig machen“-Taste im Browser nicht genutzt werden. Sie 

kennen das sicherlich bereits vom Online-Banking. Bei jedem Arbeitsschritt innerhalb unserer Mediathek 

finden Sie aber (meistens rechts oben) eine Möglichkeit, zur Übersicht zurückzukehren.  

Praxistipp: Wenn Sie anfänglich Schwierigkeiten haben sollten mit der Navigation, dann empfiehlt es sich 

zunächst die Vollbildansicht des Browsers zu nutzen (Taste F11 bei Chrome zum ein- und abschalten).  
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Anmelden und Einloggen in die IQSH-Mediathek 
Vorausgeschickt werden muss, dass zwar jeder Bildungsinteressierte die IQSH-Mediathek nutzen kann, aber 

Onlinemedien nur angesehen oder heruntergeladen werden können, eine entsprechende Berechtigung 

vorliegt. Lehrende erhalten diese in Schleswig-Holstein durch die Anmeldung beim Lehrerinstitut IQSH. Sie 

erreichen unsere Mediathek über die Internetadresse sh.edupool.de. 

Die Anmeldung ist zwingend notwendig, damit die lizenzrechtliche 

Berechtigung überprüft werden kann und Sie ihre Zugangsdaten erhalten, 

die strikt an unsere Lizenzverwaltung geknüpft ist. Die Anzahl der digitalen 

Bildungsinhalte kann je nach Stadt, Land oder Kommune in Schleswig-

Holstein unterschiedlich sein. 

Melden Sie sich anschließend bitte mit Ihren Zugangsdaten im Menü auf 

der linken Seite an, damit Ihre Berechtigung erkannt wird und Sie Ihrem 

persönlichen Bereich zugeordnet werden können. Wenig später landen Sie 

voll berechtigt in der IQSH-Mediathek, in der Sie ab sofort 24 Stunden am 

Tag Zugang zu Zehntausenden von Bildungsmedien und Werkzeugen 

haben. Viele Onlinemedien dürfen Sie sogar herunterladen, um sie später 

offline im Unterricht einzusetzen. Alle Inhalte können auch auf mobilen 

Endgeräten genutzt werden.  

Wegen der Datenschutz-Grundverordnung erscheinen Passwörter bei allen 

Nutzerinnen und Nutzern der Mediathek nicht im Klartext. Für die Eingabe 

hat sich aber nichts geändert. Überschreiben Sie einfach die vorgegebenen 

Buchstaben und Ziffern. Ihr Passwort können Sie jederzeit ändern. Es wird 

verschlüsselt übertragen und ist nur mit Ihrer Kennung sichtbar.  

Lehrkräfte sind mit der IQSH-Mediathek datenschutzmäßig stets auf der sicheren Seite. Die zentral 

gewarteten Server stehen ausschließlich in Deutschland und alle Daten werden verschlüsselt übertragen. 

Praxistipp: Bitte beziehen Sie sich bei Rückmeldungen an uns stets auf die neueste Version dieses 

Handbuchs, das Sie ständig aktualisiert als PDF-Datei in der IQSH-Mediathek vorfinden. 
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Zugänge zur IQSH-Mediathek: sh.edupool.de  
 

Ihre Zugangsdaten sind 
bekannt (und 
abgespeichert) 

Sie haben Ihr Passwort oder 
Ihre hinterlegte 
Emailadresse vergessen? 

Sie sind das allererste Mal in der Mediathek? 

 Kein Problem. Nutzen Sie auf 
https://secure-
lernnetz.de/accm/ bitte den 
Link „Passwort anfordern“ 
und geben die hinterlegte 
Emailadresse an, an die 
sofort ein neues Passwort 
gesendet wird.  
 
 
Wenn Sie noch keine 
Emailadresse hinterlegt 
haben, nutzen Sie einmalig 
den Link „Account 
erstellen“. Loggen Sie sich 
dann mit den, aus 
(dienstlicher) Emaildresse 
und zugesendetem Passwort 
bestehenden, Zugangsdaten 
ein 

Lassen Sie sich dann bitte zunächst einmalig über den 
Link https://secure-lernnetz.de/accm/ zum 
sogenannten Accountmanager des IQSH weiterleiten.  

 
Hier bekommen Sie mit einem Passwort Zugang zu 
mehreren Anwendungen des IQSH. In der Regel sind 
es die Formix-Zugangsdaten bestehend aus einer 
Emailadresse und dem Passwort. 
Nach der Anmeldung erscheint 
untenstehender Bildschirm, ggf. 
auch mit weiteren Anwendungen.  
Jetzt schalten Sie sich einmalig für die Mediathek frei.  

