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Schauer, D. 

Digitale Lehre mit Moodle an der Technischen Universität Ilmenau 

Strukturen, Beratung und Einsatz von Moodle im laufenden Studienbetrieb 

Begriffe wie „Digitale Lehre“, „E-Learning“, „Digitalisierung der Lehre“ sind in den Hochschulen und in der Politik 

aktuelle Themen. Hochschulen deutschlandweit richten ihre Studiengänge im Zuge einer strategischen Um- und Aus-

richtung immer mehr digital und präsenzfern aus. Ein Schwerpunkt dabei bildet der Einsatz von Lernmanagement-

systemen (LMS). Diese bilden zumeist den Rahmen für E-Learning an Schulen und Hochschulen. Vereinen sie doch 

viele Elemente: Erstellung und Bereitstellung von digitalem Content, Kommunikation zwischen Lehrenden und Ler-

nenden bzw. zwischen Lernenden selbst, die Möglichkeiten einer kollaborativen Umgebung, An-/Einbindung anderer 

Systeme, Organisation und Strukturierung von Lehrveranstaltungen, Lehre und Selbstlernphasen. Auch wenn die 

Möglichkeiten durch den Einsatz eines LMS mittlerweile recht umfangreich und sinnvoll sind, sind sie deshalb noch 

kein Allheilmittel, sondern müssen mit Bedacht und Augenmaß eingesetzt und konfiguriert werden. LMS müssen 

stetig gewartet und weiterentwickelt werden, das bindet Ressourcen. Personen, die damit umgehen sollen, müssen 

im Umgang damit geschult werden. Auch das ist letztendlich immer noch nicht ausreichend. Lehrende können nicht 

erwarten mit einem LMS eine Patentlösung zur Gestaltung von E-Learning an der Hand zu haben, sondern sie müssen 

wissen, wie sich ein LMS in die Gestaltung der eigenen Lehre zum Nutzen aller Beteiligten sinnvoll einsetzen lässt.  
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1. Einführung und Hintergrund 

Die Begriffe Digitale Lehre, E-Learning, Life Long Learn-

ing (Lebenslanges Lernen) und im Zusammenhang da-

mit auch Lernmanagementsysteme (LMS), Massive Open 

Online Courses (MOOCs) oder Moodle fallen als Schlag-

wörter seit einigen Jahren im Zuge der Digitalisierung 

der Hochschulen, Schulen, der Wirtschaft und des Le-

bens allgemein.  

Was genau diese Schlagwörter meinen und beinhalten, 

ist oftmals unklar und nicht konkret umrissen. Vielfach 

fassen verschiedene Personen die Schlagwörter unter-

schiedlich auf, meinen nur zum Teil das Gleiche. Bei der 

rasanten Entwicklung der verschiedenen Werkzeuge 

und Trends in den Lehrmethoden, welche sich unter-

scheiden, aber auch ähnliche Elemente haben, ist es oft 

nicht verwunderlich, wenn in dem Sprachwirrwarr 

deutsch/englisch, neue Begriffe und Ideen unterschied-

lich benannt und verstanden werden. 

Weiterhin sind die genannten Begriffe nur ein Teil der 

zurzeit auftretenden Trend- und Schlagwörter, die durch 

weitere Begriffe wie Gamifizierung der Lehre, mobiles 

Lernen, künstliche Intelligenz (KI) etc. ergänzt werden 

können. Diese Liste der Schlagwörter, welche hier in ei-

ner willkürlichen und nicht geordneten Rang- und Rei-

henfolge aufgezählt wurden, kann nahezu endlos wei-

tergeführt werden. 

Dass es die Notwendigkeit gibt, Lehre zu digitalisieren, 

wird in vielen Publikationen geäußert. [1] Hochschulen 

können die aktuellen Trends nicht außer Acht lassen und 

müssen sich zeitgemäßen Technologien zuwenden, 
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wenn sie nicht den Anschluss an die gesellschaftlichen 

Entwicklungen verlieren und den Anforderungen in die-

sem Kontext gerecht werden wollen. Hochschulen sind 

im Bildungsbereich in allen Belangen in einen starken 

Konkurrenzkampf mit anderen Hochschulen bzw. Bil-

dungs-/Weiterbildungseinrichtungen öffentlicher oder 

privater Natur, verwickelt. Neben ihrem fachlich-wissen-

schaftlichen Forschungsprofil, Standort und Umfeld, ih-

rem Bekanntheitsgrad sowie Ruf haben die Hochschulen 

vor allem im Bereich der Lehrausbringung und der inno-

vativen Lehrszenarien Potential, aus der Masse der An-

gebote herauszustechen, um sich im nationalen wie in-

ternationalen Werben um Studierende einen Vorteil zu 

verschaffen bzw. deren Aufmerksamkeit zu erregen. 

Dazu schaffen sie neue Zugangsmöglichkeiten bzw. er-

leichtern diese für Personengruppen, für die bisher aka-

demische Bildung wenig bis gar nicht zugänglich war. 

Aus diesem Anlass heraus wird und wurde mit dem Pro-

jekt BASICplus an der TU Ilmenau eine offene Studien-

plattform für die berufsbegleitende, präsenzferne und 

durchgängige Aus- und Weiterbildung in den Ingenieur-

fächern in Angriff genommen. Diese umfasst die Kon-

zeption und Realisierung eines neuen offenen Studien-

systems zur Durchführung von ingenieurwissenschaftli-

chen Studiengängen und universitären Weiterbildungs-

modulen im berufsbegleitenden präsenzfernen Modus 

an einer Technischen Universität. [2] 

Im Zuge dessen spielt die Digitalisierung der Lehre eine 

wichtige Rolle, sollen die Weiterbildungsangebote und 

das Studium berufsbegleitend und präsenzfern absol-

viert werden können. Des Weiteren ermöglicht es die 

Lehre in hohem Maße zu flexibilisieren und an individu-

elle Bedürfnisse der berufsbegleitend und präsenzfern 

Studierenden anzupassen. [vgl. 1] 

An der Technischen Universität Ilmenau gibt es schon 

seit mehreren Jahren Bestrebungen, Teile der Lehre 

durch digitale Aufbereitung anzureichern bzw. Struktu-

ren für die Erstellung und das Angebot von digitaler 

Lehre zu schaffen. [1] Im Zuge dessen wurde im Univer-

sitätsrechenzentrum im April 2008 auch das Lernmana-

gementsystem Moodle eingeführt.  

2. Lernmanagementsysteme 

2.1. Allgemein 

Lernmanagementsysteme oder auch Learning Manage-

ment Systeme (kurz: LMS) wurden entwickelt, um Lehr-/ 

Lernprozesse im E-Learning zu unterstützen und Lern-

materialien sowie Nutzerdaten zu verwalten. Sie ermög-

lichen die Bereitstellung von Lehrinhalten, die Organisa-

tion von Lernvorgängen und die Kommunikation zwi-

schen Lernenden und Lehrenden. [vgl. 3] 

Nach Schulmeister [4] werden als LMS im Unterschied 

zu bloßen Kollektionen von Lehrskripten oder Hypertext-

Sammlungen auf Webservern solche Software-Systeme 

bezeichnet, die über folgende Funktionen verfügen: 

 eine Benutzerverwaltung (Anmeldung mit Ver-

schlüsselung) 

 eine Kursverwaltung (Kurse, Verwaltung der In-

halte, Dateiverwaltung)  

 eine Rollen- und Rechtevergabe mit differenzierten 

Rechten 

 Kommunikationsmethoden (Chat, Foren) und 

Werkzeuge für das Lernen (Whiteboard, Notiz-

buch, Annotationen, Kalender etc.) sowie 

 die Darstellung der Kursinhalte, Lernobjekte und 

Medien in einem netzwerkfähigen Browser. 

Die Vorteile durch den Einsatz eines LMS liegen dabei 

vor allem bei den Lehrenden, welche sich nicht mit Pro-

grammierung, Zusammenstellung der zu benutzenden 

Funktionen sowie Design auseinandersetzen müssen. 

