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4 | VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als Lehrerinnen und Lehrer stehen wir alltäglich vor
der Frage, wie Unterricht effektiv und erfolgreich
gestaltet werden kann. Stetig suchen wir nach geeigneten Methoden, anschaulichen Unterrichtsmitteln und praktikablen Wegen, um auf der Grundlage
der gültigen Lehrpläne und Rahmenrichtlinien die
Kompetenzentwicklung junger Menschen möglichst
positiv voranzutreiben. Soll dies gelingen, dann gilt
es, neben einer Vielzahl von Rahmenbedingungen
auch die Lerngewohnheiten der Kinder, Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen zu berücksichtigen.

Obwohl diese durchaus verschieden sind, zeichnen
sich Vertreter der „jüngeren Generation“ einheitlich
durch einen Zugang zu modernen Medien aus. Deren Gewohnheiten und Fähigkeiten, interaktiv und
kommunikativ zu sein, eröffnen Chancen für einen
erfolgreichen Lernprozess. Im Zusammenhang mit
Schule und Unterricht gerät dabei das Schlagwort
E-Learning in den Blickpunkt.
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In Sachsen-Anhalt wurde E-Learning über einige
Jahre hinweg punktuell und auf Initiative einzelner
Personen in den Unterricht bzw. Ausbildungsprozess
integriert. Seit 2009 können wir den Weg, E-Learning auf breiterer Front im schulischen Unterricht
zu etablieren, nun systematisch beschreiten. Wir,
das sind ein E-Learning-Team am Landesinstitut für
Schulqualität und Lehrerbildung sowie eine Vielzahl
von Lehrkräften, die gemeinsam bestrebt sind, Möglichkeiten, Chancen und Grenzen des E-Learnings
auszuloten. Dabei verstehen wir E-Learning als eine
mögliche Bereicherung des schulischen Lehr- und
Lernprozesses. In geeigneten didaktischen Szenarien
erschließt das Kursraumprinzip einer Lernplattform
den Lernenden nach unserer Auffassung inhaltlich,
medial, örtlich und zeitlich neue Lerngelegenheiten
und -pfade.
Mit der vorliegenden Handreichung verfolgen wir
das Ziel, von unseren Aktivitäten und Ergebnissen
zu berichten und aufzuzeigen, welchen Wert es hat,
den Unterricht partiell durch aufbereitete OnlineSequenzen zu ergänzen. Vielleicht können wir
Ihnen Mut machen, sich dieser Form des Lernens zu
öffnen.
Unsere Ein- und Ausblicke beruhen auf
• den Ergebnissen des Modellversuchs KALSA, der
mit 37 Schulen der Sekundarstufe I von 2009 bis
2012 durchgeführt wurde,
• den Erkenntnissen des ESF-Fortbildungsprojektes
BeST@Webschule für 40 Lehrkräfte Berufsbildender Schulen (2010 bis 2012),
• den technischen Gegebenheiten und organisatorischen Erfahrungen des aktuell stattfindenden
ESF-Fortbildungsprojektes moodle@schule für
über einhundert Lehrkräfte aller Schulformen,
• dem engagierten praktischen Wirken der Lehrkräfte und Schulen, die an den genannten Projekten beteiligt waren und sind sowie
• dem Feedback zahlreicher Schüler.
Vermutlich ist den meisten Lesern die Arbeit mit
einer Lernplattform bisher noch fremd. Wir versuchen deshalb, bei den Einblicken in das E-Learning
bei der Schule, wie wir sie täglich erleben, und dem
Präsenzunterricht anzusetzen. Es ist uns dabei wichtig, zu zeigen, dass das Denken und Handeln einer

erfolgreichen Lehrkraft auf einer Lernplattform nicht
außer Kraft gesetzt wird, sondern dort in gleicher
Weise gefragt ist.
Darüber hinaus begleiten wir Ihre Lektüre durch
einen Online-Kurs, so dass Sie aktive Elemente (Audios, Videos, Dokumente und Internetseiten) nutzen
können, um Gelesenes im wörtlichen Sinne einsehen, ansehen und anfassen zu können (Hinweise
auf Seite 10). Folglich haben wir die Handreichung
auch nicht mit diversen Anlagen versehen, da diese
über den angebotenen Kursraum zugänglich sind.
Obwohl wir in der klassischen Papierform über ein
digitales und interaktives Medium berichten, hoffen
wir, dass wir Sie ermuntern können, sich Neuem zu
öffnen. Lassen Sie sich auch von den Erfahrungen
aus unseren Projektschulen inspirieren und lesen
Sie über Erfolge und steinige Passagen. Sollten wir
Ihr Interesse geweckt haben, zeigen wir Ihnen im
letzten Kapitel Wege, wie auch Sie in Ihrer Schule
Möglichkeiten des E-Learnings in den Schulalltag
integrieren können.
Falls Sie bereits zu den Kennern und Nutzern einer
Lernplattform gehören, dann hoffen wir, dass Sie
sich in unseren Ausführungen wiederfinden und
unserem Votum für den unterrichtlichen Einsatz
zustimmen.
Vielen Dank für Ihr Interesse!

Das E-Learning-Team am LISA in Halle

Stefan Oertel, Gunnar Junge, Henry Patz (v. l. n. r.)

AUSSAGEN VON SCHÜLERN, ELTERN UND
LEHRERN ZUR ARBEIT MIT DER LERNPLATTFORM AN UNSERER PINNWAND
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1

DIE LERNPLATTFORM ALS TEIL DES LEHR- UND LERNPROZESSES

1.1

WAS SIE ZU LERNPLATTFORMEN WISSEN SOLLTEN

EINE LERNPLATTFORM IST EIN
LEARNING-MANAGEMENT-SYSTEM (LMS), …

… auf dem sich Lernprozesse zeit- sowie ortsunabhängig organisieren und koordinieren lassen. Auf
einer Lernplattform können die Geschehnisse im
Unterrichtsraum inkl. der vorhergehenden Planung,
der steuernden Begleitung und der Nachbereitung
aus Lerner- sowie aus Lehrersicht abgebildet werden.
Nachfolgend seien einige grundsätzliche Details
genannt, die jedem Nutzer bekannt sein sollten:
• Ein LMS ist ein Softwarepaket. Es beinhaltet
eine Vielzahl von Werkzeugen, die in der Summe
Kommunikation und Interaktion zwischen den
Beteiligten ermöglichen.

• Um auf der Plattform sinnvoll etwas ausführen
zu können, müssen Sie einen zweiten Schritt
in einen sogenannten Kursraum gehen. Erst als
Teilnehmer eines Kursraumes kann auf die bereitgestellten Inhalte und Materialien zugegriffen
werden, so wie Unterricht in einer realen Schule
nicht auf dem Flur, sondern überwiegend im
Klassenraum stattfindet.
Als Teilnehmer haben sie die Möglichkeit,
einen Kursraum zu betreten.

• Das Softwarepaket muss auf einem Serversystem
installiert werden, auf das man online über einen
Webbrowser Zugriff hat.
• Um die Lernplattform betreten zu können, bedarf es in der Regel einer Anmeldung mit einem
personenbezogenen und passwortgeschützten
Zugang.
Durch die Anmeldung auf der Lernplattform mit
einem personenbezogenen Account …

… betreten sie das
„Schulgebäude“.

Zugang zur Lernplattform

Zugang zum Kurs(raum)

• In einem Kursraum gibt es in der Regel einen
Trainer (entspricht der Lehrkraft) und mehrere
Teilnehmer (Lernende), also Personen mit unterschiedlichen Berechtigungen. Grundsätzlich
kommt dem Trainer die Aufgabe zu, den Kursraum mit Inhalten auszugestalten sowie Aktivitäten der Teilnehmer zu initiieren, zu lenken und
zu betreuen. Aufgabe der Teilnehmer ist es, die
Aktivitäten auszuführen und dabei alle Möglichkeiten der Interaktion zu nutzen.

DIE LERNPLATTFORM ALS TEIL DES LEHR- UND LERNPROZESSES | 9

• Die Lernplattform entspricht dabei der Schule,
der Kursraum ist das Klassenzimmer. So, wie es in
einer realen Schule Personen in bestimmten Hierarchien gibt, so ist das auch auf einer Plattform.
Der Administrator plant, lenkt und koordiniert in
Analogie zur Schulleitung. Sollte die Instanz auf
dem Server von jemand anderem gehostet werden, dann ist das vergleichbar mit der Wartung
technischer Systeme durch den Schulträger.

WIR ARBEITEN MIT DER LERNPLATTFORM
MOODLE …

• In anderen Bundesländern, in denen das Arbeiten
mit Lernplattformen sowohl im Bereich Schule
als auch in anderen Bildungseinrichtungen größeren Raum einnimmt, setzt man ebenfalls auf
Moodle.
Es wird immer wieder der Fall eintreten, dass jemand in Kenntnis einer anderen Plattform dort
Einzelelemente für konkrete Zwecke attraktiver oder
nutzerfreundlicher findet. Das tritt jedoch in den
Hintergrund, wenn man sich verdeutlicht, dass die
Erfolgskriterien für den Einsatz einer Lernplattform
nicht im technischen Detail liegen, sondern in Bedingungen, die eher plattformunabhängig sind:
• Die Qualität der Materialien und Aktivitäten
sowie deren didaktisch-methodisch sinnvolle
Verknüpfung sind entscheidend.

… und auch bei Lernplattformen gilt, es gibt Moodle
und es gibt andere Systeme. Nicht jede Lernplattform ist dabei für jeden Zweck geeignet. Dass wir
2009 mit Moodle an den Start gegangen sind, hat
mehrere Gründe:
• Moodle ist nachweislich ausgerichtet auf den
schulischen Unterricht. Alle Werkzeuge wurden
mit dem Ziel ausgewählt und installiert, Abläufe
des schulischen Lehrens und Lernens im virtuellen Raum abzubilden.
• Moodle wird von einer weltweiten Community
betreut und weiter entwickelt, wobei die Nutzersicht aus der Schulperspektive eine entscheidende Rolle spielt.
• Moodle ist grundsätzlich kostenfrei. Lediglich das
Hosting auf einem Server kann Kosten verursachen. Die Schulinstanzen auf dem Bildungsserver
in Sachsen-Anhalt werden technisch vom LISA
aus betreut. Das bedeutet, die betreffenden
Schulen nutzen funktionierende Moodle-Instanzen vollständig kostenfrei.

• Ein Kurs muss für die Teilnehmenden Kommunikation, Interaktion und Feedback ermöglichen.
• Es muss ein Kursdesign gewählt werden, das die
(auch jüngeren) Teilnehmer anspricht und motiviert.
• Die erfolgreiche Arbeit im Kurs verlangt eine vertrauensvolle, sichere, konsequente und präsente
Kursbetreuung.
• Die sinnvolle Verortung des Online-Kurses im
gesamten Lernprozess ist wichtig.

Bei all diesen Überlegungen ist es letztlich nicht
entscheidend, mit welcher Plattform man arbeitet.
Im Fokus der Lehrkraft steht der Lernende. Ihn in
seiner Individualität zu erreichen und seine Kompetenzentwicklung zu fördern, ihm eine zusätzliche
Gelegenheit zu bieten, selbst gesteuert, aber nicht
allein gelassen zu lernen, dafür scheint uns Moodle
geeignet.
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1.2

ANNÄHERUNG AN DAS ARBEITEN MIT EINER LERNPLATTFORM

DER KURS ZUM BUCH – EINE PRAKTISCHE
ANNÄHERUNG

Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, sich der
Thematik „Lernplattform“ ganz praktisch zu nähern,
und laden Sie ein, sich parallel zum Lesen dieser
Handreichung in den „Kurs zum Buch“ zu begeben.
Ein Kurs zum Buch, was ist denn das?
Es wird in dieser Handreichung sehr oft von Kursen
die Rede sein. Das ist dadurch begründet, dass die
Arbeit mit Moodle auf dem Kursraumprinzip beruht
und die Planung sowie die Gestaltung von Lehrund Lernprozessen sich in Kurs(räum)en vollzieht.
Im Kreis derer, die ständig mit moodle arbeiten
und sich darüber austauschen, gibt es dabei keine

Auszug aus dem Kurs zum Buch

Missverständnisse. Andere denken dabei eher an
Seminare, Fortbildungen oder sonstige Angebote
von Bildungsträgern. Damit liegen sie gar nicht so
verkehrt, nur dass das Angebot nicht im Rahmen einer Präsenzveranstaltung umgesetzt wird, sondern
in digitaler Form vorliegt und über Rechner sowie
Internet erreichbar ist. In diesem Fall ist es ein Kurs,
der Ihnen den Inhalt dieser Handreichung nahe
bringt, Zusatzinformationen liefert und somit das
Kursraumprinzip von Moodle in Ansätzen erlebbar
macht.
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Und so wie es einen „Buch zum Film“ gibt, bei dem
sich verschiedene Medien mit dem gleichen Inhalt
auseinander setzen, handelt es sich hier um den
„Kurs zum Buch“. Damit ermöglichen wir einen Zugang zur „Arbeit mit Lernplattformen an Schulen in
Sachsen-Anhalt“ genau über das Medium, von dem
es im Folgenden viel zu berichten gibt.

