
Clip: Lehrer 5 – Link zu Medien aus der MeSax Mediathek bereitstellen  

Willkommen auf der Lernplattform Moodle! 

Wie integriere ich Unterrichtsmedien aus der MeSax - Mediathek in Moodle - 

Themen? Zunächst suchen Sie Ihr Wunschmedium auf die klassische Weise.  

Zugangsbedingung: Um urheber- und lizenzrechtliche Bedingungen zu erfüllen, 

benötigen sie als Lehrer einen vom MPZ erstellten Zugang inklusive Passwort 

zur MeSax-Mediathek. (Besitzen die meisten, sonst anrufen: 03591 396 373) 

Rufen Sie im Internet die Seite www.mesax.edupool.de auf.  Lehrer-Login  

Anmeldung mit Kundennummer 

Schreiben sie nun in die lange Zeile „Mediensuche“ ihr sinnvoll abgegrenztes 

Wunschthema ein. Beschränke sie die Auswahl auf Online-Medien - entfernen 

Sie also den Haken bei Verleih-Medien! 

Sie finden einen geeigneten Film zum Thema oder suchen weiter, bis Sie etwas 

Passendes gefunden haben. Im Beispiel habe ich etwas über Elefanten gesucht, 

eine Trefferliste erhalten und klicke unterhalb des Wunschtitels auf das Symbol 

„Datenblatt öffnen“ hier zum Medienpaket über den Afrikanischen Elefanten: 

 



Wählen Sie auf dem Datenblatt den mittleren Reiter „Datenfelder“! 

 

Ganz unten finden Sie immer den Eintrag „Link zum Teilen“, den Sie bitte mar-

kieren und kopieren. 

 

Nun begeben Sie sich zu Moodle in den Kurs, in dem Sie den Schülern den Link 

zum Film wie folgt zur Verfügung stellen wollen (siehe auch untere Abbildung):  

Fügen Sie auf bekannte Weise eine Aktivität hinzu und entscheiden Sie sich für 

„Link/URL“ - das ist eine Verknüpfung. Tragen Sie einen passenden Namen ein. 

Klicken Sie in die nächste Zeile „Externe URL“ und fügen Sie mit der rechten 

Maustaste den „Link zum Teilen“ ein.  

Ergänzen Sie in der Beschreibung: Folge dem Link, klicke auf das Playsymbol 

und nutze beim Schüler-Login folgende Edu-ID (erhalten Sie vom MPZ individu-

ell für jede Schule aber einheitlich für alle Lehrenden einer Einrichtung).  

Setzen Sie ein Häkchen im Kästchen: „Beschreibung im Kurs anzeigen“ 

 

XXX-XXX-XXX ist individuell für jede Schule 



Ergänzen Sie darunter noch bei „Darstellung“:  „Als Popup-Fenster“ anzeigen 

und nicht „Automatisch“ (sonst würde man das Moodle-Fenster verlassen). 

 

Abschließend klicken Sie auf der Seite ganz unten „Speichern und zum Kurs“. 