Meist ist es für die Benutzung eines LMS nicht notwen-

dig, über Programmierkenntnisse zu verfügen. Dieses er-

leichtert den Zugang, um Lehr- bzw. Lerninhalte online 

zu stellen sowie mit speziellen Funktionalitäten, z. B. On-

linetests, Chats, Foren etc. anzureichern. Dies ermöglicht 

präsenzfernes, kollaboratives Online-Lernen. Darüber 

hinaus sind einmal erstellte Inhalte und Strukturen für 

weitere Lehrveranstaltungen, seien sie im Präsenzmodus 

oder im präsenzfernen bzw. berufsbegleitenden Modus, 

wiederverwendbar. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der 

Rahmen des Machbaren durch das System abgesteckt 

ist. Die Möglichkeit, komfortabel und relativ schnell auch 

komplexere Lernarrangements erstellen zu können, wird 

durchaus mit einem gewissen Mangel an Flexibilität er-

kauft. [5] 

Das folgende Schaubild zeigt eine allgemeintypische Ar-

chitektur eines LMS: 
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Abbildung 1: Architektur eines LMS [6] 

Nahezu alle LMS sind webbasiert, um diese zu nutzen, 

reichen eine Internetverbindung und ein gängiger Brow-

ser. Installation, Administration sowie Wartung eines 

LMS sind technisch eine anspruchsvolle Aufgabe und 

werden im Hochschulbereich in der Regel von den Hoch-

schulrechenzentren übernommen. [3] 

2.1.1. Einsatzszenarien 

Es ist möglich, ein LMS in unterschiedlicher Art und 

Weise einzusetzen. In der Literatur finden sich oftmals 

sehr ähnlich beschriebene Einsatzszenarien, welche fol-

gendermaßen zusammengefasst und vereinfacht ge-

nannt werden können. Es werden dabei hauptsächlich 

drei Kategorien unterschieden: 

1) begleitend, ergänzend 

2) integriert, abwechselnd 

3) ausschließlich virtuell 

Folgende Einsatzszenarien sind von der e-teaching.org-

Redaktion aufgeführt und beschrieben [8]: 

 Präsenzlehre:  

Die Präsenzlehre kann mit Hilfe von online und 

multimedialen Lernmodulen ergänzt werden. Den 

Studierenden stehen die passenden Informationen 

und Materialien zum jeweiligen Kurs im LMS zur 

Verfügung. Die Veranstaltung ist zumeist orts- und 

zeitabhängig. Eine Plattform ist nicht zwingend er-

forderlich. 

 Mediengestütztes Selbstlernen: 

Da keine Betreuung stattfindet, sind die Lernmo-

dule zum selbstgesteuerten Lernen im Netz abruf-

bar. Das Lernen ist sowohl zeit- als auch ortsunab-

hängig. Beim mediengestützten Lernen ist ein LMS 

sinnvoll. 

 Distanzkurse: 

Bei dieser Lernform sind alle Phasen des Lehrens 

und Lernens netzgestützt. Betreuung und Übung 

werden interaktiv über das Web abgewickelt und 

sind nicht orts- und zeitgebunden. Der Einsatz ei-

nes LMS ist zwingend notwendig.  

Eine andere Unterteilung von Online-Kursen nehmen 

Paloff & Pratt (2001) vor, welche sich nur unwesentlich 

in seiner Aussage von der oben beschriebenen abweicht 

[9]: 

 Web courses 

sind Kurse, die durch Lernmaterial begleitet wer-

den, welche auf einer Website zur Verfügung  ge-

stellt werden und die Studierenden jederzeit Zugriff 

darauf haben ohne groß miteinander in Kontakt 

kommen zu müssen. 

 Web-enhanced courses 

sind Kurse, welche sowohl eine Präsenzkomponen-

te als auch eine virtuelle Komponente besitzen, 

also das, was heutzutage auch unter Blended Lear-

ning-Konzept verstanden wird. 

 Web-centric courses 

sind Kurse, welche ausschließlich im Netz stattfin-

den. 

Ausgehend von den genannten Einsatzszenarien kann 

zusammenfassend gesagt werden, dass ein LMS ein ers-

ter sinnvoller Schritt sein kann, bestehende, konventio-

nelle Lehre zu digitalisieren, in einen strukturellen und 

organisatorischen Rahmen online einzupassen, um ei-

nerseits neuen Zielgruppen den Zugang zur Hochschule 

zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, andererseits aber 

auch bestehende informelle Strukturen sichtbar und ge-

gebenenfalls überprüfbar zu machen. 

Mit einem LMS können des Weiteren nicht nur Lehrma-

terialien online zur Verfügung gestellt und Kurse verwal-

tet werden, sondern die Selbstlernphasen organisiert 

und damit das selbstgesteuerte Lernen gefördert wer-

den. Lehrende können die Studierenden dazu motivie-

ren, eigene Inhalte auch kollaborativ zu erarbeiten, z. B. 

in Form von Wikis, Blogs, Foren, Chats etc. Damit kann 

die Lernplattform dazu beitragen, die Motivation zum 

Lernen zu stärken und das Bedürfnis nach Selbstbe-

stimmtheit zu befriedigen. [10] 
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2.2. Moodle 

Moodle ist ein freies, objektorientiertes Kursmanage-

mentsystem bzw. eine Lernplattform. Es bietet wie LMS 

im Allgemeinen die Möglichkeiten zur Unterstützung 

kooperativer Lehr- und Lernmethoden.  

Der Australier Martin Dougiamas begann 1999 mit den 

ersten Experimenten zu einem LMS. Im August 2002 

wurde die Moodle Version 1.0 veröffentlicht. [11] 

Moodle hat seitdem einen hohen Verbreitungsgrad er-

reicht und wird weltweit von öffentlichen Bildungsein-

richtungen, wie Schulen, Universitäten oder privaten Bil-

dungseinrichtungen, sowie durch Unternehmen einge-

setzt. Außerdem gibt es weltweit 81 autorisierte 

„Moodle-Partner-Unternehmen“, die Moodle professio-

nell unterstützen, d. h. sie finanzieren die kontinuierliche 

Pflege und Weiterentwicklung des Systems. [12] 

2.2.1. Philosophie von Moodle 

Die Gestaltung und Entwicklung von Moodle wurde ge-

prägt von einer Lernphilosophie, einem Weg des Den-

kens, den man vereinfacht als "soziale fördernde Päda-

gogik" bezeichnen kann. [13]  

Das Herz von Moodle sind Kurse, welche wiederum 

(Lern-)Aktivitäten und Arbeitsmaterialien beinhalten. Es 

stehen über 20 hochkonfigurierbare Aktivitäten zur Ver-

fügung (vgl. Abbildung 2). Interessant an diesem Aktivi-

täten-orientierten Ansatz ist die Möglichkeit, diese Akti-

vitäten hinsichtlich der Zusammenstellung und des Ab-

laufs frei zu konfigurieren. Somit kann der Lernpfad der 

Teilnehmer anhand der Lernziele frei gestaltet werden. 

Ebenso können die Ergebnisse der vorherigen Aktivität 

für die nächste herangezogen werden. 

Moodle muss flexibel genug sein, eine große Vielzahl an 

Bedürfnissen abzudecken - wobei es andererseits einfach 

genug sein muss, um dem "gewöhnlichen" Trainer/Leh-

rer einen leichten Einstieg in den Aufbau einer Lernge-

meinschaft und dem kollaborativen Lernen zu ermögli-

chen. Moodle kann als Werkzeugkasten aufgefasst wer-

den, womit sowohl ein einfacher Einstieg als auch eine 

im Zeitverlauf mehr und mehr ausgereifte Betreuung ei-

ner Lerncommunity möglich sein soll.  

Ein typischer Anwendungsverlauf eines Trainers könnte 

wie folgend dargestellt ablaufen [14]: 

 Handouts werden über Moodle bereitgestellt 

 Forum zur Nachrichtenverbreitung (passiv) 

 Tests und Aufgaben über Moodle abwickeln 

 Wikis, Glossare und Datenbanken zur interaktiven 

Entwicklung von Inhalten 

 Foren konsequent und aktiv zum gegenseitig Aus-

tausch nutzen 

 Aktivitäten sinnvoll gruppieren und mit den Resul-

taten in späteren Aktivitäten weiterarbeiten 

 jede Aktivität tiefer gehend reflektieren - Grund-

idee, fortgeschrittene und ungewöhnliche Anwen-

dung 

 mittels Erhebungen die Lernaktivität im Kurs ermit-

teln und reflektieren 

 Peer-Reviews mittels der Aktivität „Gegenseitige Be-

urteilung“ umsetzen 

 die eigene Lehrtätigkeit reflektieren und innerhalb 

des Kollegenkreises Ideen und Kritik austauschen  

2.2.2. Moodle-Werkzeuge 

Das LMS Moodle bietet eine Vielzahl an unterschiedli-

chen Werkzeugen, welche zum Aufbau von E-Learning-

Einheiten und zum gemeinschaftlichen Lernen und Ar-

beiten eingesetzt werden können (vgl. Abbildung 2). 

Ebenso stehen ausführliche Bewertungs- und Berichts-

werkzeuge zur Verfügung, welche die Weiterverarbei-

tung in anderen Systemen durch standardisierte Ausga-

beformate unterstützen. [14] 
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Abbildung 2: Überblick über die Moodle-Werkzeuge (Version 3.x) 

3. Einsatz von Moodle an der TU Ilmenau 

Seit April 2008 wird an der TU Ilmenau das LMS Moodle 

universitätsweit eingesetzt. Es wird vom Universitätsre-

chenzentrum als IT-Dienst angeboten, dort gehostet 

und gewartet. Seit Bestehen des Projektes BASICplus 

werden für das LMS Moodle unter dem Dach des Zentra-

linstituts für Bildung verschiedene Weiterbildungen für 

Lehrende angeboten. 