UNTERRICHTLICHE EINSATZSZENARIEN – EINE
DIDAKTISCHE ANNÄHERUNG

Die hier geschilderten Szenarien sind Beispiele, wie
sie so oder anders an Schulen in Sachsen-Anhalt
Ausgangspunkt für den unterrichtlichen Einsatz
von Online-Kursen sind. Namen, Einrichtungen und
Situationen sind erfunden, aber unserer täglichen
Praxis entlehnt. Konkrete Berichte aus Projektschulen finden Sie später in dieser Handreichung.
Szenario 1:

Film zum Grundverständnis einer Moodle-Plattform – Eingangsbildschirm

Sie begeben sich in den Kurs, indem sie unter http://
moodle.bildung-lsa.de/lisa/ die Lernplattform des
LISA besuchen und dort in der Menü-Zeile den
Kurs zum Buch klicken.
Sie sind nun Gast in diesem Kursraum und wir
raten Ihnen, sich zunächst den kleinen Film (vgl.
Abb. – zum Starten anklicken) anzuschauen. Dabei
erfahren Sie, wie eine solche Moodle-Lernplattform
aufgebaut und organisiert ist.
Sie werden sowohl beim Lesen dieser Handreichung
als auch beim „Klicken“ im Kurs merken, dass ein
solcher Kurs mehr bietet, als nur das Lesen der Texte
auf dem Bildschirm. Sie können vielleicht auch
schon erahnen, welche Möglichkeiten sich damit für
die Gestaltung ihres Unterrichts ergeben.
Innerhalb der Handreichung werden wir immer wieder auf den Kurs verweisen.

Ein Kurs als „Begleiter“ des
Fachunterrichts
Herr Tischer unterrichtet Hauswirtschaft in der Klasse 7b an der Salzland-Sekundarschule. Nach dem
Ende einer Doppelstunde kann der Unterricht erst
in 4 Wochen fortgesetzt werden, denn dazwischen
liegen Projektwochen, Klassenfahrten und Ferien.
Während die Schüler die Arbeitsplätze auf- und die
Arbeitsmittel einräumen, hatte Herr Tischer früher
hektisch Absprachen zu treffen, was bis dahin alles
zu erledigen, zu wiederholen oder auch mitzubringen ist. Es tauchten 100 Fragen der Schüler auf und
nur die Hälfte der Lernenden bekam in der Hektik
die Antworten mit. Entspannt verweist er nun auf
einen Online-Kurs, der den Hauswirtschaftsunterricht fortwährend begleitet. Die Schüler wissen, dass
sie dort auf Materialien zugreifen können, Aufträge
vorfinden und bei deren Bearbeitung miteinander
oder auch mit Herrn Tischer in Kontakt treten können.
Szenario 2: Eine Audiodatei ersetzt den
Originalvortrag
Frau Sangesfreude weiß, dass ihre pubertierenden
Achtklässler gern und gut singen – nur nicht im
Musikunterricht und vor versammelter Mannschaft.
Deshalb stellt sie im virtuellen Musikkurs für ihre
Klasse eine Aufgabe zur Audioeingabe bereit und
bittet ihre Schüler, die Volksweise am heimischen
Laptop zu singen und aufzunehmen. Das tun diese
so oft, bis sie mit dem Ergebnis selbst zufrieden
sind, direkt im virtuellen Klassenzimmer, ohne
dass zusätzliche Software erforderlich ist. Bis zur
nächsten Stunde in einer Woche sind die Vorträge
bewertet. An zwei oder drei Beispielen erläutert die
Lehrerin die Bewertungsgrundsätze.
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Szenario 3: Entscheidungen (orts-)unabhängig
treffen
Herr Abstimmer möchte die Wahl des Klassensprechers diesmal nicht durch klassisches "Handheben"
durchführen. Er hatte schon beim letzten Mal die
Vermutung, dass die Cliquenbildung in der 10b kein
reales und gerechtes Ergebnis zulässt. Kurzerhand
wird eine anonyme Abstimmung im KlassenleiterKurs der Moodle-Plattform der Schule angelegt, wo
jeder Lernende auch außerhalb der Schule seinen
Wunschkandidaten anklicken kann.

IV (Förderschwerpunkt Lernen) probiert sich über
eine Internetseite (der Link wird im Kursraum bereitgestellt) darin aus, Primzahlen zu erkennen und
aufzuschreiben.
Zum Abschluss tragen die Lernenden aller 4 Gruppen die Erkenntnisse zusammen und erstellen
(offline) ein Plakat. Als das gut gelingt, überlegt Frau
Förderer, das nächste Mal ein externes Tool zur Erarbeitung eines interaktiven Plakates zu nutzen und
sie sieht keinen Grund, warum das ihren Schülern
nicht gelingen sollte.

Szenario 4: Potenzial im Hinblick auf
Differenzierung und Individualisierung
Frau Förderer unterrichtet Mathematik an einer
Förderschule. Eine heterogene Schülerschaft und
die Forderung, sich dieser Situation permanent zu
stellen, sind für sie nichts Neues. Um hierbei auch
neue Wege zu gehen, hat Frau Förderer einen Kurs
auf der Moodle-Instanz der Schule erstellt, in dem
verschiedene Gruppen auch verschiedene Aufträge
bearbeiten.
Es geht um Primzahlen und den Mathematiker
Erathostenes. Dabei erhält die leistungsstarke Gruppe im Moodle-Kursraum einen Text zu Alexandria in
der Antike und Gruppe II recherchiert selbstständig
einen Text über das Wirken des Mathematikers.
Gruppe III informiert sich über das Leben des Mathematikers und füllt einen Lückentext aus. Gruppe

Das alles und vieles mehr ist möglich, weil die
Schulen über eine Instanz der Lernplattform Moodle
verfügen. Dadurch können Teile des Unterrichts bzw.
bestimmte organisatorische Aufgaben in diesen und
vielen weiteren Szenarien in sogenannte Kursräume
verlagert werden. Präsenzunterricht an der Schule
findet so eine zeit- und ortsunabhängige Ergänzung.
Eine wichtige Erkenntnis, die sich aus der Arbeit mit
den Schulen ergibt, sei an dieser Stelle genannt:
Es geht nicht darum, unter dem Vorsatz, die Lernplattform einsetzen zu wollen, nach derartigen
Szenarien zu suchen. Die genannten und andere
Szenarien liefern der Schulalltag und die Unterrichtsbedürfnisse von sich aus. Es gilt deshalb, die
Möglichkeiten der zeit- und ortsunabhängigen
Unterrichtsarbeit zu kennen und somit gewinnbringend einzusetzen.
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UNTERRICHTEN MIT MOODLE – EINE
PÄDAGOGISCHE ANNÄHERUNG

Bei der Arbeit mit Computer und Internet beschleicht den nicht so versierten Nutzer immer
etwas die Angst, Dinge aus der Hand zu geben und
das nun auch noch in Bezug auf Unterricht. Diese Angst ist unbegründet. In einer Veranstaltung
in der das Fortbildungsprojekt „moodle@schule“
eröffnet wurde, übersetzten wir den Projektnamen
mit „moodle in Regie von Schule“. Diese Übersetzung unterstreicht, dass die Lehrkraft (auch) bei
der Nutzung der Lernplattform alles in der Hand
hat. Eine Lernplattform bildet nämlich stets einen
Teil aus dem Lehr- und Lernprozess ab und dieser
muss inhaltlich und organisatorisch vorbereitet,
lenkend und helfend begleitet sowie abschließend
nachbereitet und evaluiert werden. Das sind alles
klassische pädagogische Aufgaben, die Ihnen weder
der Computer noch das Internet und auch nicht die
Lernplattform abnehmen können und wollen.

• Die Kommunikation über E-Mail darf nichts
Fremdes für Sie sein und die damit verbundenen
Praktiken sollten zu Ihrem Handwerkszeug gehören.
• Es sollte für Sie möglich sein, sich mit Webbrowsern (Explorer, Firefox usw.) im Internet „zu
bewegen“.
• Es ist wichtig, dass es Ihr Grundverständnis als
Lehrer zulässt, die „klassische Lehrerrolle“ auch
einmal zu verlassen, Lernangebote zu unterbreiten und die Individualität des Lernenden zu
akzeptieren.
• Es ist günstig, wenn Sie an der Kommunikation
mit Lernenden interessiert sind und das in unkomplizierter Weise auch praktizieren.

Fassen wir dies zusammen und packen die bisherigen Erfahrungen in der Arbeit mit einer Lernplattform dazu, dann stellen wir fest, dass es weniger
die technischen Hürden sind, die es zu überspringen
gilt. Vielmehr sind es die Voraussetzungen und
Handlungen, die auch jenseits der Lernplattform
einen guten Lehrer und erfolgreichen Unterricht
ausmachen.

Mit einer Lernplattform können Lehrerinnen und
Lehrer aller Schulformen und Fachrichtungen arbeiten. Man muss nicht Informatik studiert haben oder
besonders affin im Umgang mit Computern sein.
Die Frage nach den Kompetenzen, die man in der
Funktion eines Trainers zur inhaltlichen und organisatorischen Aufbereitung von Inhalten und zur
Betreuung Lernender in Kursräumen braucht, soll so
beantwortet werden:
• Es ist günstig, wenn Sie auch sonst bereit und in
der Lage sind, Materialien in digitaler Form in den
Unterricht einzubeziehen.

Aber warum schauen wir bei den erforderlichen
Voraussetzungen eigentlich immer auf die Lehrkräfte? Wir machen das deshalb, weil wir davon ausgehen, dass die Lernenden über das nötige Rüstzeug
verfügen. Schüler gehen wie selbstverständlich mit
Online-Werkzeugen um, laden Dateien hoch und
herunter, kommunizieren in Netzwerken und gehen
intuitiv die erforderlichen Schritte. Sie können unsere Reserviertheit nicht nachvollziehen. Ist das nicht
Grund genug, ihnen in ihrem Denken und Handeln
zu folgen? Sollten wir nicht damit aufhören, all
diese Dinge als „Störung“ hinzustellen und stattdessen offen damit umgehen? Dabei ist es zweifellos
förderlich, auch einmal den Rat derer zu suchen und
anzunehmen, die das schon „drauf“ haben.
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Arbeiten mit Moodle ist wie "richtige Schule", Schüler sind anwesend, sitzen vor oder um uns, wir treten mit ihnen und diese untereinander in Kontakt.
Die Auslagerung einzelner Unterrichtsaktivitäten
auf eine Lernplattform ist kein Ersatz des direkten
Kontakts, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Dies erweitert einerseits die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung durch die Lehrkraft. Auf der anderen
Seite ermöglicht es dem Lernenden zeitgemäßes,
schülerorientiertes und individuelles Lernen. Zeitlich
und örtlich ergeben sich neue Gelegenheiten, Kompetenzen zu erwerben oder zu festigen.
Wie in der richtigen Schule

Bei sinnvollem Gebrauch werden Sie feststellen,
dass es sich hierbei nicht um Lösungen zweiter
Klasse handelt, die sich notgedrungen durch die
Umsetzung auf der Plattform ergeben. Vielmehr
bringen diese Tools häufig deutliche Vorteile mit,
die den modernen Lerngewohnheiten der Schüler
näher sind als klassisches Lehrbuch und Wandtafel.
Es geht aber nicht darum, das eine durch das andere
zu ersetzen, sondern eine sinnvolle und zeitgemäße
Ergänzung vorzunehmen.

