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Distance Learning geht auf
unterschiedliche Weise Für wen ist Moodle gut?
Seit vielen Jahren arbeiten Schulen daran
sich im digitalen Bereich weiterzuentwickeln.
Aufgrund der akut aufgetretenen Situation
durch die Schulschließungen müssen Schulen
nun schnelle Entscheidungen treffen. Eine
falsche Entscheidung könnte sich jedoch
nachträglich als schädlich erweisen.
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Was ist Moodle?

02
Was ist der Vorteil gegenüber anderen Systemen?

Aufgrund der durch COVID-19 ausgelösten Schulschließungen sind mehr Lehrer/innen und Schüler/innen denn je gezwungen sich mit digitalen Tools auseinanderzusetzen. Bei der Vielzahl an Angeboten, die an jeder „digitalen Straßenecke“ feilgeboten werden, fällt es schwer eine Wahl zu treffen. Das Bildungsministerium betreibt für Schulen Moodle-Plattformen wie das gemeinsame, schulübergreifende „eduvidual.at“, das neben Bundesschulen auch e-Education Mitgliedsschulen kostenlos zur Verfügung steht. Doch stellt sich die Frage, was kann
ich mit Moodle überhaupt anfangen und ist das für meine Schule ein passendes
System?

Was ist Moodle überhaupt?

Moodle ist ein Lernmanagementsystem, welches weltweit von 120.000 Organisationen in 240 Ländern
genutzt wird. Die ursprüngliche Intention zur Schaffung dieses Systems lag vor mehr als 20 Jahren in der
Kritik an der Vielzahl an Plattformen, die instruktionales Lernen durch reines Verteilen von Materialien
und rudimentären Rückkanälen für Lernfortschritte verfestigen. Moodle stellte dabei das Konzept der
„Aktivitäten“ in den Vordergrund, um konstruktivistische Lernkonzepte zu ermöglichen, die die Lernenden mehr in das Zentrum des Geschehens rücken. Eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten bieten Lehrer/innen ein unglaubliches Methodenspektrum, zum Preis höherer Komplexität in der Anwendung.

Was ist der Vorteil gegenüber anderen Systemen?
Die Menge an Systemen am Bildungsmarkt macht einen Vergleich schwierig. Im Fall von Moodle sticht
jedoch hervor, dass das System eine ungeheure Flexibilität in der Nutzung aufweist. Während bei den
meisten Tools die Technik vorgibt, was pädagogisch/methodisch möglich ist, stellen Moodle-Aktivitäten
und -Funktionen Zutaten dar, die beliebig miteinander kombiniert werden können.
Das beginnt bereits mit dem Aussehen der Kursräume, die dank einer Vielzahl an „Kursformaten“ an die
Zielgruppe oder Präferenzen angepasst werden können, und setzt sich in unterschiedlichen Funktionen
fort, die man andernorts erfolglos sucht. Es lassen sich adaptive Lernszenarien zur Individualisierung
von Lernpfaden einstellen, die einen Überblick über aufbauende Lernschritte bieten. Gemeinsam mit
verschiedenen Berichten über Lernfortschritte unterstützt dies Lehrer/innen beim individuellen Feedback. Nicht zuletzt sind die angebotenen „Aktivitäten“, also die Werkzeuge wie Foren, Aufgaben, Spiele
etc., mit denen Lernende konkret arbeiten, sehr generisch gehalten, um auf unterschiedliche Art genutzt zu werden. Sehr beliebt ist bspw. die Umsetzung von Gamification mit „Level Up!“ oder Game
Based Learning mit „Moodle Games“. Kinderleicht wird aus einem gemeinsam erstellten Glossar ein
Kreuzworträtsel, Hangman oder Suchworträtsel, und diese Spiele generieren sich noch dazu beliebig oft
neu – so kann auch eine repetitiv eingesetzte Übung länger Spaß machen.
Mit all diesen Vorteilen stellt Moodle ein System dar, bei dem Lehrer/innen praktisch alle Lehr- und
Lernszenarien abwickeln können – zum einzigen Preis einer höheren Einstiegshürde. Diese Investition
amortisiert sich aber schnell. Auf kurze Sicht scheinen diverse Apps oft verlockend, weil einfach gehaltene Funktionalitäten eine rasche Lösung versprechen. Eine langfristige digitale Schulentwicklung ist
damit aber nicht unbedingt möglich, und in vielen Fällen fördern sie sogar ein „Lock-In“, also eine Abhängigkeit der Lehrer/innen vom betreffenden Tool. Natürlich springen nun viele Anbieter in die Bresche und bieten ihre Plattformen bis zum Sommer kostenlos an – aber was wird danach passieren?

Was bekomme ich mit der Moodle-Plattform eduvidual.at?

03
Was bekomme ich mit
eduvidual.at?

Grundsätzlich kann jede Bundesschule und e-Education Austria Mitgliedsschule kostenlos das gemeinsame, schulübergreifende Moodle eduvidual.at verwenden. Die Plattform wird vom Bildungsministerium im Bundesrechenzentrum betrieben und kann daher, auch den Datenschutz betreffend, bedenkenlos eingesetzt werden.
Jede Schule erhält einen eigenen Bereich, den sie individualisieren und zur Erstellung eigener Kursräume verwenden kann. Die Administration wird jedoch zentral vom „Zentrum für Lernmanagement“
übernommen, wodurch sich Schulen auf das Wesentliche konzentrieren können und auch Ansprechpersonen für individuelle Hilfe finden. Neben dem privaten Bereich der Schule gibt es den Ressourcenkatalog, in dem man fertige Unterrichtsmaterialien und ganze Kurse findet, sowie einen zentralen
Pool an Quizfragen. Durch das gemeinsame Konzept der „einen Plattform für alle“ wird die Zusammenarbeit zwischen Schulen gefördert.

Wo fange ich an?
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Wo fange ich an?

Das Zentrum für Lernmanagement (ZLM) hat einen „Quickguide für eduvidual-Manager/innen“ zusammengestellt, mit dem die Registrierung der Schule in wenigen Minuten möglich ist. Zusätzlich gibt es auch
Anleitungen für Lehrer/innen und Video-Aufzeichnungen von Webinaren, die didaktische Ideen vermitteln und die Technik dahinter erklären.
Das ZLM bietet außerdem „Support-Sprechstunden“ an, bei denen man ganz individuell und persönlich
unterstützt wird. Diese kann man auf eduvidual.at unter Hilfe & Anleitungen buchen. Auch im neuen
Serviceportal unter serviceportal.eeducation.at findet man nützliche Informationen für den Einstieg.

PRAXISTIPPS
§

§

§

Nehmen Sie sich Zeit und überlegen Sie, was Sie mit dem Einsatz digitaler Plattformen an Ihrer Schule erreichen
möchten. Durch welche Plattform werden von Ihnen gewünschte Unterrichtsprinzipien, Methoden und Umgangsformen unterstützt?
Legen Sie mit dem „Quickguide für eduvidual-Manager/innen“ los und buchen Sie bei Bedarf eine „Support-Sprechstunde“ beim Team des Zentrums für Lernmanagement (https://www.eduvidual.at/course/view.php?id=606&section=3).
Profitieren Sie von den fertigen Kursen des Ressourcenkatalogs, die als „Open Educational Resource“ nicht nur kopiert und verändert werden dürfen, sondern auch einfach Anregungen und Ideen für eigene Umsetzungen liefern.
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