In diesem H5P-Tutorial geht es um den Inhaltstyp „Dialog Cards“. Die Dialog Cards sind
nichts anderes als Lernkarten, bei denen auf der Vorderseite zum Beispiel ein Begriff und auf
der Rückseite die dazu gehörende Definition zu sehen ist.
Die Einstellungsmöglichkeiten bei den Dialog Cards sind nicht allzu umfangreich, was die
Erstellung auch relativ einfach macht. Sie können zunächst einen Namen für dieses H5PElement eingeben und dann darunter den Titel der als Überschrift angezeigt wird.
Bei Modus gibt es die Optionen, die Karten einfach der Reihe nach anzuzeigen oder nicht
gewusste Karten zu wiederholen. Das hat dann zur Folge, dass die Lernenden selbst
markieren können, ob sie etwas gewusst haben oder nicht, und wo das nicht der Fall ist, da
wird die Karte dann wiederholt.
Unter Aufgabenbeschreibung tragen Sie die Arbeitsanweisung zu den Karten ein, wenn das
notwendig ist.
Sie können dann eine Reihe von sogenannten Dialogen anlegen, die als Karten mit Vorderund Rückseite angezeigt werden. Bei jeder Karte haben Sie die Möglichkeit ein Bild oder
auch Audiodateien hinzuzufügen. Unter Tipps gibt es dann schließlich die Option zu Vorderund Rückseite Hinweise zu ergänzen.
Eine weitere Dialog Card fügen Sie über diese Schaltfläche hinzu und da wiederholt sich dann
die Eingabe wie bei der vorherigen. Im Grunde können Sie hier beliebig viele Karten anlegen,
ich habe keine Angabe gefunden, wie viele das sein können, habe es aber auch noch nicht
ausprobiert, ob es da ein Limit gibt.
Wie das Ganze dann aussieht, können Sie hier sehen. Hier oben sehen Sie den Titel und die
Aufgabenbeschreibung und darunter die Karten. Da hier die Option „nicht gewusste Karten
wiederholen“ eingestellt ist, werden diese beiden Texte links und rechts neben dem
Umdrehen-Button angezeigt. Diese blaue Sprechblase ist der Tipp, den ich eingetragen habe.
Wenn ich die Karten nun umdrehe, sehen Sie, dass ich dort selbst festlegen kann, ob ich
etwas gewusst habe oder nicht. Und die nicht gewussten Karten werden kann später im
Verlauf noch einmal angezeigt.