  
Ab dem jetzigen Zeitpunkt können Sie über 
„Anmelden“ mit Ihren (gespeicherten) Zugangsdaten 
direkt in die Mediathek (sh.edupool.de) eintreten, 
siehe erste Spalte.  

 
 

     
 
 

 

Klick!  

Klick!  

https://sh.edupool.de/
https://secure-lernnetz.de/accm/
https://secure-lernnetz.de/accm/
https://secure-lernnetz.de/accm/
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Auswahl von Medien 
Die Suche nach Medien gestaltet sich ähnlich wie bei anderen großen Suchmaschinen: Geben Sie bitte nach 

der Registrierung in der Suchzeile Titel oder Stichwörter zu dem gesuchten Medium ein.  

Da für unsere Lerngruppe das Thema 

„Der katalanische Winkel Frankreichs“ 

ansteht geben wir das Wort „Roussillon“ 

in das Suchfeld ein und klicken rechts 

davon die Lupe an. Als Ergebnis wird uns 

ein Vorschaubild vom Video angezeigt, 

das wir sofort durch einfaches Anklicken 

starten können.  

Das Video startet dann in dem in der 

IQSH-Mediathek eingebetteten Player, 

und Sie haben die üblichen Möglich-

keiten der Filmsteuerung. 

1 Pause 

2 schnelles Vor- und Rückspulen 

3 Lautstärkeregler 

4 Vollbildansicht (‘Esc‘ zurück) 

5 Download 

6 Verlassen der Videoschau 

 

Nach dem Verlassen der Videoschau mit dem Anklicken von dem roten x oben rechts gelangen Sie wieder zu 

Ihrem Suchergebnis in der Mediathek zurück. 
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Erstellen einer Medienliste 
Medienlisten sind ein hervorragendes Werkzeug, um für Ihre Schülerinnen und 

Schüler themenspezifische Mediensammlungen zu erstellen. Durch die individuelle 

Edu-ID können Sie Lerngruppen in dem Maße zur Nutzung der lizenzierten Inhalte 

berechtigen, wie es pädagogisch erforderlich ist.  

Deshalb wollen wir jetzt gemeinsam eine Medienliste erstellen. Fügen Sie dazu das 

Video einfach mit Klick auf das Sternensymbol Ihrer Medienablage hinzu. Diese 

wird automatisch gespeichert, steht also auch bei der nächsten Session wieder 

Verfügung. In der Medienablage wird Ihnen mit der „1“ angezeigt, dass sich dort jetzt genau ein Video 

befindet. Die „0“ weiter unten zeigt an, dass Sie noch keine Medienliste erstellt haben, um das Video an Ihre 

Lerngruppe weitergeben zu können. 

Aus der Medienablage können Sie nun durch das Anklicken von der Schaltfläche „Speichern“ Medienlisten 

erzeugen oder auch Medien aus der Medienablage in bereits angelegte Listen kopieren.  

Praxistipp: Wenn Sie Listen für Ihre Lerngruppe zusammenstellen, sollten Sie darauf achten, hier nur Online-

Medien hinzuzufügen und keine Verleihmedien. Natürlich können Sie aber auch Medienlisten für Ihre 

persönliche Unterrichtsvorbereitung zusammenstellen und dann an dieser Stelle physikalische Medien 

ablegen. 

Ein Fenster klappt auf, und jetzt können Sie Titel und Freigaben einrichten. Wenn Sie keine allgemeine 

Freigabe erteilen möchten, weil Sie die Liste nur für sich nutzen möchten, dann ist das ganz links möglich. 

Ansonsten legen Sie entweder die Jahrgangsstufe(n) oder eine bestimmte Klasse oder Lerngruppe fest. In 

dem darunterliegenden Feld können Sie Ihre Liste kommentieren.  

Im untersten Freitextfeld legen Sie den Titel für die Medienliste fest: „Frankreichs Regionen“. Am unteren 

Bildrand wird bereits der Link für die Jahrgangsstufe angezeigt, über den diese Medienliste abrufbar ist. Dann 

„Speichern“ Sie bitte die Liste ab durch das Anklicken der blauen Schaltfläche auf der rechten Seite. 
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Sie sehen, hinter „Gespeicherte Medienlisten“ steht jetzt eine „1“ im grauen Kreis, und darunter wird die 

neue Liste angezeigt. Die dahinterstehende weiße „1“ im grauen Kreis bedeutet hier, dass sich jetzt genau ein 

Medium in dieser Liste befindet.  

