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2.3  Good Practice in Moodle –
 Schulungsangebot am IfP

Sonja Lehringer, Sonja Hendriks

Fakultät/Einrichtung Institut für Politikwissenschaft/Jean Monnet Lehrstuhl für Europäische Integration 
und Europapolitik in Zusammenarbeit mit dem Moodle-Kompetenzzentrum

Veranstaltungstitel Good Practice in Moodle

Veranstaltungsformat Schulung

Lernaktivitäten und Funktionen Übersicht über viele Lernaktivitäten für bestimmte Fragestellungen. In der prakti-
schen Umsetzung LA Buch

Anzahl TN 17

Zielgruppe Mitglieder des Instituts für Politikwissenschaft, die Moodle nutzen oder nutzen wollen

Komplexitätsgrad Niedrig

Arbeitsaufwand TN Teilnahme an Schulung und/oder Beteiligung an Vorüberlegungen/Fragen zu Moodle

Evaluationskonzept Durch die Dozentinnen selbst

Motivation und Zielsetzung

Der begleitende Einsatz von virtuellen Kursräumen der Lernplattform Moodle wird mittlerweile ganz selbstverständlich in 
allen Fakultäten der UDE, so auch am Institut für Politikwissenschaft, zur Unterstützung der Präsenzlehre genutzt. Den dort 
tätigen Dozent/innen steht dabei für technische Fragen ein breites Schulungsangebot seitens des Moodle-Kompetenzzentrums 
zur Verfügung. Neben regelmäßigen Einführungsschulungen und themenspezifischen Moodle-Mondays werden auch Ein-
zelcoachings für alle Interessierten angeboten. Doch sei es aus Unkenntnis oder vermeintlich fehlenden Zeitressourcen: diese 
Angebote werden nicht in ihrer Gänze ausgeschöpft. Im Alltag des Lehrbetriebs stellt sich immer wieder heraus: gibt es ein 
Problem in der technischen Umsetzung von inhaltlichen Fragen in Moodle, wird häufig doch auf die bekannten Funktionen 
der Dateienablage zurückgegriffen und Möglichkeiten wie die Lernaktivitäten Test, Bewertung oder auch Datenbank bleiben 
ungenutzt. Die Möglichkeit, dass Kolleg/innen bereits Erfahrungen mit ähnlichen Problemen gemacht haben und diese evtl. 
sogar gelöst haben, wird nur zufällig bei persönlichen Kontakten erkannt. Da die Lehr- und Lernplattform Moodle über eine 
vielfältige Anzahl von Möglichkeiten und Funktionen verfügt, ist allerdings ein regelmäßiger Austausch unter Nutzer/innen 
sinnvoll bis unabdingbar. Erst wenn Tipps und Tricks untereinander weitergegeben werden, kann ein effizienter Mehrwert 
für alle Moodle-Nutzer/innen eines Instituts entstehen. An dieser Stelle soll das Angebot Good Practice in Moodle ansetzen. 

Eine offene Kaffeepause mit Moodle gibt Raum zum Austausch. Die sich daran anschließende Schulung kann benannte Pro-
bleme, die nicht sofort im Kolleg/innen-Plenum geklärt werden konnten, umgehend mit Expertenwissen lösen. Zeitgleich 
kann zum Austausch von Tipps und Fragen innerhalb der Kaffeepause mit Moodle eine Einführungsschulung für neue 
Mitarbeiter/innen des Instituts und andere unerfahrene Nutzer/innen durchgeführt werden. Sowohl zur Schulung selbst, als 
auch zur Ergebnissicherung und Fortführung des Angebots für zukünftige Fragen wird ein Moodle-Kursraum erstellt. Das 
Angebot wird dabei bewusst sehr niederschwellig und offen konzipiert, d.h. es wird sowohl in einer Institutskonferenz, als 
auch per E-Mail persönlich dazu eingeladen. Neben der Teilnahme an der eigentlichen Veranstaltung ist es zudem möglich, 
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sich auch im Vorfeld der Schulung einzubringen. Tipps oder Probleme können per E-Mail oder im persönlichen Gespräch 
benannt werden und werden von den Schulungsleiterinnen im Moodle-Kurs Good Practice in Moodle aufgegriffen. 