• werden Materialien bereitgestellt, angeboten,
übergeben,
• werden Fragen gestellt und Antworten gegeben,
• werden Aufträge erteilt und damit Aktivitäten
der Teilnehmer initiiert,
• findet Kommunikation zwischen zwei oder
mehreren Beteiligten statt, um Rücksprache zu
halten, Aufgaben gemeinsam zu bearbeiten, zu
diskutieren oder zu intervenieren,
• werden Lernende verschiedener Niveaustufen
differenziert mit unterschiedlich schwierigen
Problemstellungen konfrontiert,
• gibt es diverse Wege der Problemlösung und
Kompetenzentwicklung,
• werden Arbeitsergebnisse bewertet und vieles
mehr, was zum Unterricht und zum schulischen
Leben insgesamt dazu gehört.
Um all diesen Anforderungen auch innerhalb einer
Lernplattform gerecht werden zu können, stellen
E-Learning-Systeme dem Lehrer eine Vielzahl interaktiver Elemente und Werkzeuge zur Verfügung. Die
Lehrkraft kann so ihren persönlichen Unterrichtsstil
auch hier entwickeln und entfalten und bedarfsgerecht reagieren – wie im „normalen“ Unterricht
auch.

Zum Abschluss dieser „Annäherungsversuche“
möchten wir Sie nochmals ermuntern, sich in unseren Kursraum zu begeben. Dort können Sie in einem
YouTube-Video ein interessantes Gespräch verfolgen, das vielleicht weitere Klarheit schafft. Übrigens
liegt gerade auch hierin ein großer Vorteil, Informationen auch über moderne Medien zugänglich zu
machen.
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1.3

ZUM VERSTÄNDNIS VON E-LEARNING

Bringt man Lernprozesse in Verbindung mit Computer und Internet, dann wird schnell von E-Learning
gesprochen. Dieser Begriff wird zurzeit bisweilen
inflationär verwendet. Was darunter konkret verstanden wird, dazu gehen die Aussagen auseinander. In Bezug auf die vom LISA koordinierten Projekte haben wir ein Begriffsverständnis, welches der
Arbeit mit einer Lernplattform sehr nahe kommt.
Insofern verwenden wir Lehren und Lernen mit einer
Lernplattform und E-Learning durchaus synonym.
Institutions- und zielgruppenbezogen wird auch die
Arbeit mit anderer Software oder Web2.0-Anwendungen unter dem Begriff E-Learning erfasst.
Wir sprechen von E-Learning, wenn sich ein Lehrund Lernprozess durch die im Folgenden genannten
und beschriebenen Merkmale auszeichnet1:
NUTZUNG MODERNER MULTIMEDIATECHNOLOGIE

das Lehrbuch, Arbeitsblätter, diverse Kopien bzw.
vermittels projizierter (Präsentations- oder herkömmlicher) Folien. Sollen solche Materialien durch
Filme oder Tonaufnahmen veranschaulicht werden,
sind zusätzliche Geräte nötig, der Unterrichtsfluss
wird unterbrochen und alle sehen und/oder hören
gleichzeitig das Gleiche. Eine Lernplattform bietet
hier immense Vorteile und verdeutlicht, dass es zur
Textdatei vielfältige Alternativen gibt. Das gilt auch
und gerade im Hinblick auf Differenzierung und
individuelle Führung.
ANGEBOT VON AUTONOMEM UND INTERAKTIVEM LERNEN

Autonom
• Wann und von welchem Ort aus
arbeite ich?
• In welcher Reihenfolge bearbeite
ich die Aufgaben?
• Welche Aufgaben wiederhole ich, welche lasse ich
aus?
Interaktiv
• gemeinsam etwas bearbeiten
• den Mit-Lerner zur Unterstützung
einbeziehen
• Kommunikation unter den Teilnehmern
• aktiv im Netz

• Einbindung von Texten, Bildern, Audios oder Videos
in Lernangebote
• Selbsterstellung von Medien
• Abspielen der Medien
• Aufträge an Lernende zur Erzeugung von Medien,
zur Dokumentation von Arbeitsergebnissen (auch
als Leistungsnachweis)
Merkmal 1 – Nutzung moderner Multimediatechnologie

Ohne dies negativ zu werten, erhalten Schülerinnen
und Schüler Arbeitsmaterialien, Aufgabenstellungen usw. in der Mehrzahl in schriftlicher Form über

1

vgl. Robert Bauer, Tillmann Philippi: Einstieg ins E-Learning – Die Zukunftschance für beruflichen und privaten Erfolg, Verlag Bildung und
Wissen 2001, S. 108 ff

Merkmal 2 – Angebot von autonomem und interaktivem Lernen

Ein Online-Lernangebot kann jederzeit und von
jedem Ort über ein internetfähiges Gerät abgerufen
werden. Schüler nutzen in zunehmendem Maße
mobile Technik. Ein Verbot solcher in der Schule ist
eher kontraproduktiv, denn das nimmt dem Lerner
den Freiraum, seinen individuellen Pfad beim Lernen
zu beschreiten. Welchen Spielraum der Lerner hierbei eingeräumt bekommt, gibt der Trainer mit seiner
Kurskonstruktion vor. So bieten vielfältige Übungen
die Möglichkeit der Auswahl, aber auch der mehrfachen Ausführung.
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Entscheidend ist auch, dass Optionen zur Interaktion und Kommunikation eingeräumt werden. Das
kann zunächst über Aktivitäten geschehen, die
gemeinsam zu bearbeiten sind (Wikis, Glossare).
Andererseits bieten Foren und/oder Mitteilungen
Chancen der Vernetzung und Kommunikation. Auf
diese Weise wird situations- und personenbezogen
ermöglicht, Hilfestellung zu suchen und zu geben,
Absprachen zu treffen bzw. Dinge zur Diskussion zu
stellen.

NUTZUNG VON ELEKTRONISCHEN DATEN- UND
KOMMUNIKATIONSNETZEN

• schneller und kostengünstiger Datenaustausch
• Speichern von und strukturierter Zugang zu
Informationen
• Einsatz moderner Formen der Kommunikation
• Möglichkeit zur zeitnahen Aktualisierung
bestehender Inhalte

MÖGLICHKEIT DER PERSÖNLICHEN BETREUUNG

Die Betreuung durch einen Tutor (Trainer, Lehrer)
ist z. B. möglich bei
• Fragen zu Kursinhalten,
• technischen Problemen,
• der Bewertung von Aktivitäten,
• „Ordnungswidrigkeiten“.

Gleichzeitig erfolgt darüber die Pflege sozialer
Kontakte, ein wichtiger Aspekt auch bei der Arbeit
auf einer Lernplattform.

Merkmal 3 – Möglichkeit der persönlichen Betreuung

Der verantwortliche Lehrer ist Ansprechpartner in
organisatorischen (auch technischen) sowie fachlichen Fragen und trägt „wie im richtigen Schulleben“
Verantwortung für ein konfliktfreies Miteinander
der Lernenden.
Es ist ein Irrtum, dass der Lerner beim E-Learning
sich selbst und dem Lernangebot überlassen bleibt.
Zumindest muss, sollte und darf das nicht so sein.
In der Begegnung zwischen Trainer und Teilnehmer
über den Rechner lässt sich, sicher mit Abstrichen,
eine ähnlich persönliche Atmosphäre im Lernprozess
entwickeln, wie in einer face-to-face-Situation im
realen Unterrichtsraum. Auch sollte der Trainer hier
keine prinzipiell andere Herangehensweise pflegen.

Merkmal 4 – Nutzung von elektronischen Daten- und Kommunikationsnetzen

Hier ist nichts anderes gefordert als das, was in
persönlichen Fragen, in privaten Haushalten, in Abläufen des Freizeitbereiches und in allen Bereichen
des Beruf- und Wirtschaftslebens bereits üblich ist.
Mitteilungen über E-Mail, Verschicken von Dateien, Verteilen von Informationen, termingerechtes
Abgeben von Arbeitsergebnissen, Diskutieren sowie
Werten in Foren gehören zum Alltag. In der Übertragung dieser Praxis auf die Arbeit mit der Lernplattform liegt ein besonderer Wert.
Zusammenfassend kann festgestellt werden:
All die genannten Merkmale lassen sich auf einer
Lernplattform umsetzen. Dabei stellen sie zum
einen Anforderungen an Lernprozesse, eröffnen aber
gleichzeitig eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die
Erfahrungen haben gezeigt, dass eine Art Mogelpackung entsteht, wenn wir das Verständnis von
E-Learning „niedriger“ ansetzen, vielleicht in einer
Weise, wo jeder Kontakt der Lernenden mit einem
Rechner oder auch mit mobilen Endgeräten schon
als solches verstanden wird. Gerade die genannten
Anforderungen machen ggf. den Mehrwert von
E-Learning gegenüber dem ausschließlichen Präsenzlernen aus. Es geht also nicht vorrangig darum,
Schülerinnen und Schüler, die von morgens 7:00 Uhr
bis nachmittags 14:00 Uhr in der Schule präsent
sind, zeitweise am Computer zu unterrichten. Es
geht vielmehr darum, die echten Vorteile zeit- und
ortunabhängig sowie über das herkömmliche
didaktisch-methodische Angebot hinaus zu nutzen.

2

MOODLE AUF DEM WEG IN DIE
SCHULEN
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MOODLE AUF DEM WEG IN DIE SCHULEN

Wir haben in Sachen Einsatz einer Lernplattform
bei der Unterstützung der Unterrichtsarbeit in den
Schulen inzwischen einiges auf den Weg gebracht.
Dazu existiert ein stabiles System
• der schulspezifischen Bereitstellung der technischen Voraussetzungen,
• der zentralen technischen Betreuung und Administration der Schulinstanzen,
• von Fortbildungsangeboten für potenzielle und
fortgeschrittene Nutzer und damit der schrittweisen Heranführung an die Werkzeuge der
Lernplattform,
• des Zugriffs auf eine Vielzahl erprobter OnlineKurse verbunden mit der Möglichkeit, diese in-

2.1

dividuell für den eigenen Unterricht anzupassen
und dort einzusetzen sowie
• der organisatorischen, technischen und inhaltlichen Unterstützung durch Verantwortliche am
LISA.
Vor allem haben wir inzwischen eine immer größer
werdende Community derer, die mit der Lernplattform arbeiten und sich gegenseitig unterstützen.
Diese Gemeinschaft Gleichgesinnter fand durch
die Arbeit im Modellversuch KALSA und im Projekt
BeST@Webschule zueinander; viele der Kolleginnen
und Kollegen sind auch am derzeit laufenden Projekt moodle@schule beteiligt.

KALSA UND BEST@WEBSCHULE ALS WEGBEREITER

DER MODELLVERSUCH KALSA

Im Sommer 2009 erteilte das Kultusministerium
an das LISA den Auftrag zur Durchführung eines
Modellversuchs mit der Bezeichnung „Kompetenzorientiertes Arbeiten mit Lernplattformen in SachsenAnhalt“ (KALSA). Grundsätzlich verfolgen Modellversuche die Absicht, an einer begrenzten Anzahl
von Schulen etwas zu erproben und in der Folge
dann zu entscheiden, inwieweit es ins Regelsystem
übernommen werden kann. Mit der Erprobung
verbunden sind jeweils die Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen und eine Evaluierung der
Vorgehensweise. Das geschah innerhalb von KALSA
genauso in Bezug auf den Einsatz einer Lernplattform.
Lehrkräfte von 37 Schulen mit Sekundarstufe I
(Gymnasien, Sekundarschulen und Förderschulen)
arbeiteten über drei Jahre hinweg an dem Auftrag,
Content für Lernplattformen zu entwickeln, zu
erproben und austauschbar auf dem Bildungsserver
vorzuhalten. Parallel dazu galt es, die erforderlichen

Rahmenbedingungen zu schaffen.
Damit verbunden
war zum einen der
Aufbau eines Systems der Qualifizierung der Lehrkräfte
im Hinblick auf die
Arbeit mit einer
Lernplattform. Zum
anderen ging es um die Bereitstellung der technischadministrativen Basis und somit den störungsfreien
Zugriff auf eine solche Plattform.
Für die Projektleitung von KALSA war Herr Gunnar
Junge verantwortlich. Die Projektkoordinierung und
die Detailarbeit in allen Fragen oblag Herrn Henry
Patz, der als Moodle-Experte, Fortbildner, Motivator
und Organisator mit Geduld und Zielstrebigkeit die
Arbeit im Modellversuch vorantrieb.
Die vielfältigen Erfahrungen und Ergebnisse des
Modellversuchs sind in einem Abschlussbericht
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der Verantwortlichen am LISA gegenüber dem MK
dargestellt und können in unserem Begleitkurs
(Abschnitt 2) nachgelesen werden. Den Lesern
dieser Handreichung seien hier als Auszug aus dem
Abschlussbericht die wesentlichen Meilensteine des
Modellversuchs dargestellt.

liche Fassetten des Lehrens und Lernens, aber auch
Fragen der Schulorganisation und der gesamten
Bildungs- und Erziehungsarbeit diskutiert.
Mindestens in den KALSA-Fächern der 37 Modellschulen sind interaktive Smartboards fester
Bestandteil des Unterrichts geworden. E-LearningSzenarien bereichern und ergänzen punktuell den
herkömmlichen Unterricht.