Mit dem universitätsweiten LMS haben alle Lehrenden 

der TU Ilmenau die Möglichkeit, ihre Lehre bzw. Teile ih-

rer Lehre, so weit wie sie das möchten und können, von 

der herkömmlichen Präsenzlehre in eine (teilweise) prä-

senzferne Lehre zu transferieren.  Neben der reinen 

Transformation von analoger Lehre in digitale Lehre nut-

zen viele Lehrende das LMS, um ihre bestehende kon-

ventionelle Präsenzlehre mit digitalen Inhalten anzurei-

chern. Einige wenige Lehrende haben das LMS Moodle 

dazu genutzt, um ihre gesamte Lehrveranstaltung in ein 

innovatives Lehrformat wie beispielsweise ein Blended 

Learning-Szenarium oder Just-in-Time-Teaching (JiTT) 

umzugestalten. 

Weiterhin wird Moodle von vielen Lehrenden zur Orga-

nisation und Strukturierung ihrer Lehrveranstaltung ge-

nutzt, z. B. in einem Ankündigungsforum, um alle Stu-

dierende der Lehrveranstaltung über Klausuranforderun-

gen, Termine, Änderungen etc. zu informieren oder eine 

Einschreibung zu verschiedenen Praktika zu organisie-

ren.  

Moodle wird in Kursbereiche und in Unterkursbereiche 

untergliedert. Die Einteilung in die Kurs- bzw. Unterkurs-

bereiche liegt im Ermessen der jeweiligen Institution. In 

den Kurs-/Unterkursbereichen sind die entsprechenden 

Kurse angelegt. 

Im TU Ilmenau-Moodle bildet die oberste Ebene der 

Kursbereiche größtenteils die aktuelle Struktur der TU 

Ilmenau ab (siehe Abbildung 3). Somit ist es den Lehren-

den und Lernenden möglich, schnell in den gewünsch-

ten Bereich zu navigieren. Trotzdem gibt es an dieser 

Stelle noch Optimierungsbedarf. Nicht alle Kurs-/ Unter-

kursbereiche sind gleichartig strukturiert (siehe Abbil-

dung 4).  

Die Strukturierung ist derzeit den Kursverwaltern aus 

den einzelnen Fakultäten, Fachgebieten oder Universi-

tätsinstituten überlassen.  

Die Moodle-Struktur des universitätsweit eingesetzten 

LMS ist jeweils in Abbildung 3 und Abbildung 4 darge-

stellt. 
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Abbildung 3: Struktur/Kursbereiche im TU Ilmenau-Moodle 

Zurzeit beträgt die Anzahl der gesamten im System vor-

handenen Kurse 1371. Davon sind 886 Kurse sichtbar 

während 485 Kurse nicht sichtbar sind. Nicht sichtbare 

Kurse sind bestimmten Gruppen vorbehalten, die sich 

zum Kurs einschreiben müssen. Diese Gruppen werden 

von den Lehrenden festgelegt und können z. B. einzelne 

Praktikumsgruppen oder Übungsgruppen sein. 

In einigen Kursbereichen ist erkennbar, dass Lehrende je-

des Semester oder Studienjahr ihre Lehrveranstaltung als 

neuen Kurs einstellen, während der vergangene Kurs 

noch im System steht. Hier zeigt sich, dass neben der 

aktuellen Wartung und Pflege des Systems weitere Sup-

portarbeiten am universitätsweit eingesetzten Moodle-

System notwendig sind.  

Im Projekt BASICplus werden die Lehrenden dabei unter-

stützt, nicht nur Moodle-Kurse anzulegen, sondern sie 

auch innerhalb des Kurses gut zu strukturieren und so 

leichter verständlich und abarbeitbar zu machen.  

 

 

Abbildung 4: Strukturierung der Unterkursbereiche (Auszug) 

Es ist festzustellen, dass in nächster Zukunft ein struktu-

rierter Moodle-Kurs-Lebenszyklus erarbeitet und imple-

mentiert werden muss, welcher folgende Aspekte be-

achten bzw. beinhalten muss: 

 Fragen nach dem Datenschutz und der Dauer eines 

Kurses im Moodle-System 

 Verweildauer eines Kurses im System 

 Kategorisierung eines Kurses 

 Betriebsregeln 

 Schulung der verschiedenen Zielgruppen, die mit 

dem System arbeiten werden 

Es zeigt sich, dass aus den oben genannten Problemen 

ein Weiterbildungsbedarf der Lehrenden, beteiligten 
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Universitätsmitarbeiter, studentischen und wissen-

schaftlichen Assistenten, Tutoren und Studierender re-

sultiert.  

Da Moodle, wie in Kapitel 1.1 erwähnt, eine freie Open-

Source-Software ist, welche durch eine weltweite und 

zum Teil professionell arbeitende Community weiterent-

wickelt wird, existiert eine Vielzahl an Plug-ins bzw. Er-

weiterungen, mit denen Moodle ergänzt und für die je-

weilige Einrichtung individualisiert werden kann. Zudem 

ist es möglich, durch die Auswahl eines „Themes“ das 

Erscheinungsbild des LMS an die bestehenden Vorgaben 

z. B. des Corporate Designs der Hochschule anzupassen. 

Das TU Ilmenau-Moodle wurde entsprechend der Farben 

(blau, orange) und der Schriftart (Humanist) an das Cor-

porate Design angepasst. Außerdem ist im Moodle 

durch Anzeige des TU Ilmenau-Logos die Verlinkung auf 

die Universitäts-Homepage gegeben. 

4. Weiterbildungskonzept 

Aus dem Projektkontext heraus ist es notwendig, die 

Lehrenden, welche in die Lehre der präsenzfernen, be-

rufsbegleitenden Studierenden eingebunden sind, in der 

Umgestaltung ihrer bestehenden konventionellen Prä-

senzlehre in eine digitale Form zu unterstützen und ge-

gebenenfalls im Einsatz verschiedener Medien zu schu-

len. Hierbei war es wichtig, in welchem Maße die beste-

henden Lehrunterlagen transferiert werden mussten und 

in welcher Art und Weise der Lehrende selbst seine Lehre 

in eine präsenzferne, berufsbegleitende Form umgestal-

tete.  

Nach der Erprobung der ersten Lehrveranstaltungen mit 

der Probandengruppe in den berufsbegleitenden Ba-

chelorstudiengängen ergaben sich für die Weiterfüh-

rung der Umgestaltung der Lehre wichtige Erkenntnisse. 

Die in der Erprobung gesammelten Erfahrungen werden 

auch in Zukunft den Lehrenden wie auch Lernenden zu 

Gute kommen. Es hat sich vor allem gezeigt, dass eine 

vollumfängliche bzw. vollständige Transferierung der 

konventionellen Lehre in eine präsenzferne, digitale 

Lehre nicht zielführend und auch nicht notwendig ist. 

Die Erprobung der präsenzfernen, berufsbegleitenden 

Lehre hat aufgezeigt, dass eine schrittweise Umstellung 

und ein dem Fach bzw. dem Lehrenden angepasstes 

Tempo sowie Herangehensweise sinnvoll ist. Außerdem 

wurde festgestellt, dass Präsenzphasen auch während 

eines präsenzfernen Studiums wichtige Bausteine für die 

Motivation zum Studieren und Gelingen des Studiums 

sind. Die Digitalisierung der Lehre bzw. einzelner Teilstü-

cke daraus kann in vielen Bereichen sinnvoll und unter-

stützend sein. [vgl. Hutschenreuther, R., Henke, K., 

Wuttke, H.-D. „Technische Informatik im berufsbeglei-

tenden Studium“ 2017] und [vgl. Becker, F., Zimmer-

mann, K.: „Berufsbegleitende Lehre im Fach Technische 

Mechanik 1“] 

Dahingehend wurde im Projekt BASICplus eine Reihe un-

terschiedlicher Veranstaltungen zu neuen Medien in der 

Lehre, zu neuen, innovativen Lehr-/Lernszenarien konzi-

piert und umgesetzt. Ziel war es, die Lehrenden an der 

Hochschule in diesem Bereich zu informieren, Beratun-

gen anzubieten und den Austausch zwischen den Leh-

renden (best practice) und Interessierten anzuregen. 

4.1. Organisation und Struktur 

Das im Zentralinstitut für Bildung an der TU Ilmenau ver-

ankerte Projekt BASICplus hat mit der Thematik von E-

Learning/Didaktik für alle im Projekt beteiligten Lehren-

den sowie für alle an der Hochschule Interessierten eine 

Anlaufstelle geschaffen. 

In Zusammenarbeit mit dem Universitätsrechenzentrum 

wird das LMS Moodle betrieben und Hochschulmitarbei-

ter geschult und beraten. Das Zentralinstitut für Bildung 

stellt den Rahmen für Beratung und Organisation von 

Weiterbildungsveranstaltungen zur Verfügung, das 

Hochschulrechenzentrum ist hauptsächlich für die tech-

nische Infrastruktur und den Support verantwortlich.  

