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1.3  Berufsvorbereitendes Blended-Learning
 Planspiel mit Moodle

Dr. Michaela Harmeier

Fakultät/Einrichtung Fakultät für Bildungswissenschaften, Institut für Berufs- und Weiterbildung, Fachge-
biet Erwachsenenbildung/Bildungsberatung

Veranstaltungstitel Berufspraktische Qualifizierung durch virtuelle Simulation im Berufsfeld Er-
wachsenenbildung

Veranstaltungsformat Blended Learning Konzept, Planspiel

Lernaktivitäten und Funktionen Forum
Abstimmung
Glossar

Anzahl TN Max. 38 Studierende

Zielgruppe Studierende im erziehungswissenschaftlichen Studiengang, die das Berufsfeld „Er-
wachsenenbildung“ praxisnah kennen lernen sollen

Komplexitätsgrad Mittel

Arbeitsaufwand TN –

Evaluationskonzept Institutionelle Evaluation des Zentrums für Hochschul-  und Qualitätsentwicklung 
(ZfH) an der UDE sowie wissenschaftliche Analyse einer Moodle-Arbeitsgruppe

Besonderheiten Die Veranstaltung zur Vor- und Nachbereitung der Praxisphase wurde zunächst in 
reiner Präsenz angeboten. Seit dem Wintersemester 2006/07 wird sie e-basiert ange-
boten. Die Veranstaltung ist als Planspiel angelegt

Beteiligte Personen Dr. Michaela Harmeier

Motivation und Zielsetzung

Die Veranstaltung soll Studierenden eine praxisorientierte Vorbereitung auf die curricular geforderte Praktikumstätigkeit 
ermöglichen. Es werden Kenntnisse über Handlungsfelder der Erwachsenenbildung erworben, eine Orientierung für die 
Praktikumssuche sowie Themenfelder zur Bearbeitung des Praktikumsberichts angeboten. Arbeitsprozesse, die die Studie-
renden im Verlauf ihres Praktikums erfahren, können dadurch besser verstanden und reflektiert werden. Sie erhalten einen 
Überblick über mögliche Aufgabenbereiche, die im Rahmen eines Praktikums geleistet werden können. Die weitestgehende 
Selbstorganisation in Arbeitsgruppen fördert Soft Skills.
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Durch den Einsatz eines Moodle-Kursraums können alle Arbeitsgruppen auf ihre spezifische Literatur zurückgreifen und 
sich zeit- und ortsunabhängig in ihrer Arbeitsgruppe organisieren. Im jeweiligen Forum wird der Austausch der AG-Mitglie-
der ermöglicht und fachspezifische Diskussionen teilweise durch Leitungsinterventionen angeregt.

Um die Motivation gleich zu Beginn der Veranstaltung zu wecken, werden in den ersten Sitzungen verschiedene Vorschläge 
zur Namensfindung der Bildungseinrichtung gesammelt. Die Abstimmung darüber kann von allen auf der Moodle Plattform 
genutzt werden. Gleichzeitig sollen die Studierenden ihre jeweilige Arbeitsgruppenzugehörigkeit über (oder mit Hilfe) eine 
weitere Abstimmung kenntlich machen.
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Während der Präsenzphasen wird der Moodle-Kursraum gezeigt, mit dem Ziel a) mögliche Hemmschwellen im Umgang mit 
der Lernplattform zu minimieren, b) Anwendungen exemplarisch vorzuführen und c) Diskussionspunkte der Meetings live 
zu dokumentieren. Für gelingende Lernprozesse sind soziale Faktoren in der Lerngruppe elementar. Diesem Umstand wird 
insofern Rechnung getragen, als dass die Studierenden auf der Lernplattform eine Darstellung ihrer Person in einem „Who-
is-Who“ Glossar vornehmen können. Die Rückmeldungen der Studierenden verweisen auf den hohen Lerneffekt des Settings 
in Bezug auf Arbeitsprozesse in Bildungseinrichtungen. 