Webschule – technisch administrative Basis
Als technische Basis für die Lernplattform wurde das
Learning Management System "Moodle" benutzt.
Hier befand sich während der gesamten Projektlaufzeit die organisatorische und kommunikative Basis,
wurden Fortbildung begleitet und Support geleistet.
In dieser zentralen virtuellen Schule konnten ebenso
die Content-Erstellung, später der Einsatz im Unterricht und am Ende des Modellversuchs auch die
Evaluation ermöglicht und realisiert werden.

Modellschulen – Partner im Modellversuch
37 Schulen bildeten über den Zeitraum von drei Jahren eine gemeinsame virtuelle Bildungseinrichtung.
Schulform- und fächerübergreifend wurden sämt-

Organigramm Webschule1.9 (KALSA)

Lehrkräfte – die wesentlichen Akteure in allen
Phasen
Mehr als 80 Kollegen wurden durch die Aufbereitung völlig unterschiedlicher Unterrichtsinhalte
vermittels gleicher (Moodle-)Werkzeuge und über
zeitliche und örtliche Beschränkungen hinaus zu
neuem Nachdenken über inhaltliche und methodisch-didaktische Belange angeregt, was Wirkungen
bis in den Schulalltag und den "konventionellen"
Unterricht zeigte. All diese "KALSA-Lehrkräfte" nutzen neue multimediale und kommunikative Möglichkeiten des Internets und setzen diese auch an
interaktiven Tafeln ein.
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Support – eine Voraussetzung für erfolgreiches E-Learning
Blended Learning, bei dem Teile des Unterrichts
ohne die Präsenz einer Lehrkraft stattfinden, erfordert die Einführung eines funktionierenden Unterstützungssystems, sodass sich der Lernende in
keiner Phase „allein gelassen“ fühlt. Anfangs sind
es eher technisch-administrative Probleme, die den
ungeübten Benutzern ein barrierefreies Arbeiten
auf einer Lernplattform erschweren (vergessene
Passworte, bestimmte Einstellungen, Navigationsprobleme). Bei der späteren Herstellung interaktiver
digitaler Lerninhalte sind zumeist handwerkliche
Fragen zu klären. Werden die fertigen Kurse dann
von Lernenden bearbeitet, stehen inhaltliche Probleme im Vordergrund. Im Modellversuch wurde ein
System aus zentralen, regionalen und fachspezifischen Präsenzveranstaltungen mit Onlinephasen
und plattformbezogenen Kommunikationsmöglichkeiten verknüpft. Zudem waren der Projektkoordinator und einige besonders engagierte Lehrkräfte
praktisch jederzeit online erreichbar.

Treﬀpunkte, über die der Support gewährleistet wird

Content – multimedial aufbereitete Unterrichtsinhalte und -schritte
Kompetenzentwicklung erfordert handlungsorientierte Auseinandersetzung des Lernenden mit curricular bestimmten Inhalten, Abläufen und Prozessen.
Im Unterschied zum Präsenzunterricht setzt E-Learning das Neudenken des Lehr- und Lernprozesses
und somit eine komplett neue Vorbereitung, Durchführung, Begleitung und Nachbereitung seitens der
jeweiligen Lehrkraft voraus. Eine Lernplattform kann
qualitativ nur über ihren Content bewertet werden,
sodass im Modellversuch 135 Kompetenzorientierte
Onlinekurse (KOK) als Repräsentanten dieser didaktisch-methodisch und multimedial aufbereiteten
Inhalte hergestellt wurden.

Zertifizierung – ein Teil des Qualitätssicherungssystems
Die erarbeiteten Unterrichtssequenzen durchliefen ein System
der Qualifizierung, sodass diejenigen KOKs, die nach eingehender Prüfung zur Nachnutzung
an anderen Schulen geeignet
schienen, ein entsprechendes
Zertifikat erhielten und unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht wurden. Die Kriterien zu
dieser redaktionellen Bewertung führten zu einem
Katalog mit Details zu diesen 53 Kursen.
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DAS ESF-PROJEKT BEST@WEBSCHULE

Ziel dieses Fortbildungsprojektes war die Bereitstellung und computergerechte Aufbereitung von
Kursinhalten für Berufsbildende Schulen. Während
für KALSA allgemein bildende Schulen im Fokus
standen, sollten hier Kollegen aus der Berufsbildung
zur Nutzung einer Lernplattform befähigt werden.
Es wurden zunächst Fachlehrer als Multiplikatoren
gewonnen, die sich gemeinsam mit dem Projektleiter durch die Entwicklung von Pilotkursen für die
nachfolgend geplante Anleitung weiterer Kollegen
qualifizierten.
Als sehr hilfreich in der Projektrealisierung erwies
sich die Zusammenarbeit mit dem Projekt KALSA,
das einige Monate vorher gestartet wurde.
BeST@Webschule konnte in vollem Umfang von
den dort gesammelten organisatorischen, didaktischen und handwerklichen Erfahrungen profitieren.
Außerdem ersparte die Platzierung der „BeST-Kurse“
im Bereich Berufsbildung der KALSA-Plattform in
erheblichem Maße organisatorische und technische
Arbeit.
Mit Hilfe der Multiplikatoren, die ein System regionaler Fortbildungen nach einem „Schneeballsystem“
aufbauten, konnten insgesamt 30 Lehrkräfte zur
Arbeit mit der Lernplattform Moodle und zur Her-

stellung und schulischen Nutzung von E-LearningSequenzen befähigt werden. Es entstanden mehr
als 20 nachnutzbare Kurse, die auf der Webschule
verfügbar sind.
Neben den geringeren Reisekosten erwies sich vor
allem die individuelle Betreuung in kleinen regionalen Gruppen als Vorteil. Darüber hinaus können als
Erfolgsfaktor für das Projekt die bilateralen Konsultationen angesehen werden, die entscheidend zur
inhaltlichen und didaktischen Qualifizierung der
Online-Sequenzen beitrugen.
Durch BeST@Webschule verfügt Sachsen-Anhalt
im berufsbildenden Bereich über ein Netz erfahrener E-Learning-Trainer und -Multiplikatoren, von
dem auch Nachfolgeprojekte aller Schulformen in
besonderem Maße profitieren. Am Zustandekommen und der erfolgreichen Umsetzung von BeST@
Webschule, aber auch an der Initiative für die Arbeit
mit Lernplattformen an Schulen in Sachsen-Anhalt
insgesamt hat Herr Prof. Dr. habil Claus Richter, der
zuletzt als Lehrer an den BbS „Hugo Junkers“ in Dessau und als Fachbetreuer tätig war, wesentlichen
Anteil.
Den gesamten Abschlussbericht können Sie im „Kurs
zum Buch“ nachlesen.
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2.2

MOODLE@SCHULE UND DIE SCHULSPEZIFISCHE NUTZUNG
EINER LERNPLATTFORM

Mit den Ergebnissen von KALSA stand fest, dass die
Schulen und Lehrkräfte, die sich in Sachen Arbeiten mit einer Lernplattform auf den Weg gemacht
hatten, unbedingt die Gelegenheit zum „Weitermachen“ und die dafür erforderliche Unterstützung benötigen. Die Möglichkeit dazu bot sich im
Rahmen eines ESF-Fortbildungsprojektes, welches
seinen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Differenzierung und Individualisierung im Unterricht durch die
Integration von E-Learning-Sequenzen richtet.
Im Sommer 2012 erklärten 90 Lehrkräfte aus 32
Schulen aller Schulformen (darunter viele KALSAund BeST-Schulen) ihre Bereitschaft zur Mitarbeit.
Damit verbunden war die Vereinbarung, dass im
Projekt Lehrkräfte in verschiedenen Rollen bei der
Nutzung einer schuleigenen Instanz der Lernplattform mit dem o. g. Schwerpunkt fortgebildet werden.

2.2.1

Seit dem findet Fortbildung in Präsenzveranstaltungen und Online-Phasen statt. Dabei ist
moodle@schule nicht einfach ein Neuaufguss von
KALSA, sondern eine gezielte Weiterentwicklung der
oben beschriebenen Aspekte des E-Learnings. Worin
diese Weiterentwicklung bis hin zu einer Neuausrichtung besteht, soll Schwerpunkt der folgenden
Ausführungen sein.

SCHULINSTANZEN ALS TECHNISCH-ORGANISATORISCHE BASIS

Um den eingeschlagenen Weg „Jede Schule erhält
ihre eigenen Instanz“ nachvollziehbar zu machen,
sei hier zunächst noch einmal die Ausgangssituation
im Ergebnis von KALSA beschrieben.
Für die Projekte KALSA und BeST@Webschule stellte
das LISA in Kooperation mit der Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg eine einzelne MoodleInstanz der Version 1.9, die sogenannte Webschule,
bereit. Während die technisch-administrative
Betreuung der Uni Magdeburg oblag, wurden der
organisatorisch-hierarchische Aufbau, die UserEinrichtung und deren Support durch den Projektkoordinator Henry Patz realisiert. Zum Ende arbeiteten
über 3000 Benutzer aller Klassen- und Altersstufen
aus über 60 Einrichtungen aller Schulformen auf
einer gemeinsamen Instanz. Personalisiertes Arbeiten, Aufsichtsführung und Moderation sowie
individuelles Fördern waren so nur schwer möglich.
Schülerdaten wurden mit Ausnahme des Schulna-

mens nicht gespeichert, deren Anmeldung erfolgte
aus Gründen des Datenschutzes völlig anonym.
Davon ausgehend wurden mit moodle@schule
die Voraussetzungen zur Umsetzung einer Lösung
geschaffen, die die inhaltliche und organisatorischhierarchische Struktur in die Verantwortung der
jeweiligen Schule legt. Die technisch-administrative
Betreuung für alle Instanzen liegt am LISA in den
Händen von Stefan Oertel, der das Hosting der
Plattformen, notwendige Updates, Backups usw.
übernimmt, wodurch die Schulen wesentlich entlastet werden. Ein entscheidender Vorteil besteht in
der Anbindung aller Instanzen an den Bildungsserver. Dadurch erleben die Nutzer den Zugriff auf eine
Lernplattform (mit den gleichen Zugangsdaten) als
einen weiteren Baustein des digitalen Angebotes
des Bildungsservers.
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In der Eröffnungsveranstaltung von moodle@schule
im Januar 2013 in Halle benannte Stefan Oertel die
mit der Einführung von Schulinstanzen verbunde-

nen Absichten sowie die damit einher gehenden
Neuerungen und Änderungen.

moodle@schule

moodle@schule

Einführung von Schulinstanzen

Einführung von Schulinstanzen

Schulinstanz = „schuleigenes“ Moodle-System:

Einrichtung eines neuen Moodle-Systems im
Bereich des Bildungsservers
Umzug der „alten“ Webschule auf das neue
System und Einrichtung einer „neuen“ Webschule unter Moodle 2.x
technische Betreuung und PlattformAdministration erfolgt ausschließlich durch
Mitarbeiter des LISA
ideale Voraussetzungen für Schulinstanzen
29. Januar 2013

Stefan Oertel

LISA Halle (Saale)

individuelle Webadresse
z. B. http://moodle.bildung-lsa.de/sks-reil
separate Datenbank für alle Kursinhalte, Nutzerdaten, Berechtigungen, Einstellungen, Foren- , Chatund Mitteilungsinhalte, ...
eigenes Datenverzeichnis für alle relevanten Kursund Nutzerdateien
individuelles Moodle-Programmverzeichnis ermöglicht
spezifische Anpassungen