Ziele der Schulung sind also konkret: 
 • Bewusstsein schaffen für Möglichkeiten der Lernplattform
 • Benennen von im Berufsalltag anfallenden Moodle-Fragen
 • Verbesserung der Attraktivität bzw. Erweiterung der bestehenden Moodle-Kurse durch zusätzliche Medienkompetenz

der Teilnehmenden
 • Schaffen ergänzender Angebote aktivierenden Lernens für Studierende
 • Zeitersparnis durch individuell angepasste Schulungsangebote
 • Engere Verzahnung des Instituts für Politikwissenschaft und dem Moodle-Kompetenzzentrum
 • Ergebnissicherung für die Zukunft sowie Abbau von Barrieren

Diese Ziele werden durch eine einmalige Veranstaltung nur teilweise erreicht. In der Konzeption ist daher bereits zu Beginn 
eine regelmäßige Wiederholung der Veranstaltung eingeplant. 

Didaktisches Konzept

Das Handwerkszeug von Dozent/innen besteht neben fachlichem Können und sozialen Fähigkeiten auch aus dem methodi-
schen Know-how, Wissen zu vermitteln. Technische Fähigkeiten, wie zum Beispiel der sichere Umgang mit einer Lernplatt-
form wie Moodle, können dabei unterstützen, die Studierende auf unterschiedliche Art und Weise zu erreichen und eine 
anregende Lernatmosphäre zu schaffen. Die Schulung Good Practice in Moodle dient daher im Wesentlichen der (Weiter-) 
Entwicklung einer beruflichen Handlungskompetenz. Gemäß der e-Learning-Maxime „First step: think about learning. Se-
cond step: think about e-learning“ sollte nicht nur ein Moodle-Kursraum erstellt und mit Informationen gefüllt, sondern 
vielmehr zusätzlich in ein Präsenzschulungsangebot eingebettet werden (Winkel, G.: Getting Started: The ABC´s of „e“. In: 
Masie, E. (Hrsg.): 701 e-Learning Tips. FREE Digital Book, 2004, Seite 7). Auch wenn von Seiten der Schulungsleitung ein-
zelne interessante Funktionen von Moodle zur Präsentation vorbereitet werden, so sollte die Schulung hauptsächlich über 
selbstbestimmtes Lernen funktionieren. Statt einer „Schulung von der Stange“ wurden benutzerspezifische Lernwünsche vor 
Ort geklärt und in einen Lösungsfindungsprozess geführt.

Die Schulung wurde daher zweiteilig konzipiert:
Eine knappe Stunde bestand die Möglichkeit in informeller entspannter Atmosphäre über Moodle ins Gespräch zu kommen. 
Nach einer Begrüßung und Klärung des Ablaufs wurden zunächst Moderationskarten verteilt, auf welche die Teilnehmen/innen 
stichwortartig Probleme und Fragen und/oder Tipps und Tricks  vermerken sollten. In einem zweiten Schritt wurden die aufge-
schriebenen Inhalte von den Teilnehmenden benannt und im Plenum erläutert oder nach Lösungen gesucht. Es zeigte sich, dass 
sich viele Probleme ähnelten. Einige Fragen konnten direkt im Plenum beantwortet werden. Andere wurden für die anschließen-
de Schulung in Themenformate Erste Schritte in Moodle, Kommunikation, Aktivitätenauswahl und Feedback und FAQs sortiert. 

Parallel dazu fand in den Schulungsräumen der Universitätsbibliothek eine Einführungsschulung für neue Mitarbeiter/innen 
des Jean Monnet Lehrstuhls für Europäische Integration und Europapolitik statt, in der die Grundlagen der Lernplattform 
vorgestellt, Fragen beantwortet und relevante Arbeitsschritte für die Einrichtung des eigenen Kursraums für zukünftige Se-
minare erläutert wurden.

Nach der Kaffeepause fand in den Räumlichkeiten der Universitätsbibliothek eine praktische Anwendungsübung statt, bei 
der sowohl offene Fragen beantwortet, als auch gefundene Lösungen sofort eingeübt werden konnten. Ergänzend dazu wurde 
auf weitere Schulungsmöglichkeiten im Moodle-Kompetenzzentrum verwiesen. Der für die Schulung entstandene Kursraum 
Good practice in Moodle steht für weitere Fragen, als Inspirationsquelle und Nachschlagewerk zukünftig allen zur Verfügung 
und wird regelmäßig aktualisiert.

Gestaltung des Moodle-Kursraums

Unter dem Titel „Good practice in Moodle, oder was mache ich eigentlich, wenn…“ wurde ein semesterunabhängiger Kurs 
eingerichtet, der kontinuierlich weiterentwickelt werden soll. Grundsätzlich dient der Kursraum zunächst als Schulungs-
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werkzeug. Vor und nach den Schulungen kann der Kurs als  Inspirationsquelle, als Nachschlagewerk und als Austauschplatt-
form für gemeinsame Aktivitäten genutzt werden.