Didaktisches Konzept

Bei der Praktikumsbetreuung von Studierenden im Studienschwerpunkt Erwachsenenbildung ist aufgefallen, dass sie zwar 
über umfangreiches theoretisches Wissen verfügen, dieses aber nur unzureichend in einen berufspraktischen Zusammen-
hang setzen können. Über das Berufsfeld, in dem sie nach Studienabschluss einmal tätig werden möchten, haben sie nur we-
nige Kenntnisse. Aus diesem Grund werden reale Abläufe einer Bildungseinrichtung simuliert. Hierfür wurde ein Planspiel 
in der Kombination aus Online- und Präsenzphasen entwickelt. 

Mit dem gewählten didaktischen Ansatz sollen:
 • Studierende für Beobachtungs- und Praxisaufgaben im Rahmen der Pflichtpraktika sensibilisiert werden
 • professionelle Handlungskompetenzen identifiziert und für die eigene Professionalisierung berücksichtigt werden
 • Beschäftigungsperspektiven und darauf ausgerichtete Entwicklungsaufgaben formuliert werden.

Online und innerhalb der Präsenzphasen sollen die Studierenden als Mitarbeitende einer Bildungseinrichtung alltägliche 
Arbeitsabläufe kennen lernen und berufstypische Fertigkeiten erlernen und anwenden. Jede Arbeitsgruppe erhält einen spe-
ziellen Arbeitsauftrag, der ein Handlungsfeld innerhalb einer Bildungseinrichtung repräsentiert und muss diesen in einem 
vorgegebenen Zeitraum erfüllen. Abschließend wird ein Arbeitsbericht erstellt, der als Bestandteil eines Gesamtberichts auf 
der Lernplattform zur Verfügung gestellt wird. 

Folgende Arbeitsgruppen werden gebildet:  
In der Arbeitsgruppe Programmplanung sollen die Studierenden sich mit den theoretischen Hintergründen zur Pro-
grammplanung auseinandersetzen und für die virtuelle Bildungseinrichtung ein eigenes Programm entwickeln.

Die Arbeitsgruppe Trend hat die Aufgabe sich mit zukünftigen Entwicklungen auf bildungspolitischer und gesellschaftlicher 
Ebene auseinandersetzen. Sie sollen Trends aufspüren und als Empfehlungen für die Weiterbildungspraxis der virtuellen 
Bildungseinrichtung formulieren. 

Die Arbeitsgruppe Marketing arbeitet eng mit der Arbeitsgruppe Programmplanung und Lehrende zusammen. Sie sollen 
auf das Bildungsprogramm aufmerksam machen und die Situation auf dem Weiterbildungsmarkt recherchieren und anhand 
Benchmarking das Bildungsprogramm der virtuellen Einrichtung optimieren. 

Die Arbeitsgruppe Lehrende erhält die Aufgabe, eine Lehrveranstaltung zu planen und umzusetzen. Das Thema für die 
Lehrveranstaltung soll sich an der Lebenswelt der Studierenden, d.h. an der Zielgruppe der virtuellen Bildungseinrichtung, 
orientieren, und unmittelbare Lernbedürfnisse von Studierenden abdecken. Mögliche Themen könnten sein: Zeitmanage-
ment, Vorbereitung zur mündlichen Prüfung, Bewerbungstraining, Vorbereitung der Abschlussarbeit etc. Das Seminar wird 
anschließend durch die AG Evaluation ausgewertet.

Die Arbeitsgruppe Evaluation erhält den Auftrag, die Lehreinheit der Arbeitsgruppe Lehrende auszuwerten. Hierfür müs-
sen die Studierenden zunächst geeignete Instrumente in Auseinandersetzung mit der Theorie entwickeln.