Die rechts neben der Medienliste „Frankreichs Regionen“ stehenden drei kleinen Kästchen eröffnen Ihnen 

verschiedene Möglichkeiten. 

1  Medienliste bearbeiten 

2 Medienliste drucken 

3 Gesamte Medienliste löschen 

 

Weiter unten rechts befinden sich noch mehr Kästchen. Die beziehen sich allerdings nicht auf die Medien-

liste, sondern lediglich auf das Video. 

 

1  Video in andere Medienlisten kopieren 

2 Video abspielen (wenn es kein Online-Medium ist, kommt man hier zur Ausleihe im Medienzentrum) 

3 Videoclip editieren (ein Overlay fürs Video erstellen, mehr dazu unter „Eigene Inhalte“ weiter hinten) 

4 Video herunterladen (auf Rechner abspeichern) 

5 Datenblatt öffnen (die Daten kann man nach dem Öffnen ebenfalls abspeichern) 

6 Medium aus dieser Medienliste entfernen 

 

So, damit ist Ihre Medienliste nun fertiggestellt. Natürlich kann es passieren, dass im Laufe der Zeit be-

stimmte Medien nicht mehr zur Verfügung stehen, weil deren Lizenz abgelaufen ist oder weil die aus 

fremden Quellen mit Ablaufdatum stammen (z.B. ARD und ZDF). Die fallen dann aus urheberrechtlichen 

Gründen aus der Mediathek heraus.  

Medienlisten sind für alle sichtbar, sonst könnten sie nicht geteilt werden. Die Nutzung der Medien ist aus 

lizenzrechtlichen Gründen aber nur den berechtigten Personen möglich: Lehrkräfte nach Anmeldung und 

Schülerinnen sowie Schüler durch die Edu-ID.  

Damit der Datenschutz gewährleistet ist nutzt die IQSH-Mediathek mittels der Edu-ID ein verschlüsseltes 

Identifizierungsverfahren ohne die Übertragung von personenbezogenen Daten.  
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Die Edu-ID 
In der IQSH-Mediathek können Lehrende mit der Edu-ID komfortabel Mediensammlungen zielgenau und 

zeitlich begrenzt für Lerngruppen zur Verfügung stellen. Nachdem Sie jetzt wissen, wie eine Medienliste 

erstellt wird, sollen Sie erfahren, wie kinderleicht es ist, aus der IQSH-Mediathek heraus Edu-IDs zu erstellen, 

damit Ihre Lerngruppen oder Klassen auf Ihre Medienlisten zugreifen können.  

Dazu gehen Sie auf die Startseite der IQSH-Mediathek, klicken links in der Menüleiste auf „Einstellungen“ und 

wählen Edu-IDs. Der rechts danebenstehende Schlüssel ist das Symbol für diesen Bereich.  

Dann klicken Sie bitte links unten auf die blaue Schaltfläche „Edu-ID-Liste erzeugen““, damit Sie bequem die 

Berechtigungen an Ihre Lerngruppen vergeben können. 

 

Daraufhin können Sie den Namen Ihrer Lerngruppe eintragen, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler 

eingeben, den Gültigkeitszeitraum festlegen und die Jahrgangsstufe wählen. Mit dem Anklicken der blauen 

Schaltfläche „IDs erzeugen“ unten rechts wird nun eine ID-Liste erzeugt. 
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Praxistipp: Wenn Sie die „Freie Recherche erlauben“ anklicken, dann kann die Klasse 6a das gesamte 

Streamingangebot nutzen und nicht nur Ihre Medienlisten. Diese Funktion sollte also mit Vorsicht gewählt 

werden und findet in der Regel meistens nur Anwendung bei höheren Klassen. Anschließend können Sie 

unten rechts mit dem Anklicken einer der vier kleinen Schaltflächen wählen, wie Sie mit der ID-Liste der 

„Klasse 6b“ umgehen möchten. 

 

1  Diese Medienliste bearbeiten 

2 Diese Medienliste als PDF ausgeben 

3 Diese Medienliste drucken 

4 Diese Medienliste löschen 

 

Wir wollen die Medienliste nicht weiterbearbeiten (1), sondern sie zunächst lediglich als PDF ausgeben. 

Vergessen Sie bitte nicht, auf der linken Seite die entsprechende Liste auszuwählen (auch wenn es bisher nur 

eine gibt). Dann klicken Sie bitte auf das Symbol unterhalb von (2). 

