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Abstract 1 Begriffe wie „Digitale Lehre“, „E-Learning“ und „Digitalisierung der Lehre“ sind in den 
Hochschulen und in der Politik aktuelle Themen. Hochschulen deutschlandweit richten ihre 
Studiengänge im Zuge einer strategischen Um- und Ausrichtung immer mehr digital und präsenzfern 
aus. Ein Schwerpunkt dabei bildet der Einsatz von Lernmanagementsystemen (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 
Lernenden 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. Der sinnvolle Einsatz eines LMS 
sollte zuvor genau analysiert werden. LMS müssen stetig gewartet und weiterentwickelt werden, was 
weiterhin Ressourcen bindet. 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. In diesem Beitrag soll deshalb aufgezeigt werden, wie an der 
Technischen Universität Ilmenau das LMS Moodle eingesetzt wird, die Lehrenden im Umgang damit 
geschult werden und welche Fallstricke beim Einsatz damit bestehen. Dabei werden den Lehrenden 
nicht nur die technischen Möglichkeiten und Funktionen des LMS gezeigt, sondern es werden 
didaktische Aspekte und Methoden in die Workshops integriert. Dabei entsteht eine Verzahnung von 
technischen Möglichkeiten mit didaktischen Methoden. 

 
Keywords E-Learning, LMS (Lernmanagementsystem) Moodle, berufsbegleitendes Studium, Projekt 
BASICplus 

 
Abstract 2 Terms such as "digital teaching", "e-learning" and "digitisation of teaching" are current 
topics at universities and in politics. Universities throughout Germany are increasingly aligning their 
courses of study digitally and remotely in the course of a strategic reorientation. One focus is the use 
of learning management systems (LMS). These usually form the framework for e-learning at schools 
and universities. They combine many elements: creation and provision of digital content, 
communication between teachers and learners or between learners themselves, the possibilities of a 
collaborative environment, integration of other systems, organisation and structuring of courses, 
teaching and self-learning phases. Even though the possibilities offered by the use of an LMS are now 
quite extensive and meaningful, they are not yet a panacea. The sensible use of an LMS should be 
analysed in detail beforehand. LMS must be constantly maintained and further developed, which 
binds further resources. Persons who are to deal with it must be trained in how to use it. Even this is 
still not sufficient in the end. Teachers cannot expect to have a patent solution for the design of e-
learning with an LMS, but they must know how an LMS can be used meaningfully in the design of 
their own teaching for the benefit of all participants. This article will therefore show how the LMS 
Moodle is used at the Technische Universität Ilmenau, how teachers are trained in how to use it, and 
what pitfalls exist when using it. The teachers will not only be shown the technical possibilities and 



functions of the LMS, but also didactic aspects and methods will be integrated into the workshops. In 
the process, technical possibilities are interlocked with didactic methods. 
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Diese Publikation entsteht im Rahmen des Projekts BASICplus „Realisierung einer offenen 
Studienplattform für die berufsbegleitende und durchgängige Aus- und Weiterbildung in den 
Ingenieurfächern“. Das Projekt wird aus Mitteln des Förderwettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: 
offene Hochschulen“ aus dem Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
und der Länder im Rahmen der gemeinsamen Anstrengungen zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung gefördert (2. Förderphase, Laufzeit Februar 2018 – Juli 2020, FKZ: 16OH22017). 
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