In der Arbeitsgruppe Qualitätsentwicklung sollen die Studierenden sich mit Fragen der Qualitätsentwicklung und Qua-
litätssicherung auseinandersetzen. Hierfür ist es notwendig, verschiedene Modelle der Zertifizierung zu vergleichen und 
für die virtuelle Bildungseinrichtung ein Modell auszuwählen, im Plenum zu diskutieren und den Entscheidungsprozess zu 
dokumentieren. 

Die Studierenden der Arbeitsgruppe wissenschaftliche Begleitung evaluieren für den gesamten Seminarverlauf die Lern-
prozesse ihrer Kommiliton/innen. Die AG soll sich auf der Metaebene mit im Blended-Learning Seminar initiierten Lern-



23 Moodle in der Praxis Blended-Learning-Szenarien

prozessen auseinandersetzen: Welche Lernprozesse werden bei den Studierenden durch das Blended-Learning Seminar an-
geregt? Wo gibt es Optimierungsbedarf? Gibt es „kritische“ Arbeitsphasen? Wie verläuft die selbstorganisierte Arbeit in den 
Kleingruppen?

Für Bildungseinrichtungen wird es im Zuge nachlassender staatlicher Finanzierung immer wichtiger, Kooperationen mit 
anderen Bildungseinrichtungen aufzubauen und/oder weitere Finanzierungsquellen zu eröffnen. Die Studierenden der 
Arbeitsgruppe Finanzierung erhalten die Aufgabe, sich einen Überblick über weitere Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. 
europäischer Sozialfond) zu verschaffen und einen Antrag auf Förderung für ein Bildungsprojekt ihrer Wahl zu erstellen.

Im Moodle-Kursraum werden der ganzheitliche didaktische Ansatz und die Verschränkung der arbeitsgruppenspezifischen 
Aufträge auch visuell verdeutlicht, wie nachfolgende Abbildung zeigt.

Die Beschriftung der einzelnen Etagen der zu entwickelnden Bildungseinrichtung (als Gebäude wurde ein Universitätsgebäu-
de gewählt) führt als Hypertextverlinkung zu den jeweiligen Themenblöcken bzw. Abschnitten im Moodle-Kursraum.

Die Organisation der Gruppenarbeit innerhalb der Arbeitsgruppen erfolgt über Moodle, die Präsentation der AG-Ergebnisse 
über die Präsenztermine, die gemäß den Charakteristika eines Planspiels in Form von Mitarbeiterkonferenzen stattfinden.

In den ersten Präsenzsitzungen erfolgt die Zuteilung zu den Arbeitsgruppen und es werden Vorschläge gesammelt, welchen 
Namen die aufzubauende Bildungseinrichtung zukünftig tragen soll. Diese Vorschläge werden zeitnah in Moodle zur Ab-
stimmung bereitgestellt.
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Die Einteilung der Arbeitsgruppen wird ebenfalls in der ersten Seminarwoche mit der Lernaktivität Abstimmung in Moodle 
fixiert, so dass jede/r Seminarteilnehmende nicht nur eine Übersicht über die eigenen Arbeitsgruppen-Mitglieder hat, son-
dern auch über die personelle Zusammensetzung der anderen Arbeitsgruppen.

In den wöchentlich stattfindenden Präsenzterminen werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe in Form von Mitarbeiterkon-
ferenzen vorgestellt und teilweise über Rollenspiele simuliert, z.B. im Rahmen der Diskussion über die Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems der Arbeitsgruppe Qualitätssicherung.

Die Diskussion in den AG-Foren wird von der Seminarleitung inhaltlich begleitet und betreut.

Gestaltung des Moodle-Kursraums

Realisiert wird die Blended-Learning Seminarkonzeption über die Lernplattform Moodle. Die Studierenden können orts- und 
zeitunabhängig von jedem beliebigen, internetfähigen Computer auf die Plattform zugreifen und sich in Moodle einloggen.