 

Verkehrt machen können Sie eigentlich nichts, denn es wird zunächst nur eine Vorschau angezeigt. Sie 

können einzelne Edu-IDs noch löschen, falls Sie sich bei der Schülerzahl verkalkuliert hatten. Dafür klicken Sie 

die kleinen Kästen bei den nicht benötigten Edu-IDs an. Mit dem Klicken auf die blaue Schaltfläche 

„Markierte löschen“ rechts unten werden eventuell nicht benötigte Edu-ID-Zugänge gelöscht. 

Wenn aber alles in Ordnung ist, dann sollten Sie oben rechts 

(roter Kreis) noch einmal das PDF-Symbol anklicken, um eine 

druckfähige Ausgabe der Edu-IDs zu erzeugen, wobei es 

verschiedene Varianten gibt.  

Anschließend können sich die Schülerinnen und Schüler der 

Klasse 6a ab sofort mit ihrem Link auf jeder Edu-ID in die IQSH-

Mediathek einloggen und die für sie freigegebenen Medien 

ansehen.  
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Schülerinnen und Schüler höherer Klassen, die in der Regel ein 

Smartphone besitzen, können den QR-Code einfach scannen. 

Damit entfällt auch die händische Eingabe der Edu-ID. Danach 

kann die blaue Lupe angeklickt werden  und die Medienliste 

„Frankreichs Regionen“ angewählt werden. 

Anschließend können alle Schülerinnen 

und Schüler sämtliche Medien in dieser 

Liste ansehen, in diesem Fall das Video 

„Der katalanische Winkel Frankreichs – das Roussillon“.  

Sie als Lehrkraft sollten sich für jede Medienliste eine Edu-ID-

Liste ausdrucken durch Anklicken des Druckersymbols (3), um 

den Überblick zu behalten, welche der Schülerinnen oder Schüler Ihrer Lerngruppe eine Zugangsberechtigung 

hat.  

Hinter den laufenden Nummern trägt die Lehrkraft einfach die Vor- und Nachnamen der Schülerinnen und 

Schüler seiner Klasse ein.  

 

Wenn eine Lehrkraft nicht mehr für eine Lerngruppe zuständig ist, dann kann sie mit dem Anklicken des 

Mülleimersymbols (4) die jeweilige Medienliste ganz einfach löschen. Dann steht diese Liste aber natürlich 

nicht mehr zur Verfügung. 
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Erweiterte Mediensuche in der IQSH-Mediathek 
Normalerweise steht ein Kapitel mit einem solchen Titel eher am Anfang einer Handreichung. In der IQSH-

Mediathek steht aber die bequeme Erstellung von Medienlisten und die einfache Erstellung von Edu-IDs im 

Vordergrund, damit die Nutzung der Neuen Medien (die ja gar nicht mehr so neu sind) in Schule und Lehre 

trotz möglicher technischer und rechtlicher Beschränkungen durchgängig Einzug findet. 

Mit der Berechtigung für Schülerinnen und Schüler, auf bestimmte Medien jederzeit zugreifen zu können, 

wird das Lernen in andere Dimensionen gehoben. Die Beschränkung auf die von der Schule oder anderen 

Institutionen gekauften Medien entfällt, und jedes Endgerät kann die Videostreams abspielen (aber auch 

Bilder, Texte und interaktive Inhalte).  

Abmelden können Sie sich nach dem Einloggen auf der linken Seite im Menü mit „Abmelden“. Das muss ich 

aber sicherlich nicht näher erläutern. 

Neue Inhalte 
Der zweite Menüpunkt ist da schon 

interessanter: „Neue Inhalte“. Hier 

werden Ihnen stets die allerneuesten 

der vielen tausend Medien angezeigt, 

für die Lizenzen erworben wurden 

(durch wen auch immer), die 

öffentlich-rechtlicher Natur oder frei 

zugänglich sind. Sortierung und 

Sichten können Sie jederzeit ändern, 

wenn Sie oben rechts eines der vier 

kleinen Kästchen anwählen, die 

folgende Funktionen haben: 

1  Absteigend sortieren nach … 

2 Aufsteigend sortieren nach … 

3 Listenansicht 

4 Galerieansicht 

 
Voreinstellungen 

An dieser Stelle bei den „Einstellungen“ haben wir vorher unsere Edu-IDs erstellt. 

Jetzt können wir unter „Suchoptionen“ aus einer Liste zusätzliche Anbieter als die 

aus den Voreinstellungen auswählen.  

