
Wie komme ich zum dESP-M? 

 

1. Installation des dESP-M auf schuleigenen Moodle-Instanzen 

Bevor Sie als Lehrer/in mit dem dESP-M arbeiten können, wenden Sie sich bitte an den Ad-
ministrator/die Administratorin Ihrer Moodleplattform, damit das Plugin für Sie instal-
liert wird. Dies ist nur einmalig erforderlich und bedeutet keinen großen Aufwand. Wenn Sie 
sich nicht sicher sind, welche der folgenden beiden Optionen auf Ihre Schule zutrifft, fragen 
Sie am besten beim Administrator/bei der Administratorin der Moodleplattform nach. Er/sie 
kann Ihnen sofort sagen, wie am besten vorzugehen ist. 

Installation des Plugins auf selbst gehosteter Moodleplattform 

Wenn Ihre Schule über eine Moodleplattform verfügt, die auf einem schuleigenen Server in-
stalliert ist, muss das Plugin vom Administrator/von der Administratorin zunächst installiert 
werden.  

Dazu sind die folgenden zwei Schritte notwendig: 

1. Herunterladen der benötigten Dateien 

a. Code des Plugins: https://nodeload.github.com/gtn/desp/zip/master (2,2 MB) 

b. Texte und Grafiken:  https://www.dropbox.com/s/app2uzdtw2pqvbp/desp_oesz-
master.zip (1,17 MB) 

2. Installation des Blocks 

a. Zunächst das Plugin von github, danach die ZIP-Datei mit den Texten und Grafiken 
entpacken. 

b. Inhalte der beiden ZIP-Dateien inklusive aller Dateien und Unterverzeichnisse in einen 
Ordner im /blocks-Verzeichnis der Moodle-Installation („/blocks/desp“) übertragen. 

c. Aufrufen der Admin-Seite in Moodle als Administratorin bzw. Administrator, um die 
erforderlichen Tabellen zu installieren. 

d. Nach der Erstinstallation steht für Administratorinnen und Administratoren der Link 
„Import“ zur Verfügung, um aktualisierte Deskriptoren und Aufgabenstellungen aus 
dem Bildungsstandards-Erfassungstool zu importieren. 

Hinweis: Das dESP-M funktioniert nur auf Moodle 2.x-Versionen. 

 
Moodle Tipp: Plugins installieren 
http://docs.moodle.org/23/de/Plugins_installieren  

 



2. Installation des Plugins in einem Verbund an Moodle-Installationen 
(z. B. Edumoodle.at) 

Wenn Ihre Schule an einem Verbund an Moodle-Installationen teilnimmt (z. B. Edumood-
le.at), muss das Plugin vom Administrator/von der Administratorin der Moodleplattform Ihrer 
Schule nur noch aktiviert werden. Dies erfolgt im Administrationsbereich der Website 
(...admin/plugins.php). Beim Block „Digitales ESP“ (block_desp) muss ggf. das Augesymbol 
geöffnet werden, um das Plugin für die Plattform Ihrer Schule zu aktivieren. 

 
Moodle Tipp: Blöcke verwalten 
http://docs.moodle.org/23/de/Plugins_installieren  

 
Das dESP-M wurde bereits in alle großen Moodle-Netzwerke Österreichs eingespielt. Falls 
das von Ihnen genutzte Netzwerk noch nicht über das dESP-M verfügt, wenden Sie sich bitte 
an das Bundeszentrum Onlinecampus Virtuelle PH (www.virtuelle-ph.at). 

 

3. Bereitstellen des dESP-M Blocks für Schüler/innen 

 
Abbildung 4: Der Block dESP-M 

Sobald das dESP-M für die Moodleplattform aktiviert ist, können alle eingeschriebenen Nut-
zer/innen der Plattform darauf zugreifen und es verwenden. Um das persönliche Portfolio 
aufzurufen, muss der Block dESP-M zumindest an einer Stelle der Moodleplattform plat-
ziert werden, z. B.: 

• auf der Startseite der Plattform 
• in einem oder mehreren Kursen 

 
Moodle Tipp: Blöcke 
http://docs.moodle.org/23/de/Blöcke  

 
Es ist natürlich empfehlenswert, den dESP-M Block an möglichst vielen Stellen der Mood-
leplattform zu platzieren, um den Schüler/innen die Möglichkeit zu bieten, möglichst oft ihr 
Portfolio aufzurufen. Alle Lehrer/innen, die sich an der Portfolioarbeit beteiligen, sollten z. B. 
in ihren Kursen den Block einbauen. 


