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1.2  Die Entstehung der Niederlande –
  Von den Lage Landen zum Gouwden eeuw

Simone Frank

Fakultät/Einrichtung Niederlandistik/Lehramt Grundschule

Veranstaltungstitel Die Entstehung der Niederlande – Von den Lage Landen zum Gourden eeuw

Veranstaltungsformat Proseminar

Lernaktivitäten und Funktionen Wiki, Glossar, Test, Abstimmung, Bedingte Verfügbarkeit

Anzahl TN Ca. 80

Zielgruppe Lehramt Grundschule, Modul: Kultur, Raum, Umwelt, Mobilität und Zeit; BA Nie-
derländische Sprache und Kultur: Landeskunde; BA Kulturwirt, Niederländisch: 
Landeskunde

Komplexitätsgrad Mittel

Arbeitsaufwand TN Verschieden nach Studiengang 120h Workload

Evaluationskonzept Evaluation ZfH

Besonderheiten polyvalent

Beteiligte Personen Simone Frank M.A.

Inhaltliche Aspekte

Ein grundsätzliches Problem polyvalenter Lehrveranstaltungen ist es, dass zunehmend Zeit für organisatorische Fragen auf-
gewendet werden muss, die den eigentlichen Lehrinhalt nicht betreffen. Dies ist etwa der Fall. wenn die verschiedenen Prü-
fungsformen für die unterschiedlichen Studiengänge erläutert und vorbereitet werden müssen. Bei der Planung des Seminars 
„Die Entstehung der Niederlande – Von den Lage Landen zum Gouwden eeuw“ stellte sich folglich auch die Frage, wie 
Moodle helfen kann, das Seminar von organisatorischen Fragestellungen zu entlasten, um mehr Raum für die Vermittlung 
von Inhalten zu schaffen.

Gestaltung des Moodle-Kursraums

Im Seminarkontext wurde die Entstehung der Niederlande chronologisch nachgezeichnet, wobei auch die Methoden wissen-
schaftlichen Arbeitens wie Literatur- und Quellenrecherche sowie der Umgang mit Quellen eingeübt wurden. 

Als Wochenformat eingerichtet war die grundsätzliche Struktur des Seminars in Moodle nach somit nach Seminarterminen 
gegliedert. Unter dem jeweiligen Datum fanden die Studierenden die Unterlagen und Aktivitäten, die bis zu diesem Datum 
zu bearbeiten waren. Zusätzlich war der Kurs mit einem Lernpfad versehen, der die nachfolgenden Aktivitäten und Materia-
lien erst freigab, wenn die Bedingungen erfüllt waren, das heißt die vorherige Leistung erbracht war. 



14 Moodle in der Praxis Blended-Learning-Szenarien

Ergänzt wurde die wöchentliche Struktur durch einen Block „Allgemeines“ sowie den Block „Hausarbeiten und Klausuren“, 
unter denen die Studierenden allgemeine Unterlagen zum Kurs oder den Prüfungsmodalitäten finden konnten. Außerdem 
bestand für die Studierenden die dort die Möglichkeit über verschiedene Foren fragen zum Kurs und den Prüfungen zu stel-
len oder auch um Kontakt zu anderen Studierenden aufzunehmen.
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Zu Beginn des Seminars wurde die Lernaktivität Abstimmung – versehen mit einer zeitlichen Begrenzung der 
Verfügbarkeit – eingesetzt um den Studierenden die Auswahl einer Person oder eines Begriffs zu ermöglichen, 
der im Verlauf des Seminars zum Recherchegegenstand wurde und einem Wiki einzutragen war.
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Die jeweilige Seminareinheit sollte so davon entlastet werden, dass Personen noch umfangreich vorgestellt und Fachbegriffe 
erläutert werden mussten. Da die Einträge jeweils zu einem Stichtag im Wiki vorliegen mussten, konnten die Hintergrund-
informationen zu den Inhalten der Stunde als bekannt vorausgesetzt werden und es konnte insgesamt auf einem anderen 
Niveau diskutiert werden. Zudem wurde hierdurch gewährleistet, dass einzelne Studierende Recherchemöglichkeiten einüb-
ten, um ihren Eintrag zu dem Begriff oder der Person zu verfassen. Zugleich ermöglichte das Wiki dem restlichen Kurs, sich 
auf die in den jeweiligen Kontaktstunden behandelten Themen vorzubereiten und nicht zusätzlich zu der Vorbereitung von 
Texten die begriffliche Vorentlastung leisten zu müssen.