4.2. Methodisches Vorgehen 

Zunächst wurden an der Hochschule alle Fachgebiete zu 

ihren bereits entwickelten E-Learning-Angeboten mittels 

Fragebogen befragt. Im Zuge dessen wurden Wissens-

träger an der Hochschule sowie bereits bestehende Ma-

terialien, Projekte und E-Learning-Angebote erfasst und 

in die konzeptionelle Arbeit des Projektes mit einge-

bracht. Weiterhin wurde erfasst, welchen Bedarf die Leh-

renden in Zukunft sehen. 

Außerdem wurde die Notwendigkeit erkannt, die The-

matik E-Learning/Digitalisierung der Lehre intensiver in 

die Universitätsöffentlichkeit hineinzutragen. Dafür wur-

den verschiedene Veranstaltungen konzipiert und 

durchgeführt, welche in den nachfolgenden Abschnit-

ten beschrieben werden. 

4.3. Durchgeführte Veranstaltungen speziell zu Moodle 

4.3.1. Moodle-Einstiegskurs 

Der Moodle-Einstiegskurs wurde speziell für Lehrende an 

der TU Ilmenau konzipiert, steht aber allen Interessierten 
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offen. Die Konzeption sieht vor, den Moodle-Einstiegs-

kurs immer vor Beginn eines Semesters in Vorbereitung 

auf die durchzuführenden Lehrveranstaltungen anzubie-

ten. Dieses Konzept wurde von den Lehrenden gut an-

genommen. 

In der ersten Förderphase (August 2014 -  Januar 2018) 

wurden bisher insgesamt 39 Personen aus der Hoch-

schule im LMS Moodle (Moodle-Einstiegskurs) geschult 

und weitergebildet. Inhalte des Moodle-Einstiegkurses 

sind:  

 TU Ilmenau-Moodle-Struktur (vgl. Abschnitt Fehler! 

erweisquelle konnte nicht gefunden werden.)  

 Nutzermanagement 

 Grundlagen für die Erstellung eines Kurses 

 Einstellen von Lehrmaterialien 

 Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Lehren-

den und Lernenden 

Innerhalb des Kurses wurde neben der reinen Wissens-

vermittlung großer Wert darauf gelegt, die Teilnehmer 

direkt im LMS arbeiten und praktische Erfahrungen sam-

meln zu lassen. Hieraus ergaben sich seitens der Teilneh-

mer vielfältige weitergehende Fragen zur Benutzung 

und Verwendung von Moodle. 

Weiterhin wurden nach Abfrage der teilnehmenden Per-

sonen folgende Erwartungen und Bedarfe ermittelt: 

Welche Erwartungen hatten Sie an die Veranstaltung? 

(Nennung in Stichpunkten) 

 Überblick über Moodle und dessen Struktur, Funk-

tionen und Möglichkeiten 

 Wie kann und wird es benutzt? Was ist möglich? 

 Nutzen und Potential von Moodle 

 Einsteigerübungen, praktische Übungen, z. B. An-

legen von Kursen, Einstellen von Material 

Hat die Veranstaltung Ihre Erwartungen erfüllt? 

Zur Beantwortung dieser Frage hatten die Teilnehmer an 

dieser Stelle die folgenden drei Antwortmöglichkeiten: 

 Ja, zum größten Teil 

 Zu einem Teil 

 Nein, ganz und gar nicht 

Aus den Antworten auf den Feedback-Bogen geht her-

vor, dass der Moodle-Einstiegskurs größtenteils die Er-

wartungen der Teilnehmer erfüllt hat. Bei einigen weni-

gen Teilnehmern haben sich die an den Kurs gestellten 

Erwartungen nur zu einem Teil erfüllt. Keiner der Teil-

nehmer gab an, dass der Moodle-Einstiegskurs ihren Er-

wartungen ganz und gar nicht gerecht wurde.  

Mit diesem Feedback-Ergebnis und aus persönlichen Ge-

sprächen mit den Teilnehmern kann festgehalten wer-

den, dass der Moodle-Einstiegskurs als erste Hilfe zum 

Einstieg in die Arbeit mit dem LMS Moodle sowie auch 

als Einstieg in die Thematiken 

 didaktische Aufbereitung von Lehrinhalten  

 Nutzen und Potential der Digitalisierung der Lehre  

die teilnehmenden Personen sensibilisiert und für wei-

tere Schulungs- und Weiterbildungsangebote geöffnet 

hat. 

Welche Themen würden Sie gerne im Rahmen des E-

Learnings/Didaktik behandeln? (Anzahl der Nennungen 

in Klammern) 

 Konzipieren und Erstellen von Tests und Lektionen 

in Moodle (14) 

 Feedback und Bewertungen in Moodle (8) 

 Datenschutz, Course-Life-Cycle; Kurse zurückset-

zen, Kurse wiederverwenden (7) 

 Peer Assessment/gegenseitige Beurteilung (4) 

 Lernpläne und Kompetenzen in Moodle (4) 

 Blended Learning (3) 

 Eigene Applets/Anwendungen in Moodle integrie-

ren (3) 

 OER – Open Educational Resources (2) 

 Inverted Classroom (1) 

 Überblick über die durch Moodle ermöglichten 

neuen Lehrmethoden (Didaktik) (1) 

 Virtual Programming Lab (1) 

 Übersichtliche, lebendige Gestaltung (1) 

 Self-Assessment-Möglichkeiten (1) 

 Screencast in Moodle (1) 

 Ein Testkurs mit Coach wäre jetzt wichtig (1). 

Nach dem Absolvieren des Moodle-Einstiegskurses erga-

ben sich bei einer Vielzahl von Teilnehmern neue Schu-

lungs- und Beratungswünsche bzw. -bedarfe. Diese 

wurden mit oben genannten Feedback-Bogen direkt im 

Anschluss der jeweiligen Veranstaltung erfragt, aber 

auch in persönlichen Gesprächen mit den Teilnehmern 

kommuniziert. In der Weiterbildungskonzeption werden 

die genannten Bedarfe und Wünsche seitens der Lehren-

den mit aufgenommen und entsprechende weitere 

Schulungsangebote konzipiert. 
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Aus den verschiedenen Beratungen an der TU Ilmenau 

mit den Fachgebieten und Institutionen ergaben sich 

weitere spezielle Beratungsangebote. So sollen zukünf-

tig einzelne Zielgruppen innerhalb der Hochschule (z. B. 

die Gruppe der Sprachlehrer im Kontext der Internatio-

nalisierung) ausgemacht und entsprechend ihrer Vor-

kenntnisse und Bedarfe im LMS Moodle geschult und 

damit in didaktischer Hinsicht für neue, innovative Lehr-

/Lernszenarien weitergebildet werden. 

4.3.2. Workshop „Innovative, digitale Lehrszenarien“ 

Am 17. November 2015 fand der Workshop „Innova-

tive, digitale Lehrszenarien“ an der TU Ilmenau statt. Ein-

geladen waren neben den Vortragenden alle interessier-

ten Hochschulmitarbeiter der TU Ilmenau.  

Neben der allgemeinen Thematik „Hochschullehre Digi-

tal – Grundlagen und Perspektiven“ wurden Themen, die 

speziell digitale Lehre mit Moodle an der TU Ilmenau be-

treffen, von TU Mitarbeitern vorgestellt und besprochen: 

 Einbezug von Moodle-Aktivitäten in der Lehre 

 studentisches Peer Assessment mit der Moodle-Ak-

tivität „Workshop“ (ab Version 3.x „gegenseitige 

Beurteilung“) 

Mit Hilfe des Workshops konnte das Projekt BASICplus 

seine Ziele und Bemühungen im Bereich der Digitalisie-

rung der Lehre in die Universität hineintragen und wei-

tere Lehrende in diese Thematik einführen sowie Bera-

tungs- und Schulungsangebote aus dem Projekt heraus 

kommunizieren. 

4.3.3. Moodle-Kurs „Neue Medien in der Lehre“ 

Im Anschluss an den Workshop „Innovative, digitale 

Lehrszenarien“ wurde der Moodle-Kurs „Neue Medien 

in der Lehre“ für alle Lehrenden und Interessierten an der 

TU Ilmenau geschaffen. In dem Moodle-Kurs können 

sich alle Interessierten per Selbsteinschreibung anmel-

den. Der Kurs ist in die folgenden Abschnitte unterglie-

dert: 

 Audience Response Systeme 

 Lehrvideos 

 didaktische Entwurfsmuster 

 Beispiel Inhalte 

 Screencasts 

 Moodle-Leitfäden 

 Workshop „Innovative, digitale Lehrszenarien“ Die 

einzelnen Abschnitte beinhalten neben pdf-Dateien 

(z. B. Leitfäden) folgende Moodle-Elemente: 

o Lektionen zum selbstständigen Wis-

senserwerb zu Audience Response Sys-

temen,  

o Tests als Beispieltests, 

o Screencasts (kurze Erklärvideos) zur 

Veranschaulichung und Erläuterung 

eines einzelnen Aspektes 

o Textseiten als Wissensspeicher zu di-

daktischen Entwurfsmustern 

o Videoaufzeichnungen als Review 

Der Moodle-Kurs „Neue Medien in der Lehre“ soll den 

Lehrenden eine Übersicht über die Möglichkeiten und 

mögliche Verwendung des LMS geben. Er soll auch Wis-

sensspeicher sein und Hilfestellung geben. Im Rahmen 

des Moodle-Einstiegskurses (siehe 4.3.1) wird auch Be-

zug auf den Moodle-Kurs „Neue Medien in der Lehre“ 

genommen. 