Bei den Vorüberlegungen zur Struktur und zum Aufbau des Kurses haben sich vier Themenabschnitte als Überbegriffe he-
rauskristallisiert, mit denen sowohl Moodle-Anfänger/innen („Erste Schritte in Moodle“ und „Kommunikation“) als auch 
Moodle-Fortgeschrittene („Aktivitätenauswahl“ und „Feedback und FAQs“) angesprochen werden sollen. Der Aufbau der 
einzelnen Abschnitte folgt nach dem gleichen Prinzip: nach der Phrase „was mache ich eigentlich, wenn…“ folgt eine Frage 
und die in Moodle angebotene Lösung. Dies soll eine Art „Aha-Erlebnis“ für die Lehrenden liefern, die dadurch entweder 
Ideen, ihren eigenen Kurs weiter zu verbessern, oder Fragestellungen wiederfinden können, die sie ggf. bereits aufgrund von 
fehlenden (Moodle-)Kenntnissen verworfen hatten.

Es wurde mit Absicht darauf verzichtet, konkrete didaktische Konzepte und Begriffe zu verwenden, da die Fragestellungen 
im Kontext praktischer Ideen der Umsetzung in Moodle-Aktivitäten bleiben sollten.

Abschnitt Erste Schritte in Moodle

Unter diesem Titel wurden im Vorfeld der Schulung allgemeine Informationen zusammengefasst, die Moodle-Neulinge be-
nötigen könnten. Dazu zählen u.a. Hinweise zu Schulungsangeboten des Moodle-Kompetenzzentrums und zur Beantragung 
eines Kursraums. Auch Anweisungen zum Einbinden eines Bildes oder Videos in Moodle gehören zu diesem Themenab-
schnitt. Die Informationen werden jeweils zusammen mit Links zu entsprechenden weiteren Informationen bzw. mit einer 
Verlinkung direkt zu den betreffenden Formularen angeboten.

Bewusst nicht berücksichtigt wurde dabei die praktische Seite. Wie genau z. B. Aktivitäten oder Materialien in Moodle erstellt 
werden, muss weiteren Schulungen vorbehalten bleiben, die der Kurs nicht ersetzen soll. Vielmehr fokussiert die Kursgestal-
tung die Darstellung der Nutzungsmöglichkeiten von Moodle. Während der eigentlichen Schulung wurde dieser Moodle-
Kursabschnitt nicht benötigt, da die Teilnehmenden über weiterführendes Moodle-Wissen verfügten.
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Abschnitt Kommunikation

Im Themenabschnitt Kommunikation wurde schwerpunktmäßig der Unterschied zwischen verschiedenen Forumsarten be-
schrieben. Bei neu eingerichteten Kursen befindet sich ein Nachrichtenforum standardmäßig im Kursraum. Es handelt sich 
dabei um ein Forum, in welchem nur Lehrende Nachrichten hinterlassen können und die Studierenden diese automatisch 
per E-Mail erhalten, ohne die Option, das Forum abzubestellen. Antworten und Diskussionen mit Studierenden sind hier 
nicht möglich. Für ein solches Szenario kann über die Lernaktivität Forum z. B. ein Diskussionsforum eingerichtet werden. 
Als synchrone Kommunikation bietet sich in Moodle die Lernaktivität Chat an, die bei der Übersicht nicht fehlen sollte.

Abschnitt Aktivitätenauswahl

Welche Aktivitäten exemplarisch bereits bei der Einrichtung des Kursraums aufgenommen werden sollten, wurde während 
der Vorbereitungsgespräche beschlossen. Häufige Fragen, die bei Sondierungsgesprächen mit Kolleg/innen genannt wurden, 
waren: „Wie können Studierende Dateien auch für andere Studierende hochladen?“ oder „Wie erstelle ich ein individuelles 
Lerntagebuch für Studierende?“. Als Aktivitäten wurden daher die Lernaktivitäten Glossar, Abstimmung, Aufgabe,  Daten-
bank, Test und Wiki vorgestellt.
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Zudem wurden auch Aktivitäten berücksichtigt, die für mehrere Moodle-Kursräume genutzt werden können. Bei Lernaktivi-
täten wie Datenbank, Test oder Feedback können verschiedene Lehrende gemeinsam an einer Aktivität arbeiten (z. B. an einer 
fachübergreifenden Fragensammlung) und diese anschließend in weitere Kurse importieren.

Abschnitt Feedback und Kommentare

Der letzte Abschnitt befasst sich aktuell nur mit einer Lernaktivität, dem Feedback. Diese wurde mit Absicht aus der allgemei-
nen Übersicht der Aktivitätenauswahl herausgenommen, da hier die Besonderheit der gemeinsamen Erstellung eines Inhalts 
von verschiedenen Nutzer/innen und des individuellen Gebrauchs im eigenen Kursraum hervorgehoben werden sollte.