29. Januar 2013

1

Stefan Oertel

LISA Halle (Saale)

moodle@schule

Neuerungen und Änderungen

Neuerungen und Änderungen

Zutritt nur für Lehrkräfte, PMs, LiVs und Schüler
der eigenen Schule
Kursstruktur kann der Schule angepasst
werden (Klassen, Fächer, Unterrichtsthemen)
Nutzer- und Kursverwaltung erfolgt durch den
Moodle-Moderator der Schule
Verlinken mit Schulhomepage möglich
Anpassung des Systems und Designs möglich

Lehrer brauchen funktionierende Technik!
Instanz wird vorkonfiguriert übergeben
alle Instanzen werden zentral durch das LISA
gewartet (Updates, Patches, Datensicherung)
Moodle-Moderatoren werden aus- und fortgebildet
Hilfe und Support durch das LISA (Patz, Oertel)

beide LISA-Mitarbeiter können unterstützend
be
auf die Schulinstanzen zugreifen
au

Mit der Einführung von Schulinstanzen
verbundene
Neuerungen
und Änderungen
29. Januar 2013
Stefan Oertel
LISA Halle (Saale)
3

Natürlich steht für die organisatorische Begleitung
der Schulen und Lehrkräfte im Projekt
moodle@schule, für den handwerklichen Support,
die projektinterne Kommunikation usw. weiterhin
die übergreifende Instanz „Webschule“ zur Verfügung. Hier ist auch die zentrale Eduthek, der nach
Schularten, Schuljahrgängen und Fächern gegliederte Katalog nachnutzbarer E-Learning-Sequenzen,
beheimatet.
Während erst ein Login zu den eigentlichen Kursen
und Informationen führt, steht auch der Gast nicht
vor gänzlich verschlossenen Türen der Webschule. Er
wird mit einem Schaukasten begrüßt, der mit aktuellen Meldungen, Aktivitäten und Berichten gefüllt
ist. Über die Menüleiste finden sie weitere für den
Webschul-Besucher interessante Informationen,
Zugänge und Verknüpfungen.

2

moodle@schule

29. Januar 2013

Webschule Sachsen-Anhalt – Startseite

Stefan Oertel

LISA Halle (Saale)

4
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Die eigentliche Arbeit findet wie von uns angestrebt
auf den Schulinstanzen statt, die schon kurz nach
der Übergabe und in Verbindung mit den ersten
Fortbildungen ein eigenes Gesicht entwickelt hatten. Hier nur zwei Beispiele dafür. Weitere „Außen-

Schulinstanz der Förderschule Burg

ansichten“ finden sich unter http://moodle.bildunglsa.de/.
Ein Zugang zu den auf dem Bildungsserver
Sachsen-Anhalt verorteten Instanzen ist erst bei
entsprechender Berechtigung möglich.

Schulinstanz der Berufsbildenden Schulen III Halle

Auszug der auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt gehosteten Moodle-Instanzen
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2.2.2

FORTBILDUNG DER LEHRKRÄFTE ZUR NUTZUNG DER SCHULINSTANZ

So, wie es in einer Schule Personen gibt, die sich
in unterschiedlichen Rollen und in einer gewissen
Hierarchie im Schulalltag begegnen, so ist das auch
auf einer Schulinstanz der Lernplattform Moodle.
Übrigens ist der Vergleich der Strukturen und Abläufe einer realen mit denen einer digitalen Schule
an vielen Stellen hilfreich. Das Kursraumprinzip von
Moodle braucht zum Funktionieren die verschiedenen Rollen in einer Hierarchie und legt sie deshalb
auch fest.
Der Administrator besitzt alle Rechte. Das klingt
gewaltig und erstrebenswert. Mit allen Rechten
sind aber genauso viele Pflichten verbunden und
damit trägt der Administrator eine immense Verantwortung zunächst für das stabile Arbeiten auf der
Plattform. Gleichzeitig hat er Einblick in alle Instanzen. Die Verpflichtung, mit diesen Einblicken und
dem generellen Zugriff auf Daten streng vertraulich
umzugehen, ist für einen Administrator selbstverständlich. Das ist ein Grundverständnis dieser Rolle,
welches für ein funktionierendes System unerlässlich ist. Diese Aufgabe hat Stefan Oertel am LISA für
alle Instanzen inne.
DER (SCHUL-MOODLE-)MODERATOR

Die Gesamtverantwortung für das Betreiben der
Plattform an der Schule wird unterhalb des Administrators dort im ersten Schritt von einem Moderator wahrgenommen. Somit gibt es in unserem
Gesamtsystem von 32 Schulinstanzen je einen Moderator. Dieser Personenkreis wurde in zwei dreitägigen Präsenzveranstaltungen, begleitet durch eine
Online-Vernetzung, fortgebildet. Die Aufgaben der
Moderatoren bestehen u. a. darin,

• Bindeglied zum Administrator am LISA (u. a. Anforderungen für plugins) zu sein,
• Quartalsstatistiken zu erstellen (Absprache für
den Projektzeitraum im Sinne einer Evaluation),
• interessierte Kolleginnen und Kollegen anzuleiten sowie
• die Arbeit mit der Lernplattform gegenüber der
Schulöffentlichkeit und der Schulleitung zu vertreten.
So trägt der Moderator in gewisser Weise eine Gesamtverantwortung für die Umsetzung der Zielstellung, die Schulinstanz mit Leben zu erfüllen. Unsere
Anforderung an die Person des Moderators war,
dass diese über erste Erfahrungen in der Arbeit mit
Moodle verfügen, aber möglichst nicht InformatikLehrkraft oder Administrator des Schulnetzes sind.
Uns war wichtig, dass die zu benennende Person
die Schulinstanz mit dem Denken eines „normalen“
Fachlehrers organisiert und pflegt. Die bisherigen
Erfahrungen in der Arbeit mit den Moderatoren
bestätigen diese Herangehensweise. Wir können
all denen, die diese Rolle an ihren Schulen übernommen haben, bisher nur Dank und Anerkennung
aussprechen. Gleichzeitig verbindet sich damit die
Hoffnung, dass ein Mehrwert für die Unterrichts-

• die Schulinstanz einzurichten und zu pflegen,
• die Schulinstanz usermäßig zu betreuen (Lehrkräfte und Schüler auf die Plattform),
• Kurse anzulegen und zu verwalten,
Auszug aus dem Moderatorentreﬀ der Webschule
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praxis dazu führt, dass die dabei geleistete Arbeit
Akzeptanz, Anerkennung und rege Inanspruchnahme durch weitere Lehrkräfte erfährt.
Speziell für die Aufgaben der Moderatoren gibt es in
der Webschule einen „Moderatorentreff“ (vgl. Abbildung S. 25), in dem u. a. Materialien und Handlungsanleitungen ausgetauscht, Probleme kommuniziert
sowie Aufgaben für diesen Personenkreis ausgegeben werden.
DER TRAINER (LEHRER, TUTOR)

Bei der Fortbildung dieser Personengruppe konnte
Henry Patz, der als Projektkoordinator der Hauptakteur bei der Vorbereitung und vor allem der Durchführung der Präsenz-Fortbildungen ist, auf seine
Erfahrungen aus KALSA zurückgreifen. Die Mischung
aus Moodle-Erfahrenen und -Anfängern sowie aus
medienaffinen und solchen Lehrkräften, die interessiert an neuen Wegen im Unterricht ersten Kontakt
zum Einsatz digitaler Medien suchen, war dabei
eine besondere Herausforderung.

Auszug aus den Trainerhilfen der Webschule

Eine Unterstützung stellte in jedem Fall der vorab
zu absolvierende Online-Kurs „Ich bin neu hier und
möchte eine Einführung“ dar.
Fortbildung zur Arbeit mit einem technischen Gerät
oder, wie in diesem Fall, mit einem digitalen Werkzeug ist ein eigenes Feld. Das Vormachen, noch
einmal Vormachen, Nachmachen, Probieren, auf
Nachfragen reagieren und dabei auch Geduld zu
haben sowie ausreichend Zeit einzuräumen, will
gelernt sein.
Am Ende jeder ersten Fortbildung steht für die
Teilnehmer ein eigener Kurs, den sie in ihrer Rolle als
Trainer ausgestalten, testen und dann möglichst zügig in den Unterricht integrieren. Verbunden ist dies
mit einem Grundverständnis von den Möglichkeiten der Lernplattform und der Fähigkeit, halbwegs
sicher darin zu navigieren.
Auch für die Trainer existiert in der Webschule mit
dem Trainer-Treff ein Raum, in dem sich Tutorials zu
den verschiedensten Fragen finden.
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2.2.3

CONTENT – GEZIELT AUSGESTALTETE KURSRÄUME

Während in KALSA der Auftrag darin bestand,
Content (nach unserem Verständnis Online-Kurse)
zur allgemeinen Nutzung zu „produzieren“, geht
es in moodle@schule darum, E-Learning auf der
schuleigenen Plattform lebendig zu praktizieren. Die
Zielsetzung, durch den Einsatz von Online-Kursen
differenzierten und individualisierten Unterricht zu
befördern, stellt insofern keine besondere Hürde
dar, da derartige Aspekte immanenter Bestandteil
der Arbeit auf einer Lernplattform sind. Dabei sind
individuell für die Zielgruppe ausgestaltete Kursräume, also der Content, die wesentliche Vorausset-

Sie haben angefangen, auf der Plattform
zu arbeiten oder werden dies in Kürze tun.

zung. Das Anlegen und Ausgestalten der Kurse ist
mit Aufwand für den Trainer (Lehrer, Tutor) verbunden und nicht selten das eigentliche Hindernis auf
dem Weg zum E-Learning. Deswegen orientieren
wir in moodle@schule auch darauf, mit kleineren
Kursen zu beginnen und sich damit behutsam an die
Zielsetzung heranzutasten, Unterricht partiell durch
E-Learning-Sequenzen zu bereichern. Nicht, um
einen Kurswechsel zu vollziehen, sondern um die
Arbeit auf den Schulinstanzen mit Leben zu erfüllen,
wurden in den vergangenen Trainer-Fortbildungen
folgenden Anforderungen propagiert:

Sie denken, planen und handeln als
wohlwollende und engagierte Lehrkraft.

Wie können sie den langen Weg, einen umfangreichen
eigenen Kurs in einer ansprechenden Qualität zu erstellen,
verkürzen?
a) Beginnen Sie mit kleinen Kursen anhand „kleiner Teile Unterricht“.
b) Lassen Sie einen Kurs im Prozess entstehen.
c) Nutzen Sie für die Erstellung von Kursen „abgesegnete“ Materialien.

d) Nutzen Sie Beispiele aus dem Kurskatalog.

!!!

Die dazu notwendigen Fertigkeiten und Arbeitskapazitäten
werden Sie ausreichend fordern.
Indem sie diese Schritte gehen, werden Sie Ihr Lernangebot
und sich selbst entwickeln.

Szenarien im Sinne von
individualisiertem Lernen
Moodle-interne Tools, z. B.
•
•
•

Forum
Wiki
Glossar

Moodle-externe Tools, z. B.
•
•

You-Tube, emuTUBE
Podcasting – Nanogong

10 Merkmale guten
Unterrichts (nach H. Meyer)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klare Strukturierung des Unterrichts
Hoher Anteil echter Lernzeit
Lernförderndes Klima
Inhaltliche Klarheit
Sinnstiftendes Kommunizieren
Methodenvielfalt
Individuelles Fördern
Intelligentes Üben
Klare Leistungserwartungen
Vorbereitete Umgebung

Diese Ansprüche können
für die Erstellung und
Betreuung von OnlineKursen adaptiert werden.
Bitte prüfen Sie, ob das,
was technisch alles
möglich, pädagogisch auch
sinnvoll ist. Ebenfalls wird
nicht alles Sinnvolle auch
umsetzbar sein. Es ist und
bleibt die Suche nach dem
gelungenen Kompromiss.

Der Kurs erfüllt Grundregeln des Designs.
• Unterschätzen Sie nicht den Abschnitt 0. Er ist der
Aufmacher des Kurses, aber auch nicht mehr.
• Die Texte in den Abschnitten sollten einen bestimmte
Umfang nicht überschreiten. Alles andere gehört in die
Materialien.
• Schaffen Sie ein ausgewogenes Verhältnis von Texten
und Abbildungen.
• Die Abschnitte sollten einheitlich formatiert sein.