Praxistipp: Beachten Sie aber bitte, dass die weiteren externen Quellen stets 

externe Angebote sind, die bestimmten Nutzungsbedingungen unterliegen 

könnten, für die wir keine Gewähr übernehmen können. Nehmen Sie sich also die 

Zeit und lesen Sie unbedingt deren Nutzungsbedingungen 

Ansonsten können Sie natürlich oben in der Suchleiste jederzeit einen Freitext 

eingeben. Wenn Sie nach dem Wort „der“ suchen, werden Sie vermutlich die 

meisten Ergebnisse angezeigt bekommen, in diesem Fall immerhin 2096.  
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Um eine Suche zu verfeinern, kann man das „Ergebnis filtern“. Sie können frei Bereiche zu- oder abwählen. 

Allerdings müssen Sie zunächst die oder den Haken bei „Alle Online-Medien“ und/oder „Alle Fächer“ und 

„Alle Zielgruppen“ entfernen. Sind alle Haken entfernt, können Sie jetzt in diesen drei Kategorien die 

Bereiche wählen, für welche die Suche gelten soll.  

Praxistipp: In jedem der drei Bereiche muss mindestens ein Haken gesetzt sein, sonst kann die Filterung nicht 

funktionieren.  

In diesem Beispiel haben wir nach allen Online-Medien für das Fach Deutsch in der Sekundarstufe II gesucht. 

Vergessen Sie aber bitte nicht, mit der blauen Schaltfläche „Übernehmen“ oben rechts die Filtereinstellungen 

zu aktualisieren.  
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Eigene Inhalte von Lehrkräften 
Ganz links auf der Menüleiste der IQSH-Mediathek gibt es den Menüpunkt 

„Eigene Inhalte“. In diesem Bereich gibt es für Lehrkräfte neuerdings 

digitale Werkzeuge zur Erstellung von interaktiven Elementen (zurzeit H5P 

und Tutory), die über die Edu-ID je nach der Lizenzlage auch an 

Schülerinnen und Schüler weitergegeben werden können.  

 

Klicken sie zur Nutzung einfach „Interaktion erstellen“ an. 

Dort finden Sie eine große Bandbreite verschiedener Module, mit denen Sie interaktives Unterrichtsmaterial 

erstellen können. Wenn Sie mit einem dieser Werkzeuge interaktives Material für den Unterricht erstellt 

haben, dann finden Sie dieses zukünftig unter „Alle anzeigen“ schnell wieder.  

Das ähnelt ein wenig den Pappordnern von früher, in denen Arbeitsblätter (noch in Plastikfolie gehüllt) 

abgeheftet wurden. Das geht jetzt allerdings in unserer Mediathek in Echtzeit, in Farbe und mit fast 

unendlich vielen didaktisch und methodisch sinnvollen interaktiven Möglichkeiten.  

Zudem können Sie mit Ihrem Zugang zu unserer Mediathek mit fast jedem digitalen Endgerät 24 Stunden am 

Tag auf Ihre Unterrichtsmaterialien zugreifen, um sie weiter zu bearbeiten oder an andere Lerngruppen via 

Edu-ID weiterzugeben.  

Bitte nutzen Sie für die Arbeit mit H5P unser für Sie bereitgestelltes Handbuch, welches Sie auf unserer 

Support-Seite herunterladen können. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für das Studium des Handbuchs danken und wünschen Ihnen viel 

Erfolg bei der Nutzung der IQSH-Mediathek. 
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Anhang: Als Lernende mit der Edu-ID Medien abrufen 
Die Lehrkraft hat einen Link mit einem Code und/ oder einen QR-Code geschickt. Über die Internetadresse 

sh.edupool.de kann man diesen in unserer Mediathek eingeben. Noch einfacher geht es, wenn der QR-Code 

mit dem Smartphone gescannt wird: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dieses Fenster erscheint nun:  

 

 

 

 

 

 

 
Ein Klick auf den kleinen Pfeil ganz rechts führt zu den Medienlisten. Dort ist zu finden, was die 

Lehrkraft an Medien für die jeweilige Lerngruppe bereitgestellt hat. 
 

Hinweis: Bei sehr kleinen Displays (Smartphones) ist die Auswahlmöglichkeit der Medienliste 
außerhalb des Sichtfeldes. Lösung: Die Darstellung verkleinern oder einen anderen Browser 
nutzen.  
 

  

Den Code aus 15 

Zeichen hier 

eingeben! 

QR-Code mit 

Smartphone einlesen: 
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