4.3.4. Deutschlandweites Moodle-Hochschultreffen 

Vom 30.11. – 01.12.2017 fand an der TU Ilmenau ein 

deutschlandweites Moodle-Hochschultreffen statt (Ab-

bildung 5). Eingeladen waren alle Personen, die an deut-

schen Hochschulen mit oder an Moodle bzw. mit oder 

an neuen, innovativen Lehr-/Lernformaten arbeiten.  

 

Abbildung 5: Einladung zum Moodle-Hochschultreffen 2017 

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Verzahnung 

von Didaktik und Technik“. Ziel war es, Didaktiker und 

Techniker in einen Dialog zu Anforderungen der Hoch-

schullehre und der Digitalisierung der Lehre mit beson-

derem Augenmerk auf das LMS Moodle zu führen. An 

dem Treffen nahmen über 40 Vertreter deutscher Hoch-

schulen teil. 

Die deutsche Community „Moodle an Hochschulen“ ist 

ein eher loser Verbund von Personen, welche in dem 
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Kontext Moodle, Lehre/Didaktik und Hochschule agie-

ren. Es bestehen nur notwendige, aber keine umfangrei-

chen festgelegten Strukturen oder Organisationsfor-

men. Daher sind die bisherigen Moodle-Hochschultref-

fen eher Bar- bzw. EduCamp ähnlich durchgeführt wor-

den. Mit der Veranstaltung an der TU Ilmenau wollten 

wir für das Projekt BASICplus mit der regen und dynami-

schen deutschen Moodle-Community wichtige Aspekte 

aus dem Bereich Digitalisierung von Lehre bzw. Didaktik 

und Technik ansprechen und diskutieren. Wichtig waren 

die Erfahrungsberichte aus den anderen Hochschulen. 

Daher wurde das Moodle-Hochschultreffen von uns in 

Form von Sessions strukturiert und umgesetzt. Diese 

Form des Moodle-Hochschultreffens und des grob struk-

turierten Austauschs über vorher festgelegte Themen, 

mit Raum zur Diskussion aktueller Themen, kam bei den 

Teilnehmern sehr gut an.  

Nachdem Prof. Jürgen Petzoldt, Prorektor für Bildung 

der TU Ilmenau und Projektleiter BASICplus, in seinem 

Begrüßungsvortrag kurz auf den Wunsch und die Not-

wendigkeit eines gesamtumfänglichen Campus-Mana-

gements hingewiesen hatte, wurden in vier Sessions 

praktische Aspekte – „Flipped Classroom“, „Online-

Tests“, „Peer Assessment“, „Einbindung multimedialer 

Inhalte in Moodle“ – bei der Umsetzung des E-Learning 

von den Fachvertretern vorgestellt und anschließend in 

den Gruppen diskutiert. 

Die in den vier Workshops gehaltenen Impulsvorträge 

sowie die anschließenden Diskussionen dazu brachten 

den Teilnehmern und uns einen tieferen Einblick dar-

über, wie Moodle an anderen Hochschulen eingesetzt 

und genutzt wird, welche Potentiale in einem LMS ste-

cken und wie diese genutzt werden können, wo aber 

auch die Fallstricke liegen. Oftmals war auch zu erken-

nen, dass Moodle bzw. ein LMS ein wichtiger Faktor ist, 

um Lehre zu digitalisieren, zu organisieren, zu struktu-

rieren sowie flexibler zu gestalten. Häufig wird Moodle 

in Verbindung mit weiteren medialen bzw. digitalen 

Werkzeugen verwendet. Zumeist bildet Moodle den 

Rahmen für alle digitalen Aktionen, es ist nicht das ein-

zige Mittel um E-Learning zu ermöglichen, aber oftmals 

ein zentraler Bestandteil. 

Neben Einsatz und Verwendung von Moodle wurden 

beim Moodle-Hochschultreffen auch technische Weiter- 

bzw. Neuentwicklungen aus der Community vorgestellt 

und besprochen. Des Weiteren wurde aus aktuellem An-

lass über die neue Datenschutzgrundverordnung in Be-

zug auf die Verwendung von Moodle informiert und 

darüber diskutiert. Hier war es wichtig, die gesamte 

Moodle-Community über diese Thematik zu informieren 

und insbesondere Sprecher zu hören, welche in beiden 

Bereichen, Moodle und Datenschutz, Expertenwissen 

besitzen und somit ihre Ansichten und Interpretationen 

der Sachverhalte darlegen konnten.  

Abschließend gesehen war das deutschlandweite 

Moodle-Hochschultreffen eine gelungene und auf posi-

tive Zustimmung treffende Veranstaltung. Unsere Ziele, 

wichtige Erkenntnisse zu Einsatz und Verwendung, zu 

Neu- und Weiterentwicklungen, Trends und neuen, in-

novativen Lehrformen konnten wir aufnehmen und für 

unsere weitere Arbeit im Projekt sowie an unserer Hoch-

schule aufnehmen. Die persönlichen Gespräche mit den 

Teilnehmern waren wichtige Informationsquellen zu Ar-

beitsweisen, Stolpersteinen und Erfahrungen in Lehre 

und Technik. Unsere Erwartung, Didaktiker, Lehrende 

und Techniker zusammenzubringen, wurde größtenteils 

erfüllt. Doch auch hier gab es noch regen Gesprächs- 

und Austauschbedarf unter den Beteiligten. Da sich die 

beteiligten Gruppen verschiedener Fachsprachen bedie-

nen, war es eine Herausforderung, eine gemeinsame 

Sprache zur Verständigung zu finden und zu sprechen. 

Auch dieser Prozess hat alle Seiten einander näher und 

vorangebracht. Eine ausführliche Zusammenfassung des 

Moodle-Hochschultreffens ist auf der BASICplus-Projekt-

webseite zu finden. [15] 

5. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das LMS 

Moodle eines von vielen frei zugänglichen und Open 

Source LMS ist. Es ist an deutschen, aber auch amerika-

nischen Hochschulen weit verbreitet und hat eine große 

nationale und internationale Community, welche profes-

sionell an der Weiterentwicklung des Systems arbeitet. 

An den deutschen Hochschulen hat sich eine eigene 

Moodle-Community herausgebildet, welche zweimal 

jährlich zu einer MoodleMoot bzw. zu einem Moodle-

Hochschultreffen zusammenkommt. In dieser Commu-

nity sind Moodle-Administratoren sowie Lehrende und 

Didaktiker vertreten. Noch sind die Strukturen lose und 

die Themen weit gestreut, in Zukunft sollte die Commu-

nity sich strukturell, organisatorisch sowie thematisch 

weiterentwickeln und festigen. Dies ist generell ein 

hochdynamischer Prozess, da er sich einerseits im aka-

demischen Umfeld bewegt, was an sich sehr dynamisch 

ist, und andererseits im Bereich von Webtechnologien 

und Webideen, welche sich in rasanter Geschwindigkeit 

entwickeln. 
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An der TU Ilmenau ist es vor allem wichtig, die einmal 

gemachten Erfahrungen mit dem LMS Moodle innerhalb 

der Universität, innerhalb der Generationen von Lehren-

den sowie speziell innerhalb des Projektes BASICplus 

weiterzutragen und weiter zu entwickeln. An größeren 

Hochschulen haben sich mittlerweile ganze Zentren für 

didaktische und mediale Angelegenheiten gebildet, um 

Lehrende an der eigenen Hochschule zu unterstützen, 

für gute Lehre zu sensibilisieren und weiterzubilden. Er-

fahrungen, welche sich aus der Erprobung digitaler 

Lehrinhalte und -formate ergeben, können gewinnbrin-

gend in die Transformation von analoger Präsenzlehre in 

präsenzferne Lehre umgesetzt werden. Auch in einem 

rein auf Fernlehre bzw. präsenzferne Lehre angelegtem 

Curriculum kann man nicht gänzlich auf Präsenztermine 

verzichten. Der direkte Zugang zu dem jeweiligen Leh-

renden muss mit anderen Mitteln, z. B. Chats, Foren, E-

Mail, aber auch Telefon möglich sein. Respektvolle, gute 

und seriöse Beratung und Betreuung sind vor allem auch 

im präsenzfernen Studium Grundlage für Motivation 

und Durchhaltevermögen der Teilnehmer und somit ins-

gesamt für den Studienerfolg wichtig. Diese Ressourcen 

müssen bei der Integration von präsenzfernen Angebo-

ten in die Strukturen der Hochschule berücksichtigt und 

eingeplant werden. 