Gewohnheiten bei der Betreuung
eines Kurses
• auch die Rolle als Tutor will gelernt sein
• Präsenz - feste Zeiten
t persönliche Note

• Innerhalb eines Abschnitts sollte eine überschaubare
(bearbeitbare) Anzahl von Materialien und Aktivitäten
geben.
• … ihre Erfahrungen … ihr persönlicher Stil …

Anforderungen an einen gezielt ausgestalteten Kursraum innerhalb des Projekts moodle@schule
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Diese Anforderungen setzen einen bis dato verwendeten Kriterienkatalog nicht außer Kraft. Während
dieser jedoch den Kurs vorwiegend im Sinne von vorgedachtem Unterricht auch fach- und mediendidaktisch in den Blick nimmt, soll über die hier genannten Anforderungen versucht werden, die Arbeit mit
Online-Kursen auf eine andere Weise zu befördern.
Hier wird auch der Tatsache, dass in Online-Kursen
organisiert und kommuniziert wird, dass Schülerinnen und Schüler die in Kapitel 1 genannten Vorzüge
des E-Learnings erleben und nutzen können, eine
gewisse Qualität beigemessen. Es muss erlaubt sein,
sich auf einer Schulinstanz mit eigenen Ansprüchen
auf den Weg zu machen.
Damit kein Missverständnis aufkommt:
Lernende haben immer einen Anspruch auf hochwertigen Unterricht, und nichts anderes als Unterricht ist ja die Arbeit in einem Online-Kurs.
Allerdings muss dem lernenden Trainer auch die
Möglichkeit eingeräumt werden, sich an das Unterrichten mit solch einem komplexen digitalen Werkzeug wie einer Lernplattform im Praxistest heranzutasten.

2.2.4

Der ansonsten übliche Präsenzunterricht geht nicht
anders vor. Die „K. o.-Kriterien“, wie fachliche und
orthografisch-grammatische Richtigkeit sowie das
Beachten urheberrechtlicher Aspekte bleiben davon
unbenommen.
Ein wesentliches Element der Bereitstellung von
Content sind die in den Vorgängerprojekten erarbeiteten und zertifizierten Kurse. Der Weg, diese Kurse
zu sichern, in einem eigenen Kurs wieder herzustellen und damit für eine neue Zielgruppe nutzbar zu
machen, ist inzwischen Praxis auf den Schulinstanzen. Genauso, wie Vorbereitungen eines Kollegen
nicht eins zu eins im eigenen Unterricht verwendbar
sind, so ist auch ein Online-Kurs eher die Grundlage
für einen neu zu gestaltenden Kurs, indem Materialien ersetzt, Aktivitäten gelöscht, Tests und damit
verbundene Bewertungen verändert werden. So
ist über diesen Zugriff auf vorhandene Kurse der
Anfang gemacht für einen Austausch von Ideen und
Materialien sowie eine Kultur des Gebens und Nehmens, mit der das E-Learning eine deutliche Unterstützung erfährt.

DIFFERENZIERUNG UND INDIVIDUALISIERUNG DURCH DIE INTEGRATION VON
E-LEARNING-SEQUENZEN

moodle@schule verfolgt als ESF-Fortbildungsprojekt das ausdrückliche Ziel, Differenzierung und Individualisierung im Unterricht mit der Integration von
E-Learning-Sequenzen zu befördern. Diese Zielstellung ist durchaus realistisch, ermöglichen doch
solche handlungsorientierten und multimedialen
Unterrichtsformen Schülern orts- und zeitunabhängiges Lernen auf individuellen Lernpfaden und mit
eigenen Bearbeitungszeiten. Sie scheinen insbesondere geeignet, sowohl Lernende, deren Schulabschluss gefährdet ist, zu unterstützen, als auch
leistungsstarke Mitschüler aktiv in den Förderungsprozess einzubeziehen (Lernen durch Lehren).
Aspekte wie die Wiederholbarkeit der Dinge auch
über den Unterricht hinaus, verbunden mit dem
Einsatz mobiler Endgeräte (Laptops, Smartphones, Tablets) eröffnen neue Wege darin, Übungen,

Zusatzmaterialien, spezielle Hilfen usw. orts- und
zeitunabhängig zugänglich zu machen. Gleichzeitig
gewinnt die Bereitstellung unterschiedlicher Medien
für unterschiedliche Lerntypen zunehmend an Bedeutung, sodass das "Lernen mit allen Sinnen", das
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ebenfalls von Lernplattformen unterstützt werden
kann, in den Fokus gerät, auch und gerade im Hinblick auf die Inklusion und das gemeinsame Lernen.
Diese Erkenntnisse entsprechen den Erfahrungen
der Kollegen aus der Unterrichtsarbeit sowie damit
einhergehenden Diskussionsprozessen in Fortbildungsveranstaltungen und Diskussionsforen.

möchten wir in drei Thesen fassen und nachfolgend
begründen:

Wenn wir im Folgenden begründen, warum die Arbeit mit einer Lernplattform grundsätzlich Potenzial
hat im Hinblick auf Differenzierung und Individualisierung, dann möchten wir das auf der Basis eines
gemeinsamen Begriffsverständnisses tun. Dafür
steht eine Auswahl charakterisierender Merkmale.2

Den Versuch einer Strukturierung von Szenarien, in
denen Online-Kurse zum Einsatz kommen, unternimmt Uwe Klemm (medienpädagogischer Berater
Jena). Er benennt als Enden des Spektrums auf der
einen Seite einen Kurs, der zur Materialablage dient
und als solcher einen in Präsenz geführten Lehrgang begleitet. Hierauf greifen die Lernenden nach
Bedarf, entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen, zurück. Allein die Existenz dieser Nachschlage(Nachlese-, Verteil-)möglichkeit verleiht ihnen
Sicherheit und bereichert den Lehr- und Lernprozess.
Am anderen Ende des Spektrums steht ein Kurs, der
einen kompletten Lehrgang (z. B. Englisch Schuljahrgang 10) abbildet. Ein solcher Kurs ist ein „Koloss“,
eine riesige Ansammlung von Materialien, verpflichtend zu erbringender Aufgaben und Aktivitäten,
aber auch einer Fülle an Übungsmöglichkeiten. Hier
werden vom Lehrer differenziert Angebote unterbreitet, aus deren Fülle und Verschiedenheit der
Lernende individuell wählen soll und darf.
Hinweise zum gesamten Spektrum der Szenarien
finden sich im „Kurs zum Buch“ oder auch in der
Zeitschrift „Computer + Unterricht“ 83/2011 S. 18 –
21.

Differenzierung:
• vom Lehrer (vom Lehren) her gedacht
• auf einzelne Schülergruppen ausgerichtet
• methodisches Mittel zur Erreichung curricularer
Ziele
• erfolgt unter verschiedenen Aspekten (z. B. Kompetenzniveau, Lerntempo, Interessen)
Individualisierung:
• vom Schüler (vom Lernen) her gedacht
• auf den Einzelnen gerichtet
• Unterrichtsprinzip zur optimalen Förderung des
Einzelnen innerhalb einer Lerngruppe
• orientiert sich am Lernfortschritt und -bedürfnis
des Einzelnen
Insofern stellt Individualisierung nicht die nochmalige Verfeinerung von Differenzierung dar. Individualisierung schafft Angebote und überlässt dem
Lernenden die Entscheidung über das Was, Wann,
Wo, Wie und/oder Mit wem, was bei ihm eine
gewisse Selbstständigkeit voraussetzt. Aufgabe des
Lehrenden ist, derartige Lernszenarien zuzulassen, je
früher, desto besser.
Die Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen
zeigen, dass nicht der Online-Kurs allein das Potenzial hat, Lernende differenziert und individuell zu
fördern, sondern eher die Art und Weise, wie dieser
in ein Lernszenario eingebettet ist. Diese Einsicht
2

Die Zusammenstellung der Merkmale erfolgte auf der Grundlage von
folgenden Vorträgen:
Prof. Dr. Angela Kraft: Unterrichtsentwicklung – Individualisierung
mit Differenzierung
Prof. Dr. Michael Schratz: Kollegiales Lernen im Rahmen systematischer Schul- und Unterrichtsentwicklung

These 1:
Die Einbettung eines Online-Kurses in ein Lernszenario an sich stellt eine Bereicherung im Hinblick auf
Differenzierung und Individualisierung dar.

These 2:
Die gezielte Auswahl Moodle-interner sowie -externer Tools lässt differenziertes und individualisiertes
Lernen in vielfältigen Facetten zu.

Mit Forum, Wiki und Glossar existieren als moodleinterne Tools Aktivitäten, die es dem Lerner erlauben, seinen eigenen Lernweg zu beschreiten.
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In einem Forum zum Beispiel kann diskutiert werden. Wie in Gruppenberatungen steigt jemand
mit einer Aussage, Frage, Meinung ein und andere
erwidern, pflichten bei oder korrigieren. Dabei ist
der Diskussionsprozess nachverfolgbar, sodass auch
jemand, der sich nicht aktiv in eine Problemlösung
einbringen konnte oder wollte, später oder anderenorts von den Foreninhalten profitieren kann.
Mit dem Wiki steht, analog zu Wikipedia, ein Werkzeug zur Verfügung, welches in kollektiver Zusammenarbeit (Kollaboration) inhaltliche Arbeit an
Texten zulässt. Hier bringt sich jeder nach seinen
Möglichkeiten ein, sei es federführend, korrigierend,
ergänzend oder auch themenbezogen. Am Ende
entsteht ein gemeinsames Dokument, der Prozess
der Entstehung mit Blick auf die Beteilgten bleibt
nachvollziehbar und Zwischenstände sind wiederherstellbar. Das Wiki ist ein hervorragendes Werkzeug, um in heterogenen Gruppen zu gemeinsamen
Ergebnissen zu gelangen.
Das Glossar genügt im Hinblick auf Differenzierung
und Individualisierung ähnlichen Anforderungen
wie das Wiki. Bekannter Weise dienen Glossare als
Lexika und Wörterbücher. Der besondere Wert in
Moodle liegt darin, dass aus Glossaren Aktivitäten
(z. B. Kreuzworträtsel) generiert werden können, die
durch die eigenen Einträge der Teilnehmer einen besonderen Wert gerade für deren Motivation haben.
In ähnlicher Weise bildet der Einsatz von Audio und
Videos über emuTUBE oder auch YouTube durch
die Verwendung verschiedener Medien Zugänge zu
Unterrichtsinhalten oder Übungsmöglichkeiten. Es
gibt eine Vielzahl externer Tools, die dieses Anliegen
ebenfalls unterstützen und problemlos in MoodleKurse eingebunden werden können (siehe Kurs zum
Buch).
These 3:
Der Rolle des Lehrers wird durch die Einbindung von
E-Learning-Sequenzen in den Unterrichtsprozess nicht
geschwächt, sie gewinnt auch über den Präsenzunterricht hinaus an Bedeutung.

Aus dem Präsenzunterricht wissen wir, welche Bedeutung die individuelle Zuwendung, das persönliche Wort, motivierende Fürsprache usw. gegenüber
dem Lernenden haben. Nur wer die Begabungen,
Interessen und Bedürfnisse des Einzelnen kennt,
wird diese bei der Gestaltung und Steuerung von
Lernprozessen auch in ausreichendem Maße berücksichtigen können. Wer nun meint, dass mit der
Arbeit auf der Lernplattform die Möglichkeiten der
persönlichen Hinwendung des Trainers zum Lerner
„auf Eis liegen“, der irrt. Jeder Trainer hat schon
bei der Erstellung des Kurses zu entscheiden, auf
welche Weise die Teilnehmer angesprochen werden,
welches Kursdesign er wählt, in welchem Umfang
Hilfen vorgesehen sind und damit die Möglichkeit
zur individuellen, schülerbezogenen Kursgestaltung.
Ein großes Potenzial liegt in der tutoriellen Betreuung des Kurses. Auch dort können persönliche
Worte, notwendige Interventionen oder angemessene Bewertungen individuell abgestimmt werden.
Individualisierung beim E-Learning erfordert auch
über den Präsenzunterricht hinaus die persönliche
Note des Lehrers. Man sollte nicht unterschätzen,
wie sensibel Lernende dies auch auf der „anderen
Seite des Bildschirms“ wahrnehmen.
Insgesamt bleibt die Erkenntnis:
Differenzierter und individualisierter Unterricht erfahren durch den Einsatz einer Lernplattform neue
Ansatzpunkte und wesentliche Unterstützung.
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2.3

MOODLE@LISA – VON SCHULE LERNEN – FÜR SCHULE LERNEN

Seit 2010 übertragen wir die Erfahrungen, die wir im
Bereich Unterricht und Schule zum zeit- und ortsunabhängigen Lehren und Lernen mit einer Lernplattform gesammelt haben, auch auf die Bewältigung
von Arbeitsaufgaben im LISA. Akteure sind aus
verschiedensten Arbeitsabläufen heraus Mitarbeiter
des LISA, Lehrkräfte, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiVs) und andere im Bereich Bildung Beschäftigte des Landes Sachsen-Anhalt.
Alle Aktivitäten finden auf der zentralen Instanz
moodle@LISA statt.