Die Konkretisierung dieser praktischen Überlegung wurde allerdings auf das nächste Semester verschoben, da die Kurse aus 
dem Institut für Politikwissenschaft im laufenden Semester offiziell evaluiert wurden. Daher wurde zunächst eine Beispiele-
valuation als Zwischenevaluation eingerichtet, an der dann ggf. bei den nächsten Überlegungen zum Kurs und der Veranstal-
tung weiter gearbeitet werden kann. Zusätzlich wurde eine konkrete Arbeitsanweisung auf einer neuen Textseite hinterlegt, 
die zeigt, wie ein Evaluationsbogen in den eigenen Kurs integriert werden kann. 

FAQs/ Tipps und Tricks

Das Kernstück des gesamten Kurses sind insbesondere die FAQs, die per E-Mail, im persönlichen Gespräch, in der offenen 
Kaffeepause oder in der Veranstaltung gestellt und diskutiert wurden. Um die Komplexität der FAQs von Beginn an niedrig 
zu halten, wurden diese in drei Kategorien aufgeteilt: technische Probleme, gestalterische Probleme und inhaltliche Prob-
leme. In der offenen Kaffeepause wurde zudem über Tipps und Tricks gesprochen. Um diese über den Personenkreis der 
Schulung hinaus allen zugängig zu machen, wurden sie ebenfalls in den Moodle-Kurs integriert.

Beide, FAQs und Tipps und Tricks, wurden nach kurzer Diskussion im Lernmaterial Buch untergebracht. Für das Buch 
sprach am Ende die Idee, die Fragen und die Tipps und Tricks in Kategorien und Themen einzuordnen, die dann im Buch 
die einzelnen Kapitel darstellen.

Personeller Aufwand/Unterstützung

Bis auf die beiden Schulungsleiterinnen vom Institut für Politikwissenschaft und dem Moodle-Kompetenzzentrum gab es 
keine weitere personelle Unterstützung. Die Vorbereitungszeit setzte sich aus einer Konzeptionsphase (drei Treffen à zwei 
Stunden), der Erstellung des Moodle-Kursraums (etwa zwei Stunden), einer Durchführungs- (zwei Stunden) und einer Evalu-
ierungsphase (etwa eine Stunde) zusammen. Dabei ist zu beachten, dass nach der einmaligen Konzeption und Einrichtung des 
Kursraums für die Zukunft nur noch wenig Aufwand zu erwarten ist. Lediglich die Durchführung weiterer Kaffeepausen mit 
Moodle muss vorgenommen werden. Das Aktualisieren von Inhalten aus dem Kursraum „Good Practice in Moodle“ bedarf 
nur kleinerer Veränderungen und der Beantwortung von Fragen im Forum. Gegebenenfalls können diese Aufgaben auf ver-
schiedene Personen verteilt werden. Zukünftige Schulungskooperationen sind von den Schulungsleiterinnen bereits geplant. 
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Die bei der Konzeption erwarteten Vorerfahrungen der Moodle-Nutzer/innen des IfP bestätigten sich: es wurden sowohl 
technische und spezifische als auch Basisfragen gestellt. Diese große Spannweite kann durch das Kurskonzept sinnvoll auf-
gefangen werden. 

Evaluation und Ausblick

Da Good Practice in Moodle erstmalig im Juli 2014 stattgefunden hat, lassen sich über die positiven Effekte im Umgang mit 
dem Kursraum nur eingeschränkt Aussagen treffen. Die anschließende Evaluierung durch Teilnehmende ergab allerdings 
insgesamt ein positives Bild: alle Teilnehmenden sahen einen großen Erkenntnisgewinn und freuen sich insgesamt über 
die nun einfache Möglichkeit, technische und inhaltliche Probleme in Moodle zu besprechen. Die Möglichkeit des Kon-
takts zum Moodle- Kompetenzzentrum wird von den Teilnehmenden verstärkt genutzt. Insgesamt kann an Folge-E-Mails 
und weiteren Nachfragen abgelesen werden, dass das Schulungsangebot angenommen wird. Da ein derartiges Angebot von 
seiner Regelmäßigkeit lebt, ist bereits für die Zukunft eine weitere Schulung geplant. Der Verbesserungsvorschlag seitens 
der Teilnehmenden, diese an den Anfang eines Semesters zu verlegen, wurde dabei mit berücksichtigt. Grundsätzlich ist es 
schwierig, die Aufmerksamkeit für ein Thema wie Moodle bei den Mitgliedern einer so großen Gruppe wie dem Institut für 
Politikwissenschaft zu erhalten. Mit dem Angebot Good Practice in Moodle ist dieses aber augenscheinlich gelungen. 
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