Der Hochschule eröffnen sich durch die Umsetzung der 

Lehrinhalte in digitale Lehrmodule Möglichkeiten, neue 

Zielgruppen für ein Studium bzw. eine Weiterbildung an 

der TU Ilmenau zu motivieren. Die Angebote werden in-

dividueller und beinhalten, Interessenten als Teilnehmer 

zu gewinnen und da abzuholen, wo sie mit ihrem Wis-

sen und ihren Kompetenzen sind, um sie über die Wei-

terbildung zu qualifizieren und auf ihrem Bildungsweg 

weiterzuführen. 
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https://docs.moodle.org/35/de/Philosophie
https://docs.moodle.org/35/de/Pädagogik
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[15] https://www.tu-ilmenau.de/basicplus/vergangene-ver-

anstaltungen/moodle-hochschultreffen-2017 

Zugriff am 13.07.2018 
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Anhang I 

Handout „Einführung in Moodle“  

an der  TU Ilmenau für Lehrende 

Kontakt:  

E-Learning:  Dipl.-Ing. Daniela Schauer, Tel. 2780, daniela.schauer@tu-ilmenau.de 

Didaktik:  Dr. Uwe Geishendorf, Tel. 2744, uwe.geishendorf@tu-ilmenau.de 

Zentralinstitut für Bildung; E-Learning und Didaktik (Projekt: BASICplus) 

1. Wissenswertes zu Moodle an der TU Ilmenau 

Moodle ist ein Lernmanagement System (LMS). Es dient zur Verwaltung, Kommunikation und 

Steuerung von Lehrveranstaltungen. In welcher Art und Weise das LMS genutzt wird, obliegt jedem 

Lehrendem selbst. Moodle stellt eine Reihe technischer Möglichkeiten zur Verfügung. Der Lehrende 

muss selbst festlegen, wie er das LMS für seine Lehrveranstaltung nutzt. 

Anmelden 

1. Rufen Sie die Website https://moodle2.tu-ilmenau.de auf. 

 

Abb. 1: Anmeldung an der Moodle-Startseite der TU Ilmenau 

1 Uni-Anmeldename 2 Uni-Kennwort (bzw. Uni-Passwort) 
3 Button „Login“   

 

2. Geben Sie Ihren Uni-Anmeldenamen und Ihr Uni-Kennwort ein. 

3. Klicken Sie auf den Button „Login“. 

 Die Moodle-Startseite der TU Ilmenau wird geladen. 

  

mailto:daniela.schauer@tu-ilmenau.de
mailto:uwe.geishendorf@tu-ilmenau.de
https://moodle2.tu-ilmenau.de/
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2. Begriffserklärungen 

2.1 Kursbereich, Kurs, Kursraum 

2.1.1 Kursbereich 

Ein Kursbereich kann mehrere Unterkursbereiche und Kurse enthalten. In einem Kursbereich können 

Unterkursbereiche und Kurse nebeneinander existieren. Unterkursbereiche können in weitere 

Unterkursbereiche gegliedert werden. 

Die Struktur der Kursbereiche auf oberster Ebene im Moodle der TU Ilmenau wurde nach der 

allgemeinen Struktur der Fakultäten und Institutionen der TU Ilmenau abgebildet. Die 

Unterkursbereiche in den Instituten, Fakultäten etc. wurden größtenteils in Fachgebiete bzw. 

Abteilungen untergliedert. Diese können wiederum in weitere Unterkurskursbereiche (z.B. Fächer) 

unterteilt werden. 

 

 

Abb. 2: Strukturierung der Kursbereiche im Moodle der TU Ilmenau 

1 Kursbereiche (oberste Ebene bzw. 1. Ebene) 2 Unterkursbereiche (2. Ebene) 
3 Unterunterkursbereiche (3. Ebene)   
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2.1.2 Kurs 

Von einem Kurs wird gesprochen, wenn in einem Kursbereich die Kurse in einer Listenansicht 

angezeigt werden (siehe Abb. 3).  

 

Abb. 3: Anzeige der Kurse in einer Listenansicht 

1 Kurs   
 

2.1.3 Kursraum 

Vom Kursraum wird gesprochen, wenn man sich in einem Kurs direkt befindet (siehe Abb. 4). Die 

Begriffe Kurs und Kursraum werden oftmals synonym verwendet. Eine eindeutige Trennung oder 

Definition beider Begriffe existiert nicht. 

 

Abb. 4: Ansicht Kursraum 

1 Kursraum   
 

2.1.4 Kursformat 

Während des Anlegens und Konfigurierens eines Kurses, muss der Kursinhaber entscheiden, in 

welchem Kursformat der Kurs angelegt werden soll. Nach dem gewählten Kursformat entscheidet 

sich die Darstellung des Kurses. 
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In Moodle stehen standardmäßig vier Kursformate zur Verfügung (siehe Abb. 5): 

 Themenformat 

 Wochenformat 

 Einzelaktivität 

 Soziales Format 

Die am häufigsten verwendeten Kursformate sind das Themenformat und das Wochenformat. Beide 

Kursformate sind für die Konzipierung einer gesamten Lehrveranstaltung geeignet. Speziellere 

Kursformate sind die Einzelaktivität und das Soziale Format. Sie stellen nur einen einzelnen 

didaktischen Aspekt in der Lehre dar. 

 

Abb. 5: Auswahl des Kursformates bei der Kurskonfiguration 

1 Auswahlkästchen zur Wahl des Kursformats   
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Themenformat 

Im Themenformat ist es möglich die Kursabschnitte nach Themen strukturiert darzustellen. In jedem 

Themenabschnitt können verschiedene Arten von Inhalten vom Lehrenden zur Verfügung gestellt 

werden. 

Wochenformat 

Im Wochenformat werden die Kursinhalte nach Wochen (also zeitlicher Abfolge) strukturiert und als 

Wochenabschnitte angezeigt. In jedem Wochenabschnitt können verschiedene Arten von Inhalten 

vom Lehrenden zur Verfügung gestellt werden. Dieses Kursformat ist geeignet, wenn alle Lernenden 

zur gleichen Zeit Zugriff auf alle Kursinhalte haben sollen. 

Einzelaktivität 

Das Kursformat Einzelaktivität beinhaltet einen Kursabschnitt mit einer Aktivität. 

Soziales Format 

Das Soziale Format ist wie auch das Kursformat Einzelaktivität ein spezielles Kursformat. Das Soziale 

Format besteht aus einem Diskussionsforum. Dieses Kursformat unterstützt den Austausch zwischen 

Lehrenden und Lernenden sowie zwischen den Lernenden selbst. Austausch und Diskurs bilden hier 

den Schwerpunkt. 

2.1.5 Kursabschnitt 

Ein Kursabschnitt ist ein Teil innerhalb eines Kurses bzw. innerhalb eines Kursraumes (siehe Abb. 6). 

Ein Kursabschnitt hängt von dem in den Kurseinstellungen gewählten Kursformat ab. 

2.1.6 Kurselement 

Ein Kurselement ist Teil eines Kursabschnittes. Es kann ein Material oder eine Aktivität sein (siehe 

Abb. 6). 
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Abb. 6: Ansicht der Kursabschnitte und Kurselemente 

1 Kurselement 2 Kursabschnitt 
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2.2 Rollen (auch: Nutzerrollen oder Benutzerrollen) 

In Moodle können verschiedene Rollen zugewiesen werden. Die verschiedenen Rollen sind 

notwendig, um den Grad der Bearbeitungs- und Änderungsmöglichkeiten steuern zu können. Jede 

Rolle ist standardmäßig mit einem Set an Rechten ausgestattet.  

Rollen werden in verschiedenen Kontexten zugewiesen. In der Standardeinstellung von Moodle hat 

kein Nutzer eine globale Rolle. Die einzige Ausnahme hiervon bildet die Rolle des Administrators. Der 

Administrator erstellt, konfiguriert und verwaltet eine Moodle-Instanz (siehe Abschnitt „2.2.1 

Administrator“). 

Rollen werden in den verschiedenen Kontexten zugeordnet. Die in Moodle auftretenden Kontexte 

sind: 

 System-Kontext 

 Kursbereich-Kontext 

 Kurs-Kontext 

 Block-Kontext 

 Aktivitäten-Kontext 

 Nutzer-Kontext 
 

2.2.1 Administrator 

Der Administrator erstellt, konfiguriert und verwaltet die gesamte Moodle-Instanz. Er kann den 

verschiedenen Rollen und einzelnen Nutzern Rechte zuordnen bzw. „wegnehmen“. Außerdem kann 

er neue Rollen erstellen und diesen Rechte zuordnen. 

2.2.2 Kursverwalter (Kursersteller, Course Creator) 

Der Kursverwalter hat die Möglichkeit Kursbereiche und Kurse zu erstellen und zu löschen. Diese 

Fähigkeit kann auf einen Kursbereich eingeschränkt sein, so dass ein Kursverwalter nicht in allen 

Kursbereichen einer Moodle-Instanz Kursbereiche und Kurse erstellen kann. 