LEHRKRÄFTE IM VORBEREITUNGSDIENST (LIVS)
BEARBEITEN DEN KURS „SCHULE UND RECHT“

Im Fachbereich 3 des LISA absolvieren angehende
Lehrkräfte die 2. Phase ihrer Lehrerausbildung. Dazu
zählt auch die Auseinandersetzung mit schulrechtlichen Fragen. In einem sogenannten Schulrechtstest
gilt es, entsprechende Kenntnisse nachzuweisen.
Zur Vorbereitung auf diesen Test haben die LiVs Zugriff auf einen Kurs „Schule und Recht“, in dem u. a.
Fallbeispiele diskutiert werden bzw. Tests vergangener Jahre absolviert werden können. Den Zugang zu
moodle@LISA erhalten die LiVs standardmäßig am
„1. Schultag“ im LISA. Die Möglichkeit der zeit- und
ortsunabhängigen Vorbereitung auf den Test wird
von den LiVs im abschließenden Feedback jeweils
sehr gelobt.
Gleichzeitig lernen die LiVs auf diesem Wege das
Werkzeug der Lernplattform und die damit verbundenen Möglichkeiten kennen.

Moodle-Instanz des LISA

Als Teil des Bildungsservers und damit des OnlineBildungsangebotes des Landes Sachsen-Anhalt melden sich die Nutzer hier mit dem gleichen Account
an wie auf dem Bildungsserver sowie auf anderen
Moodle-Instanzen.
Das Angebot, Lehr- und Lernprozesse in einem Online-Kursraum abbilden zu können, ist bekannt und
wird in zunehmendem Maße auch genutzt. Interessenten werden in Sachen Kursraumgestaltung und
-betreuung geschult sowie in der Nutzerverwaltung
unterstützt.
Einige Aktivitäten seien hier exemplarisch vorgestellt.
Auszug aus dem Kurs „Schule und Recht (April 14)“
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MASSNAHME ZUR „QUALIFIZIERUNG DER
FORTBILDNER …“ WIRD DURCH ONLINE-KURS
BEGLEITET

Im März 2014 wurden Fortbildner berufen, die
künftig regional und schulbezogen Fortbildung
gestalten. Die Maßnahme „Fortbildungskurs zur
Kompetenzerweiterung von Fortbildnerinnen und
Fortbildnern für unterrichtsbezogene Schulentwicklung – Qualifizierungsphase“ wird aktuell durch
den Online-Kurs „Begleitkurs zur Fortbildung für
Fortbildner“ begleitet, welcher für die Beteiligten
Kommunikation, Interaktion sowie Vernetzung auch
über die Präsenztermine hinaus gruppenbezogen
erweitert und unterstützt.

MITARBEITERBELEHRUNG IM KURS „WIR HABEN (WURDEN) BELEHRT“

Im LISA ist in den verschiedenen Arbeitsbereichen
eine Vielzahl abgeordneter Lehrkräfte aktiv. Auf
diese Weise ist eine ständige Verknüpfung mit der
unterrichtlichen Praxis in allen Bereichen gegeben.
An unterschiedlichen Wochentagen gehen diese
ihrer Tätigkeit im LISA nach, sei es zur Unterstützung
der curricularen Arbeit oder im Bereich der Fort- und
Weiterbildung. Ob Schule oder Behörde, es gibt immer Anlässe, aus denen Mitarbeiter über bestimmte
Regularien und Abläufe zu belehren sind, und das in
den meisten Fällen jährlich wiederkehrend. Soll dies
ausschließlich in Präsenzrunden geschehen, so stößt
das System an Grenzen. Als eine deutliche Hilfe hat
sich hier die Belehrung über einen Online-Kurs erwiesen. Auf diesen greifen die Mitarbeiter an ihrem
jeweiligen Präsenztag oder auch von zu Hause aus
zu und absolvieren die zur Belehrung erforderlichen
Aktivitäten.
Auch in diesem Fall ist damit die Absicht verbunden,
Lehrkräfte mit den Möglichkeiten einer Lernplattform bekannt zu machen. Die Frage – und was muss
ich tun, wenn ich auch mit meinen Schülern an meiner Schule moodlen möchte? – ist gewollt, wird so
auch gestellt und kann derart beantwortet werden,
dass dies unkompliziert möglich ist.

Auszug aus dem Kurs „Begleitkurs zur Fortbildung für Fortbildner“

Auf diese Weise profitierten die Arbeitsabläufe im
LISA von den Erfahrungen der Schulen beim Einsatz
einer Lernplattform und gleichzeitig gehen Impulse
an weitere Lehrkräfte und Schulen.

3

LEHRKRÄFTE GEBEN
ERFAHRUNGSBERICHTE
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LEHRKRÄFTE GEBEN ERFAHRUNGSBERICHTE

Im Folgenden berichten Lehrkräfte darüber, welche
Erfahrungen sie dabei gesammelt haben, ihren
Unterricht durch den Einsatz einer Lernplattform
zu bereichern. Die Berichte stellen keine bewusst
ausgewählten „Leuchttürme“ dar, sondern sind Ergebnis einer Rund-Um-Frage, wer denn bereit wäre,
von seiner Arbeit zu berichten. Insofern vermitteln
die Beiträge ein buntes Bild persönlicher Erfahrungen, Eindrücke und Motivationen. Sie geben vielfältige Anregungen und machen Mut, es diesen sowie
vielen anderen Kollegen in Sachsen-Anhalt gleich zu
tun. Sie zeichnen weiterhin ein Bild davon, dass sich
Lehrkräfte ausgehend von KALSA und jetzt

3.1

moodle@schule Entwicklungen stellen und dabei
selbst Lernende sind. In vielen Veranstaltungen
haben wir festgestellt, dass das Nachdenken über
den didaktisch sinnvollen Einsatz der Lernplattform,
über die Konstruktion von Online-Kursen anhand
von Qualitätskriterien Nachdenken über Unterricht
im besten Sinne und damit Unterrichtsentwicklung
ist.
Insgesamt möchten wir den Lehrkräften, die über
die folgenden Berichte ihren Unterricht geöffnet
haben, einen besonderen Dank aussprechen. Links
zu vielen in den Berichten erwähnten E-LearningSequenzen finden Sie im Kurs zum Buch.

LERNEN UND FÖRDERN DURCH E-LEARNING? – DAS GEHT!

Juliane Schmidt, Anja Rockmann – Förderschule „Pestalozzi“ Wittenberg

Einige Daten zur Arbeit auf der Schulinstanz:
•
•
•
•

40 Schüler als Teilnehmer aktiv
3 Lehrer arbeiten als Moderator/Trainer
7 aktive Kurse
2 Kurse in Bearbeitung

Schulinstanz der Förderschule „Pestalozzi“ Wittenberg

Lernen wir heute am PC (im Internet, mit dem
Smartboard, in einem Online-Kurs)? Bei diesen Aussichten freuten sich die Schüler der Klassen 7b und
8d der Förderschule „Pestalozzi“ Wittenberg sogar
auf die Fabeln Luthers und konnten es gar nicht abwarten, sich wieder an die Schullaptops zu setzen.
Seit 2009 nahmen die Jugendlichen an dem Modellversuch KALSA teil, aus dem sich mittlerweile unsere
eigene Schulplattform entwickelt hat.
„Hier kann ich so schnell arbeiten, wie ich möchte!“,
freute sich Nico. Wie alle seine Mitschüler benötigt

er individuelle Hilfestellungen und Differenzierungsmaßnahmen, um erfolgreich Lernen zu können.
Die Lernvoraussetzungen der Schüler in den beiden
Klassen sind sehr unterschiedlich. Einige können bereits recht gut Texte sinnentnehmend lesen, andere
benötigen auch beim Erlesen von Wortgruppen permanente Hilfestellung. Neben dem diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich
„Lernen“ müssen bei der Planung von Unterricht
auch die Besonderheiten einzelner Jugendlicher,
wie z. B. AD(H)S, Redeflussstörungen, Ticks und
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andere psychische Auffälligkeiten sowie körperliche
Beeinträchtigungen und chronische Erkrankungen,
berücksichtigt werden.
Beim Erstellen der Online-Kurse bieten sich vielfältige Möglichkeiten an, qualitativ und quantitativ zu
differenzieren. So können z. B. bestimmte Inhalte
nur einigen Schülern zur Verfügung gestellt werden,
wodurch individuelles Üben und Vertiefen ermöglicht wird. Verschiedene Satzstrukturen und Textlängen, unterschiedliche Layoutmöglichkeiten sowie
visuelle und auditive Hilfestellungen ermöglichen
es den Schülern, ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten
entsprechend selbstständig zu lernen.
Erste Erfahrungen mit dem E-Learning sammelten
die Jugendlichen in dem Online-Einführungskurs
„Wie funktioniert KALSA?“. Sie betraten mit einem
Passwort das virtuelle Klassenzimmer, um vielfältige Aufgaben wie Lückentexte, Kreuzworträtsel und
Zuordnungsübungen erstmals online zu lösen. Wie
von selbst lernten die Schüler spielerisch die Funktionsweise der Lernplattform kennen. Dabei konnte
jeder selbst entscheiden, wie oft einzelne Übungen

wiederholt bzw. überarbeitet wurden. Durch einen
Mausklick entschied jeder Jugendliche selbst, wann
eine Aufgabe kontrolliert werden sollte. Das sofortige Feedback motivierte zum einen zur Weiterarbeit,
zum anderen verdeutlichte es kleine Fehler sofort.
Positiv wirkte sich dies besonders auf Schüler mit
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten aus, welche bei dieser Form des E-Learnings
zielorientierter und engagierter arbeiteten.
Die positive Lerneinstellung nachhaltig nutzend
wurde ein zweiter Online-Kurs zu den Fabelmerkmalen am Beispiel von Martin Luthers Fabel „Der
Rabe und der Fuchs“ konzipiert, in welchem die
beim Einführungskurs beobachteten individuellen
Lernvoraussetzungen der einzelnen Schüler berücksichtigt werden konnten. Der Kurs war Element des
fächerübergreifenden Projektes „Luther und die
Reformation“. Bevor die Jugendlichen online lernten,
sammelten sie bei einer Stadtführung mit Stadtrallye in Wittenberg und bei dem Besuch des Workshops „Luthers Alltag“ im Lutherhaus Informationen
zum Leben und Wirken Martin Luthers.
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Besonders im Geschichtsunterricht, aber auch in
den Fächern Deutsch und Geographie wurde das
Wissen weiter vertieft. Nach dem Schulkinobesuch
des Filmes „Luther“ stellte der Online-Kurs den Abschluss des Projektes dar.
Den Mittelpunkt der virtuellen Lerneinheit bildete
die Textsorte Fabel mit ihren spezifischen Merkmalen, wobei Luthers Fabel „Der Rabe und der
Fuchs“ exemplarisch für die Gattung stand. Dafür
wurde ein Pool aus Lernangeboten erarbeitet, der
als Grundlage für die zwei Niveaustufen des Kurses
diente. Diese orientierten sich an den individuellen
Lernvoraussetzungen und sonderpädagogischen
Förderbedarfslagen der Jugendlichen. Dabei wurden
quantitative und qualitative Differenzierungsmaßnahmen zur Vermittlung des Fachwissens genutzt.