Es wurde mit dem Themenformat gearbeitet, so dass jeder Abschnitt im Moodle-Kursraum eine Arbeitsgruppe der Bil-
dungseinrichtung repräsentiert. Jede Arbeitsgruppe erhält eine detaillierte Aufgabenbeschreibung, einen Layout Hinweis zur 
Erstellung der Arbeitsgruppenberichte, sowie aufgabenspezifische Literatur und ein Forum.

Neben den AG-spezifischen Abschnitten haben die Studierenden die Möglichkeit sich über ein Praktikumsforum und eine 
Praktikumsdatenbank (in Moodle umgesetzt als Glossar) über potentielle Praktikumsbetriebe, ihre Erwartungen an das 
Praktikum bzw. ihre Erfahrungen mit einem Praktikum auszutauschen. 

Die Dokumente werden von der Seminarleitung ausgewählt und zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden an ausgewählten 
Stellen Abstimmungen zur Verfügung gestellt, z.B. eine Abstimmung über das Logo der Einrichtung oder den Namen der 
Bildungseinrichtung. Zudem erhalten die Studierenden die Gelegenheit, sich in einem Who-is-Who (Lernaktivität Glossar) 
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mit einem persönlichen Bild und einem Text vorzustellen. 

Grundsätzlich ist die Verwendung eines Gruppenmodus für dieses Lernszenario möglich, da allerdings der Arbeitsauftrag 
der Arbeitsgruppe wissenschaftliche Begleitung die Auswertung der fachspezifischen Diskussionen und die Nutzung der 
Foren voraussetzt, wurde auf einen Gruppenmodus verzichtet. 

Auf der Grundlage der AG-Ergebnisse wurde in späteren Versionen der Lernplattform ein Abschluss-Test erstellt, mit dem die 
Studierenden ihren Wissenszuwachs überprüfen konnten. Allerdings machten nur wenige Studierende hiervon Gebrauch. 

Zeitlicher Aufwand

Für die Gestaltung und Einrichtung des Moodle-Kursraums wurden ca. 50 Personenstunden aufgewendet. Eine regelmäßige 
Sichtung und Kommentierung der Forendiskussionen war ebenfalls notwendig. Bei der Gestaltung des Moodle-Kursraums 
unterstützte das Moodle-Kompetenzzentrum die Seminarleitung.

Eine Einführung für die Studierenden in die grundlegenden Funktionalitäten und Strukturen von Moodle wurde in der 
ersten Seminarsitzung von einer Mitarbeiterin des Moodle-Kompetenzzentrums durchgeführt. Etwa die Hälfte der Studie-
renden nutzte Moodle in anderen Seminarkontexten. Schwierigkeiten traten anfangs mit der persönlichen Anmeldung in 
Moodle auf. In Einzelfällen musste die Seminarleitung Teilnehmende manuell für die Lernumgebung freischalten.

Evaluation und Ausblick

Das Studienprogramm wurde insgesamt siebenmal durchgeführt und es liegen umfassende Ergebnisse zur Nutzung der 
Online-Arbeitsoberfläche vor.

Durch die Blended Learning-Konzeption werden die mediendidaktischen Kompetenzen der Studierenden herausgefordert. 
Insbesondere die Evaluation durch die Arbeitsgruppe wissenschaftliche Begleitung ging den Fragen nach, wie intensiv über 
den Moodle-Kursraum kommuniziert wurde und wie die Studierenden die Herausforderung der Blended Learning-Semi-
narkonzeption angenommen haben.

Zur Beantwortung dieser Fragen bot Moodle in einer älteren Version die Möglichkeit, die Zugriffsstatistik einzelner Tage, 
einzelner Teilnehmer/innen oder des gesamten Seminarzeitraumes und der gesamten Lerngruppe aufzurufen.