2.2.3 Manager 

Der Manager hat sehr weitreichende Rechte innerhalb einer Moodle-Instanz. Die Rolle des Managers 

ist als Arbeitsrolle für den Administrator vorgesehen. Das bedeutet, dass der Administrator als 

Manager weitreichende Rechte im Moodle hat. Sollen Moodle-konfigurationen vorgenommen 

werden, wird es notwendig die Rolle des Administrators zu benutzen. 

2.2.4 Lehrender (Teacher, Trainer) 

Die Rolle des Lehrenden (Teachers, Trainers) ist die Standardrolle für das Konfigurieren und 

Verwalten eines Moodle-Kurses. Der Lehrende hat die Möglichkeit verschiedene Arbeitsmaterialien 

zur Verfügung zu stellen und Aktivitäten einzubinden. Er kann weiterhin bestimmen, auf welche Art 

und Weise sich die Kursteilnehmer in den Kurs einschreiben können bzw. kann der Lehrende seine 

Kursteilnehmer in der Nutzerverwaltung organisieren. Der Lehrende kann die Kursteilnehmer 

bewerten und ihnen Feedback geben. 

2.2.5 Teilnehmer (Student) 

Für die Teilnehmer eines Moodle-Kurses ist die Rolle des Teilnehmers (Students) vorgesehen. Die 

Teilnehmer können an Kursaktivitäten teilnehmen und das zur Verfügung gestellte Material abrufen. 



 BASICplus |III –Unterstützende Angebote   

 

  21 | 32 

2.2.6 Trainer ohne Bearbeitungsrecht (Non-editing Teacher) 

Manchmal kann es notwendig sein, einer weiteren Person erweitere Rechte in einem Kurs zu geben, 

damit diese Aufgaben zur Unterstützung der Lehrkraft wahrnehmen kann, z.B. das Bewerten von 

Teilnehmern. 

2.2.7 Gast (Guest) 

Ein Gast kann in einen Kurs Einsicht nehmen aber nicht an den Kursaktivitäten teilnehmen. An der TU 

Ilmenau ist es nicht möglich die Rolle Gast zu vergeben. 

2.3 Rechte 

Die Rechte werden für Funktionalitäten und Interaktionsmöglichkeiten vergeben. 

Den Rollen werden Rechte zugeordnet. 

In Moodle gibt es 500 Rechte. 

Einige wenige wichtige Rechte und die Zuordnung zu den jeweiligen Rollen sind beispielhaft in 

folgender Tabelle dargestellt: (Tabelle ist nicht vollständig!) 

Recht / Rolle Manager Kursverwalter Trainer Trainer o. 
Bearb.recht 

Student Gast 

Kurs anlegen x x - - - - 

Kurs löschen x x - - - - 

Inhalte in 
Kurs 
einstellen 

x x x - - - 

Kurs 
einsehen 

x x x x x x 

An Kurs-
Aktivitäten 
teilnehmen 

- - - - x - 

Bewertungen 
vornehmen 

- - x x - - 

Tab. 1: Rechte und Zuordnung zu den Rollen 
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2.4 Arbeitsmaterialien (Material) 

Die Arbeitsmaterialien (Dateien, Verzeichnisse, Buch, Link/URL, Textfeld, Textseite) in Moodle sind 

statische Inhalte. Mit diesen stellen Sie den Teilnehmern Ihres Kurses die Arbeitsmaterialien, die Sie 

in Ihrer Lehrveranstaltung einsetzen möchten, zur Verfügung. Welche Materialien zu welchem 

Zeitpunkt und wie lange zur Verfügung stehen, liegt im Ermessen jedes Lehrenden. Entsprechende 

Vorgaben können in den jeweiligen Einstellungen der Arbeitsmaterialien vorgenommen werden.  

 

Abb. 7: Button "Bearbeiten einschalten" 

Arbeitsmaterial einbinden 

1. Gehen Sie in Ihren Kursraum 

2. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten einschalten“ (siehe Abb. 7) 

 Button ändert sich in „Bearbeiten ausschalten“ 

3. Klicken Sie in einem Kursabschnitt auf die Schaltfläche „Material oder Aktivität hinzufügen“ 

(siehe Abb. 8) 
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Abb. 8: Schaltfläche "Material oder Aktivität hinzufügen" 

 Ein zusätzliches Fenster mit einer Liste von Aktivitäten und Arbeitsmaterialien öffnet sich 

(siehe Abb. 9). 

 

Abb. 9: zusätzliches Fenster zur Auswahl einer Aktivität oder eines Arbeitsmaterials 

4. Wählen Sie aus der Liste ein Arbeitsmaterial aus (siehe Abb. 9). 

5. Klicken Sie auf den Button „Hinzufügen“ (siehe Abb. 9). 

 Eine Webseite mit einem Formular zur Konfiguration des Arbeitsmaterials öffnet sich. 

6. Gehen Sie die Punkte in dem Formular durch und speichern Sie Ihre Einstellungen, indem Sie auf 

den Button „Speichern und zum Kurs“ oder auf den Button „Speichern und anzeigen“ klicken. 
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2.5 Aktivitäten 

Um eine Aktivität in Ihrem Kurs einzubinden, gehen Sie wie in Abschnitt 2.4 „Arbeitsmaterialien 

(Material) vor. 

2.5.1 Aufgabe 

Die Aufgaben können von den Kursteilnehmern online oder offline bearbeitet werden. Die lösung 

kann online als Texteingabe oder Dateiabgabe erfolgen. 

2.5.2 Abstimmung 

Mit der Abstimmung können Sie im Kurs eine Frage mit vordefinierten Antwortmöglichkeiten (z.B. 

Termine für Praktika etc.) stellen. Die Ergebnisse können direkt angezeigt werden oder erst später 

veröffentlicht werden. Es besteht die Wahl, die Abstimmung sichtbar oder anonym zu gestalten. 

2.5.3 Chat 

Die Chatfunktion in Moodle ist für kleine Gruppen bis zu 8 Personen konzipiert. Ein Chat kann 

einmalig, wöchentlich, monatlich veranstaltet werden. Die Chatsitzungen können veröffentlicht und 

gespeichert werden. 

2.5.4 Externes Tool 

Das ist eine Schnittstelle zu Lernprogrammen außerhalb von moodle. Die Teilnehmer brauchen kein 

Extra-Login. Die Verbindung zwischen Moodle und dem externen Lernprogramm erfolgt über den 

LTI-Standard, den das externe Lernprogramm unterstützen muss. 

Websites:  

https://www.imsglobal.org/all-learning-tools-interoperability-lti-tools 

https://www.eduappcenter.com/ 

2.5.5 Forum 

Sie können ein Forum einrichten, um den Teilnehmern des Kurses die Möglichkeit zum Austausch 

und Diskussion untereinander zu geben. 

2.5.6 Glossar 

Mit einem Glossar ist es möglich Wörterbücher oder FAQ-Listen anzulegen. Glossare können von 

Lehrenden oder Teilnehmern angelegt und geführt werden. 

2.5.7 Test 

Legen Sie den Ablauf und die Fragen für einen Test im Kurs fest. Auch hier gibt es zahlreiche 

Möglichkeiten einen Test einzubinden und zu konfigurieren. 

  

https://www.imsglobal.org/all-learning-tools-interoperability-lti-tools
https://www.eduappcenter.com/
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3. Einen Kurs in Moodle erstellen 

1. Kurs anlegen 

2. Kurs konfigurieren 

3. Teilnehmer einschreiben 

a. Einschreibeoptionen 

b. Nutzermanagement 

4. Inhalte einstellen 

 

4. Best Practice TU Ilmenau/weitere Informationsmaterialien 

4.1 Moodle an der TU Ilmenau 

Moodle-Kurs in Moodle: Neue Medien in der Lehre (NMiL) 

Auf den Webseiten des UniRZ gibt es zahlreiche Unterseiten, die Hilfen zu Moodle anbieten, u.a. 

auch eine FAQ. 

