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Moodle 2.9 – Das Wichtigste zur Lernplattform 

 

Was ist Moodle? 

Moodle ist eine weltweit eingesetzte Open Source Software zur Unterstützung der Lehre. Die 

Lernplattform bildet quasi virtuell den real existierenden Vorlesungssaal oder Seminarraum ab 

und stellt dafür verschieden Werkzeuge und Tools bereit. 

 

Was ist Moodle nicht? 

Moodle dient nicht als Ersatz für Präsenzlehre, viel mehr soll es diese bereichern, erweitern 

und ihre Qualität nachhaltig verbessern. Übrigens soll Moodle auch keinen zentralen 

Ablagebereich auf einem Serverlaufwerk ersetzen. 

 

Was ist E-Learning? 

"E-Learning" kann ganz allgemein als Unterstützung des Lernens mittels digitaler 

Technologien verstanden werden. An Hochschulen ist mit "E-Learning" in der Regel "Blended 

learning" gemeint, dass eine Mischung von Präsenz- und Online-Lernen (engl. to blend = 

vermischen) beschreibt und die Vorteile bei der Lernform nutzt und miteinander kombiniert. 

 

Welche Möglichkeiten bietet Moodle? 

Zunächst unterstützt Moodle Dozenten bei der Organisation ihrer Kurse, d.h. über Moodle 

kann ein Seminarplan erstellt werden und alle Seminarteilnehmer können verwaltet werden. 

Auch die Kommunikation, z.B. in Form von Mitteilungen, Terminabsprachen und Diskussionen 

(Foren), sind mit Moodle möglich. Dies kann selektiv auch mit angelegten Gruppen erfolgen. 

Eine weitere wichtige Funktion von Moodle ist die Bereitstellung von Informationen, Skripte, 

Dokumente, Links, Videos oder Literaturlisten können allen Kursteilnehmern begleitend zum 

Präsenzseminar angeboten werden. Zusätzlich zur reinen Information und Kommunikation 

fördert Moodle die Zusammenarbeit der Studierenden untereinander z.B. in Form von 

gemeinsam erstellten Texten und Aufgabenlösungen (z.B. Wiki, Aufgabe). Moodle bietet 

weiter verschiedene Funktionen für die Abgabe von Feedbacks, Bewertungen und Evalua-

tionen sowie zur Überprüfung des Lernstandes Tests. 

 

Welche Vorteile bietet der Einsatz von Moodle für die Lehre? 

• Flexibilisierung von Lernprozessen durch flexibles, orts- und zeitunabhängiges Lernen, 

das den individuellen Lernorientierungen und Lebensumständen der Studierenden 

entspricht 

• Individualisiertes Lerntempo – je nach individueller Situation und individuellem Bedarf 

kann der Lernende sein eigenes Lerntempo besser steuern.  

• Kollaboratives Arbeiten in Kleingruppen durch virtuelle Zusammenarbeit und 

gemeinsame Wissenskonstruktion. In manchen Fällen sind face-to-face 

Kollaborationen an der Hochschule schwer zu realisieren, insbesondere bei 
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Großveranstaltungen. Mit Hilfe von Online-Foren, Wikis etc. können Studierende in 

solchen Situationen in virtuellen Teams Themen bearbeiten und lösen. 

• Eigenaktivität der Lernenden durch selbstgesteuertes Bearbeiten von Lerninhalten. 

Durch Selbsttests können Sie Studierende in ihrem Lernen unterstützen und ihre 

Eigenständigkeit fördern. 

• Lösungsangebote bei zeitlichen Problemen (z.B. Überschneidungen zwischen Haupt- 

und Nebenfach) und Raumnot. 

• Individualisierte Betreuung: Erreichbarkeit der Dozenten durch asynchrone 

Kommunikationswege. Während in Präsenzveranstaltungen eher die ‚extrovertierten‘ 

Teilnehmer Fragen stellen und interagieren, trauen sich im virtuellen Setting eher 

zurückhaltende Studierende aktiv teilzunehmen. 

• Die Möglichkeiten der multimedialen Präsentation der Lerninhalte durch Bilder, 

Grafiken, Videos etc. erhöht die Anschaulichkeit von Lerninhalten und fördert die 

ganzheitliche Wissensentwicklung. 

• Zudem wird in breiter Form die Medienkompetenz der Studierenden gefördert und 

entwickelt. 

• Moodle kann die Qualität der Lehre unterstützen, indem zusätzlich zur 

Präsenzveranstaltung Informationen zur Verfügung stehen und die Möglichkeit für die 

Anwendung des erworbenen Wissens besteht. 

• Zusätzlich dient Moodle zur verbesserten Organisation und Gestaltung Ihrer 

Lehrveranstaltungen. Weiterhin dient die Arbeit mit neuen Lernmedien der Motivation 

von Studierenden. 

 

Welche Vorteile bietet Moodle für Studierende? 

Insbesondere IT- und Medienkompetenzen werden den Studierenden durch den Einsatz von 

Moodle implizit vermittelt. Darüber hinaus ermöglicht Moodle ein unabhängigeres Lernen von 

Ort und Zeit. Mit Hilfe der Lernplattform lassen sich versäumter Stoff oder Vorlesungen 

nacharbeiten und somit ein Studieren neben anderen Verpflichtungen, wie dem Nebenjob, der 

Familie, dem Auslandssemester oder einem Praktikum zu vereinfachen. Insbesondere falls 

Präsenzveranstaltungen nicht in jedem Semester angeboten werden sollten, kann Moodle den 

Studierenden zur Prüfungsvorbereitung dienen. 

 

Wo liegen die Grenzen beim Einsatz von Moodle? 

Der Einsatz von Moodle ist jedoch auch begrenzt, denn ein inhaltlicher Bezug zum Seminar 

muss für Studierende herstellbar sein. Die Attraktivität der angebotenen Informationen und 

Übungen entscheidet letztendlich über die Intensität der Nutzung. Das heißt, die professionelle 

Erstellung und insbesondere die regelmäßige Betreuung eines Moodle-Kurses, muss von 

Seiten der Kursleitung gewährleistet werden. Um die Motivation von Studierenden zu fördern, 

spielt ein direktes Feedback für abgegebene Leistungen und Beiträge auf der Lernplattform, 

sowie deren Einfluss auf die Gesamtbenotung eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

 

 

Bei Fragen und Anregungen rund um das Thema Moodle und E-Learning stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung.  
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