Weitere Abstimmungen wurden regelmäßig in den einzelnen Abschnitten eingesetzt, so dass sich die Studierenden über die 
Lernaktivität neue Begriffe und Personen für die nächste Veranstaltung auswählen konnten. Da es sich bei der jeweiligen 
Abstimmung um einmalige Entscheidungsmöglichkeiten handeln sollte, wurde die Obergrenze pro Abstimmungsoption mit 
„1“ aktiviert. Aufgrund der zeitlichen engen Taktung von regelmäßigen Abstimmungen der der engen Verknüpfung zum 
Wiki war eine zeitliche Begrenzung der Abstimmung nötig.

Gleichzeitig wurden für die Bearbeitung der ausgewählten Begriffe und Personen notwendige Informationsmaterialien und 
Arbeitsblätter hinterlegt, welche sich nur öffnen, wenn die Lernaktivität Abstimmung als abgeschlossen markiert wurde. 
Dieser Abschluss musste von den Studierenden manuell markiert werden. 

Um technische Schwierigkeiten bei der Anlage des Wikis zu vermeiden, wurden die Begriffe aus der Abstimmung vorab im 
Wiki angelegt, so dass die Studierenden den von ihnen ausgewählten Begriff lediglich anklicken mussten, um ihren Eintrag 
anzulegen. 

Erfahrungen mit vorherigen Kursen haben gezeigt, dass das eigenständige Anlegen der Seiten im Wiki den Studierenden 
vielfach Schwierigkeiten bereitet, so dass es sich anbietet einen nachfolgenden umfangreichen E-Mailwechsel zu vermeiden 
und die Verlinkung der Begriffe, über doppelte eckige Klammern, vorab zu hinterlegen.
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Nachdem die Studierenden den entsprechenden Begriff angeklickt haben, kann über den Button „Seite erstellen“ der Eintrag  
angelegt werden. Die noch offenen Begriffe werden jeweils rot und kursiv unterlegt, während die bearbeiteten Begriffe blau 
gekennzeichnet sind.

Auf der folgenden Seite können die Studierende den Eintrag nun eingeben und abspeichern. Zudem können noch Schlag-
worte vergeben werden.
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In anderen Kursen wurde die Abstimmung in ähnlicher Weise auch mit dem Glossar verknüpft. Wichtig bei der Entschei-
dung zwischen Wiki und Glossar ist, welcher Zweck verfolgt wird. Im Wiki können die Studierenden auch die Artikel von 
anderen Studierenden bearbeiten, während im Glossar nur einzelne Einträge vorgenommen werden können, die dann kom-
mentiert werden können. Das Glossar hat zudem den Vorteil, dass es insgesamt ausgedruckt werden kann, während die 
Wiki-Einträge nur einzeln gedruckt werden können.

Um eine möglichst gute Vorbereitung auf die abschließende Klausur zu gewährleisten, waren nach verschiedenen themati-
schen Abschnitten zusätzlich Tests in Moodle angelegt, die den Studierenden auch während des Seminarverlaufs eine Ein-
ordnung ihrer Leistungen ermöglichen sollten.



19 Moodle in der Praxis Blended-Learning-Szenarien

M.A. Simone Frank arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kustodin am Institut für niederrheinische Kulturgeschich-
te und Regionalentwicklung (InKuR) der Universität Duisburg-Essen. 2004 schloss sie ihr Studium der Geschichte und Philo-
sophie an der Gerhard-Mercator-Universität in Duisburg ab. Sie ist u.a. Mitglied der Mercator-Gesellschaft und weiterer histo-
rischer Vereine der Partnerstädte des InKuR, sowie Mitherausgeberin der Reihe „Rhein-Maas. Geschichte Sprache und Kultur“.
[Kontakt: simone.frank@uni-due.de]

Dieser Artikel steht unter einer CC BY 4.0-Lizenz
Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
DOI: 10.17185/duepublico/40087


	Prepage_1_2
	Artikel_1_2
	Sammelmappe1
	Moodle_in_der_Praxis_UDE
	Titelseite

	Artikel 1.2