 Einführung in Moodle: http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/moodle-lms/ 

 Zugang zu Moodle: http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/zugang/ 

 Moodle für Dozenten: http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/moodle-fuer-

dozentinnendozenten/ 

 Kurzdokumentationen im PDF-Format, es werden einzelne Themen pro Datei behandelt: 

http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/kurzdokumentationen/ 

 Screencasts (kurze Erklärvideos) zu einzelnen Moodle-Themen: http://www.tu-ilmenau.de/it-

service/mitarbeiter/moodle/screencasts/ 

 Zusammenstellung einer FAQ (oft gestellte Fragen-Sammlung): http://www.tu-ilmenau.de/it-

service/mitarbeiter/moodle/faq/ 

 Eine übersichtliche und nützliche Zusammenstellung der Moodle-Werkzeuge: http://www.tu-

ilmenau.de/uploads/media/Moodle2_Werkzeuge.pdf 

 

4.2 Didaktik: 

Handreichung für Lehrende der TU Ilmenau:  

https://www.tu-ilmenau.de/lehre/handreichungen-fuer-lehrende/ 

Broschüren der TUHH (TU Hamburg-Harburg): https://www2.tuhh.de/zll/ 

Werkzeug für Trainer (Quelle: eLeDia –eLearning im Dialog) 

https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Moodle2_Werkzeuge.pdf 

 

 

 

http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/moodle-lms/
http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/zugang/
http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/moodle-fuer-dozentinnendozenten/
http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/moodle-fuer-dozentinnendozenten/
http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/kurzdokumentationen/
http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/screencasts/
http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/screencasts/
http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/faq/
http://www.tu-ilmenau.de/it-service/mitarbeiter/moodle/faq/
http://www.tu-ilmenau.de/uploads/media/Moodle2_Werkzeuge.pdf
http://www.tu-ilmenau.de/uploads/media/Moodle2_Werkzeuge.pdf
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5. Rechtliche Aspekte 

Hochschulrecht 

Urheberrecht 

Nutzungsrecht 

Datenschutz 
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Anhang II 

Handout „Moodle-Lektionen, Grundkurs“  

an der TU Ilmenau für Lehrende 

Kontakt:  

E-Learning:  Dipl.-Ing. Daniela Schauer, Tel. 2780, daniela.schauer@tu-ilmenau.de 

Didaktik:  Dr. Uwe Geishendorf, Tel. 2744, uwe.geishendorf@tu-ilmenau.de 

Zentralinstitut für Bildung; E-Learning und Didaktik (Projekt: BASICplus) 

1. Begriffe zu Moodle-Lektionen 

Inhaltsseite 

 Lehrende können Informationen bereitstellen 

 anhand der Buttons kann verzweigt bzw. durch die Lektion geführt werden 

 keine Frage 

In der Moodle-Dokumentation finden Sie Informationen zur Inhaltsseite im Abschnitt „Lektion 

erstellen“ (https://docs.moodle.org/33/de/Lektion_erstellen). 

 

Frageseite 

Mögliche Fragetypen, welche in einer Lektion eingebunden werden können: 

     Wahr/Falsch 

     Multiple-Choice 

     Numerisch 

     Freitext 

     Kurzantwort 

     Zuordnung 

Bei allen Fragetypen außerdem Fragetyp "Freitext" kann der Lehrende für jede Antwortmöglichkeit 

ein individuelles Feedback angeben und für jede Antwortmöglichkeit den weiteren Lernpfad in der 

Lektion einstellen. Dies geschieht durch die Auswahl des "Sprungs" auf welche Seite in der Lektion 

gesprungen werden soll. 

Eine typische Frageseite enthält: 

     Seitentitel - Titel der Lektionsseite 

     Seiteninhalt - die eigentliche Frage 

     Antwort - geben Sie hier die mögliche Antwort ein (hängt vom Fragetyp ab) 

     Feedback - zugehöriges Feedback zur Antwort 

     Sprung - nächste Seite 

     Bewertung - Bewertung der Frage 

In der Moodle-Dokumentation finden Sie Informationen zur Frageseite im Abschnitt „Lektion 

erstellen“ (https://docs.moodle.org/33/de/Lektion_erstellen). 

mailto:daniela.schauer@tu-ilmenau.de
mailto:uwe.geishendorf@tu-ilmenau.de
https://docs.moodle.org/33/de/Lektion_erstellen
https://docs.moodle.org/33/de/Lektion_erstellen
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Cluster und Clusterende 

Ein Cluster ist ein Abschnitt in der Lektion, in dem einige Frageseiten, während der Studierende die 

Lektion durcharbeitet, zufällig angezeigt werden. 

Der Lehrende bestimmt, wann das Cluster beginnt mit "Cluster" und legt durch das Einfügen von 

"Clusterende" fest, wo es endet. 

In der Moodle-Dokumentation finden Sie Informationen zum Cluster im Abschnitt „Cluster“ 

(https://docs.moodle.org/33/de/Cluster). 

 

Ende der Lektion 

Der Lehrende bestimmt mit dem Einfügen von "Ende der Lektion", wo die Lektion endet. 

Im Prinzip kann von jeder Seite der Lektion auf das Ende der Lektion gesprungen werden, wenn der 

Lehrende diesen Sprung als Option angibt. 

In der Moodle-Dokumentation finden Sie Informationen zum Ende der Lektion im Abschnitt 

„Sprünge“ (https://docs.moodle.org/33/de/Sprünge). 

 

Sprung 

Der Sprung bedeutet, auf welche Seite innerhalb der Lektion verzweigt werden soll. 

In Moodle wird zwischen absoluten und relativen Sprüngen unterschieden. 

Absolute Sprünge sind Sprünge, die genau auf eine mit Titel festgelegte Seite springen. Dabei ist es 

egal, an welcher Position sich die Seite in der Lektion befindet. Da jede Seite (egal, ob Inhalts- oder 

Frageseite) einen Titel hat, ist es möglich zu jeder beliebigen Seite zu springen. Eine Verschiebung der 

Seite innerhalb der Lektion hat keinen Einfluss auf den Sprung der Seite. 

Relative Sprünge führen zu einer bestimmten relativen Position in der Lektion. Verschieben Sie eine 

Seite innerhalb der Lektion hat das einen Effekt auf die adressierte Lektionsseite. 

Folgende relative Sprünge sind möglich: 

     nächste Seite 

     diese Seite 

     vorherige Seite 

     Ende der Lektion 

     noch nicht angezeigte Frage innerhalb des Zweiges 

     zufällige Frage innerhalb des Zweiges 

     zufällige Inhaltsseite 

     Cluster 

     Clusterende 

 

In der Moodle-Dokumentation finden Sie Informationen zum Sprung im Abschnitt „Sprünge“ 

(https://docs.moodle.org/33/de/Sprünge). 

https://docs.moodle.org/33/de/Cluster
https://docs.moodle.org/33/de/Sprünge
https://docs.moodle.org/33/de/Sprünge
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2. Ablaufschemata 

2.1 Einfaches, lineares Schema 

 

Abbildung 1: Beispiel für ein einfaches, lineares Ablaufschema 

 

2.2 Komplexeres Schema mit Frageseiten, Verzweigungen 
 

 

Abbildung 2: Beispiel für ein komplexeres Ablaufschema mit verschiedenen Verzweigungen und Fragenseiten 
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3. Eine Lektion in Moodle konfigurieren und erstellen 

Eine Lektion konfigurieren 

1. Aktivität „Lektion“ wählen 

 Ein Formular zu der Aktivität „Lektion“ öffnet sich automatisch. In diesem Formular wird 

das „Grundgerüst“ der Lektion erstellt. Die Erstellung der Seiteninhalte erfolgt später. 

2. Formular zu Aktivität „Lektion“ ausfüllen 

3. Einen der beiden Buttons „Speichern und zum Kurs“ oder „Speichern und Anzeigen“ klicken. 

 Bei Klick auf „Speichern und Anzeigen“ gelangen Sie automatisch zu der folgenden Ansicht: 

 

Abbildung 3: Ansicht vor Erstellung von Lektionsseiten 

 Bei Klick auf „Speichern und zum Kurs“ gelangen Sie zurück in Ihren Kursraum und heraus 

aus der Bearbeitung der Lektion. 



 BASICplus |III –Unterstützende Angebote   

 

  31 | 32 

 

Lektionsseiten erstellen und bearbeiten 

Bevor Sie eine Lektionsseite erstellt haben, sehen Sie die Ansicht wie in Abbildung 1 dargestellt.  

Haben Sie Lektionsseiten (Inhaltsseiten, Frageseiten) erstellt, baut sich wie in Abbildung 4 eine 

Übersicht auf. 

 

Abbildung 4: Übersicht über die erstellten Lektionsseiten in der Kurzform 

In dieser Ansicht haben Sie eine Übersicht über Ihre erstellten Seiten und können den Ablauf der 

Lektion anhand der Sprünge nachverfolgen. 
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Anhang III 

Feedbackbogen zur Veranstaltung: Moodle-Einstiegskurs 

 

1. Welche Erwartungen hatten Sie an die Veranstaltung? (kurze Stichpunkte) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Hat die Veranstaltung Ihre Erwartungen erfüllt? 

a. Ja, zum größten Teil 

b. Zu einem Teil 

c. Nein, ganz und gar nicht 

 

3. Welche Themen würden Sie gerne im Rahmen des E-Learnings/Didaktik behandeln? 

a. Feedback und Bewertungen in Moodle 

b. Konzipieren und Erstellen von Tests und Lektionen in Moodle 

c. Lernpläne und Kompetenzen in Moodle 

d. Inverted Classroom (bzw. Flipped Classroom, just in time teaching) 

e. Blended Learning 

f. Peer Assessment/Gegenseitige Beurteilung in Moodle 

g. OER – Open Educational Resources  

h. Datenschutz, Course-Life-Cycle, Kurse zurücksetzen, Kurse 

             wiederverwenden etc. 

i. Eigene Applets/Anwendungen in Moodle integrieren 

j. Weitere Themen, bitte nennen: _______________________ 
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