Für den ersten Seminardurchlauf im WS 2006/07 zeigte sich auf der Grundlage dieser Nutzungsstatistik folgendes Bild:
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4.649 Zugriffe von Studierenden konnten in einem Zeitraum von 10/06 bis 02/07 auf das gemeinsame Diskussionsforum, das 
gemeinsame Praktikumsforum und die einzelnen AG Foren verzeichnet werden. Demgegenüber wurden 843 Zugriffe der 
Lehrperson gezählt.

Die AG ermittelte durch eine arbeitsintensive, manuelle Auswertung der aktiven Nutzung folgende Daten, wonach 137 Dis-
kussionsbeiträge in den unterschiedlichen Foren eröffnet und insgesamt 402 Beiträge zu diesen Themen erstellt wurden. 
Davon haben die Studierenden 273 Beiträge verfasst und die Lehrperson 129 Beiträge. Folglich ist die tatsächlich aktive Nut-
zung der Foren in Form von schriftlichen Beiträgen zwar deutlich geringer als die Anzahl der Zugriffe. Die ermittelten Daten 
belegen indes, dass die Studierenden Moodle aktiv nutzten.

Inhaltlich nutzen die Studierenden die Foren:
 • zur Koordination von gemeinsamen Treffen, 
 • zur Abstimmung über die interne Aufgabenverteilung,
 • zum elektronischen Austausch von Gruppenarbeiten

        zur Koordination der Literaturrecherche,
 • für Anfragen von anderen Arbeitsgruppen, die eine inhaltliche Überschneidung aufweisen (z.B. Marketing und Quali- 

 tätsentwicklung).

Die Studierenden verfolgten nicht nur die Diskussion im eigenen Forum, sondern auch die der anderen Foren. Auch konnte 
ein regelmäßiger Zugriff auf das Glossar „Who-is-Who“ verzeichnet werden, was auf ein starkes Interesse an den anderen 
Studierenden hindeutet.

Neben der Dokumentation und Auswertung der Kommunikationsstruktur in den Foren ist die Frage relevant, wie die Stu-
dierenden die – überwiegend online organisierte – Zusammenarbeit in der AG erlebt haben? Hierzu erfolgte eine schriftliche 
Befragung aller Studierenden. Zu den Präsenzterminen wurde ein Fragebogen verteilt, der die aktuelle Motivation der Stu-
dierenden erfassen sollte. Die Auswertung ergab, dass 

 • Absprachen und die Aufgabenteilung gut funktionierten,
 • eine gute Atmosphäre und hohe Motivation bestand,
 • ein anregender Austausch per E-Mail stattfand,
 • die Arbeitsteilung als fair erlebt wurde und die Studierenden gute Fortschritte mit ihren Arbeitsaufträgen machten, 
 • sie sich auf ihre Gruppenmitglieder verlassen konnten,
 • auch schätzten die Studierenden ihren subjektiven Wissenszuwachs als hoch ein. 
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Auf der Grundlage dieser Daten kann folgendes Fazit gezogen werden:
 • Insgesamt zeigt sich eine hohe Bereitschaft der Studierenden über Online-Foren zu kommunizieren. Es findet eine in- 

 haltliche Auseinandersetzung mit den Seminarthemen statt,
 • Gute bis sehr gute Beurteilung der Gruppenarbeit (Zufriedenheit sozial und fachlich),
 • Einschätzung des Wissenszuwachses ist hoch.

Dieser Artikel steht unter einer CC BY 4.0-Lizenz
Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Dr. Michaela Harmeier studierte an der Universität Gießen Erziehungswissenschaften und war zunächst als Berufstrainerin 
tätig. Die Promotion zum Thema „Professionalität und Professionalisierung von Kursleitenden in Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung“ hat sie 2009 an der Universität Duisburg-Essen abgeschlossen. Von 2004-2011 war sie als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Universität Duisburg-Essen in der Fakultät für Bildungswissenschaften angestellt. Seit 2011 ist sie 
Mentoring-Koordinatorin für die Fakultät Bildungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen.
[Kontakt: michaela.harmeier@uni-duisburg-essen.de]
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