Schüler der FöS Wittenberg während der Stadtrallye an der Stadtkirche (Thesenanschlag)

Niveaustufe 1

Niveaustufe 2

Lernangebot 1:
Fabeltext lesen und verstehen

Quantitativ: Fabeltext und ergänzende
Audiodatei

Quantitativ: Fabeltext

Qualitativ: ---

Qualitativ: ---

Lernangebot 2:
Überprüfung des Textverständnisses durch MultipleChoice-Fragen

Quantitativ: vier Fragen mit drei Antwort- Quantitativ: vier Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten
möglichkeiten
Qualitativ: Verwendung von einfachen
Hauptsätzen bzw. Einzelwörtern

Qualitativ: hypotaktischer Satzbau

Lernangebot 3:
Sachtext zu den Fabelmerkmalen lesen und verstehen

Quantitativ: ---

Quantitativ: ---

Qualitativ: ein Satz je Zeile, einfacher
Satzbau, Signalwörter hervorgehoben

Qualitativ: hypotaktischer Satzbau

Lernangebot 4:
Absicherung des Sachtextverständnisses durch einen
Lückentext

Quantitativ: ---

Quantitativ: ---

Qualitativ: einfacher Satzbau,
Lösungswörter sind vorgegeben

Qualitativ: hypotaktischer Satzbau, keine
Vorgabe der Lösungswörter

Lernangebot 5:
Absicherung des Sachtextverständnisses durch ein
Kreuzworträtsel

Quantitativ: ---

Quantitativ: ---

Qualitativ: Sachtext zur Unterstützung
neben Rätsel sichtbar

Qualitativ: Sachtext verborgen
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Lernangebot 6:
Sachtext zu den Fabeltieren
lesen und verstehen

Quantitativ: ---

Quantitativ: ---

Qualitativ: Signalwörter im Text hervorgehoben

Qualitativ: Sachtext ohne Markierungen

Lernangebot 7:
Absicherung des Sachtextverständnisses durch ein
Suchrätsel

Quantitativ: ---

Quantitativ: ---

Qualitativ: Arbeit mit dem Lernpartner
möglich

Qualitativ: Einzelarbeit

Quantitativ: --Lernangebot 8:
Sachtext zum Thema „Moral“ Qualitativ: ein Satz je Zeile, einfacher
mit Freitexteingabe
Satzbau, Signalwörter hervorgehoben

Bei der Arbeit mit dem Online-Kurs konnte wieder
beobachtet werden, dass die Schüler konzentriert
und motiviert lernten, wobei alle ihr Individualziel
erreichten. Dabei erwies es sich von Vorteil, dass die
Jugendlichen nur die Lernangebote ihres vom Lehrer

Quantitativ: --Qualitativ: hypotaktischer Satzbau

zugewiesenen Niveaus einsehen konnten. Auch das
Nutzen von zusätzlichen Hilfsmitteln (Wörterbuch,
vorher erarbeitete Arbeitsblätter, Lexika, Smartboard) waren hilfreich.

Schüler bei der Arbeit im Kursraum

UNSER FAZIT:

Die bisher gesammelten Erfahrungen mit Online-Kursen zeigen, dass das E-Learning auch an Förderschulen eine geeignete Methode ist, um den „normalen“ Unterricht zu ergänzen. Der hohe Arbeitsaufwand während der Konzeption der Kurse wird demnach durch die umfassenden Lernerfolge aller
Schüler gerechtfertigt. Die Möglichkeiten zur Individualisierung und Differenzierung in den OnlineKursen erwiesen sich als hervorragendes Medium zur Erweiterung des Fachwissens sowie zur Weiterentwicklung der Medienkompetenz und zur Förderung des selbstbestimmten Lernens von Jugendlichen
mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
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3.2

MOODLEN ALS BEREICHERUNG DES ENGLISCHUNTERRICHTS –
„HEISSE KARTOFFELN“ SELBST GEMACHT

Kerstin Dalitz – Sekundarschule „An der Elbe“ Parey
Einige Daten zur Arbeit auf der Schulinstanz:
• 3 Lehrkräfte setzen Kurse in ihrem Unterricht ein
• 4 Kurse bilden eine relativ geschlossenen Unterrichtssequenz ab; 2 Kurse sind koordinierendorganisatorische Treffpunkte
• 5 weiter Kurse sind in Erarbeitung
• 2 Lerngruppen arbeiten bisher auf der Schulinstanz
• bei den Beteiligten gibt es große Zustimmung zur
weiteren Nutzung der Lernplattform
Schulinstanz der Sekundarschule „An der Elbe“ Parey

Angefangen hat alles mit der Teilnahme am Modellversuch „KALSA“ in Sachsen-Anhalt. Gemeinsam
mit einer Kollegin lernte ich innerhalb des Projektzeitraumes den Umgang mit einer Lernplattform,
sodass wir selbst erstellte Unterrichtsmodule für
unsere Schüler bereitstellen konnten. Das WWW
bietet unzählige gute Online-Lernangebote, die frei
zur Verfügung stehen, und dennoch muss man sehr
gründlich recherchieren, um passende Angebote für
die eigene Zielgruppe zu finden.
Von Anfang an war (und ist es bis heute) die Arbeit
auf der inzwischen eigenen, vom LISA zur Verfügung
gestellten und betreuten Lernplattform unserer
Schule eine Bereicherung meines Englischunterrichts, allerdings nicht als Konkurrenz zum „normalen“ Präsenzunterricht, sondern als überaus sinnvolle Ergänzung. Sinnvoll vor allem deshalb, weil
• Lernen unabhängig von Ort und Zeit ermöglicht
wird,
• Arbeitsmaterial jederzeit zur Verfügung steht,
• Rückmeldungen oftmals sofort erfolgen können
(und der Korrekturaufwand, z. B. bei Tests, reduziert werden kann),

• mehr individuelle Kommunikation zwischen
Lehrer und Schüler sowie Schülern untereinander
möglich ist oder auch
• mehr Schüler an Diskussionen beteiligt werden.
Hier ein Beispiel:
In Klassenstufe 7 „reisen“ die Schülerinnen und
Schüler im Englischunterricht durch verschiedene
Landesteile des United Kingdom, lernen den Alltag
britischer Jugendlicher kennen. Im Rahmen des
Projektes habe ich deshalb einen Kurs zum Thema
Schottland erstellt, der als Ergänzung zum Präsenzunterricht konzipiert wurde. Die Schüler sollten sich
einerseits soziokulturelles Wissen zu Schottland
aneignen bzw. ausbauen und andererseits kommunikative sowie methodische Kompetenzen (weiter-)
entwickeln.
Landeskundliche Informationen stellte ich als Arbeitsmaterial zur Verfügung, das immer wieder gesichtet werden konnte. Sprachmittelndes Handeln
wurde trainiert, indem Schüler auf einer englischsprachigen Webseite gezielt nach bestimmten Informationen suchen mussten. Dabei wurden gleich
noch die speziellen Techniken - „Skimming/Scan-
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ning“ geübt. Das Glossar entstand als ein Gemeinschaftsprodukt aller Teilnehmer. Es war notwendig,
um spielerische Aktivitäten überhaupt durchführen
zu können. Fotos forderten die Schüler zur Textproduktion in Form einer Bildbeschreibung auf.
Im Forum zu schottischer Musik konnte jeder seine
ganz spezielle Meinung äußern. Hier lernte ich teilweise völlig neue Seiten einiger Schüler kennen.

Überaus motiviert gingen die Schüler an Testaufgaben heran, in denen die Ergebnisse in Form automatischer Feedbacks sichtbar wurden. Dafür waren
im Kurs Moodle-Tests und HotPot-Tests eingebaut.
Letztere lassen sich recht einfach sowie unabhängig
von der Lernplattform erstellen und dann hochladen. Das brachte mich auf die Idee, Schüler an der
Erarbeitung von Materialien für Moodle-Kurse zu
beteiligen.
Nach einer kurzen Einführung zur Funktionsweise
der freien Hot Potatoes-Software produzierten die
Schüler problemlos Übungen (Wortschatz, Satzbau,
Quiz) und verfeinerten das Layout. In kleinen Gruppen gaben sie sich Tipps bzw. korrigierten Ungenauigkeiten.

Foreneinträge von Schülern im Kurs

Bei der Arbeit am Kurs stellten die Schüler recht
schnell fest, dass diese „andere“ Form des Lehrens
und Lernens (trotz etlicher spielerischer Aktivitäten)
keine „Spielerei“ ist, sondern durchaus angestrengtes Arbeiten notwendig war, um die Anforderungen
zu erfüllen. Besonders positiv eingeschätzt wurde
von den Schülern, dass sie selbst bestimmen konnten, wann, wo, in welcher Reihenfolge, in welchem
Tempo und mit welchen Hilfsmitteln sie am Kurs arbeiteten. Sie konnten und mussten ihr Lernen innerhalb vorgegebener Rahmenbedingungen ein Stück
weit selbst organisieren. Es war schon recht erstaunlich, dass auch am sehr späten Samstagabend bzw.
am Sonntag fleißig Kursaufgaben erledigt wurden.

HotPot-Test aus dem Kurs

Eingangsbildschirm zur Erstellung einer HotPot-Übung

Am Ende standen diverse fertige HotPot-Übungen
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zur Verfügung, die auf der Lernplattform nun auch
von anderen Klassen genutzt werden können. Ich
war stolz auf meine Schüler, sie waren stolz auf ihre
Produkte und ich hatte wertvolle Arbeitszeit für
andere Aufgaben zur Verfügung.

im Fremdsprachenunterricht ist, lässt sich das ohne
Probleme kompensieren. Schließlich findet nach wie
vor Präsenzunterricht in der Schule statt.

Lediglich für die im Fremdsprachenunterricht
wichtige Schulung des Sprechens erscheint mir die
Lernplattform nicht so gut geeignet (obwohl notwendige Tools nutzbar sind). Doch da das Arbeiten
auf der Lernplattform nur eine Methode von vielen

MEIN FAZIT:

Obwohl mich die Erstellung von Modulen für die Lernplattform schon viele Stunden Mehrarbeit gekostet hat, werde ich weitermoodlen. Ich hoffe, dass es gelingt, weitere Kollegen ins Boot zu holen, um so
gemeinsam einen Pool an Materialien zu erstellen, den jeder nutzen und mit relativ wenig Aufwand
für die eigenen Schüler anpassen kann. Dann erhält man die aufgewendete Zeit zumindest teilweise
zurück und erlebt gleichzeitig, wie Schüler Freude am Lernen haben.
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3.3

KALSA – FLUCH ODER SEGEN? – EINE PERSÖNLICHE ANTWORT AUF
DIESE FRAGE

Diana Schult – Sekundarschule „LebenLernen“ Schneidlingen (Schule in freier Trägerschaft)
Einige Daten zur Arbeit auf der Schulinstanz:
• 3 Lehrkräfte nutzen die Lernplattform zur Unterstützung ihres Unterrichts
• die Arbeit vollzieht sich in mehr als 25 Kursen,
die ausschließlich Unterrichtssequenzen abbilden
• in 5 Klassen sind ca. 100 Lernende in Kursen
aktiv
• das Hauptinteresse für die Arbeit auf der Lernplattform liegt an der qualitativen Verbesserung
des Unterrichts

Schulinstanz der Sekundarschule „LebenLernen“ Schneidlingen

„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen …“ Ein kluger Ausspruch des Philosophen
Immanuel Kant. Er hat diese Weisheit schon vor ein
paar hundert Jahren zum Besten gegeben und doch
ist sie in ihrer Aussagekraft auch heute von großer
Bedeutung. Nicht das Internet ist „schlecht“, nicht
„Facebook“ ist das Problem, sondern immer DAS,
was wir daraus oder damit machen. Und genau dafür brauchen wir auch heute noch unseren Verstand.
Vor nunmehr fast fünf Jahren wurde KALSA ins
Leben gerufen, für welches gerade das o. g. Internet die Grundlage bildet. E-Learning war das Zauberwort. Gemeinsam mit einer Kollegin unserer
Schule saß ich bei der Einführungsveranstaltung im
Kultusministerium und verfolgte aufmerksam die
Erklärungen von Henry Patz. „Wäre das auch was
für uns?“ – fragten wir uns beide. Aus heutiger Sicht
würde ich sagen, dass sich diese Frage so gar nicht
hätte stellen dürfen. Ich bin froh, dass wir damals
intuitiv die richtige Antwort gefunden haben, nämlich ein klares „Ja“.

Es wird Zeit, dass die Schule sich den neuen Herausforderungen stellt. Sehen wir uns die Erlebenswelt
unserer Schüler an. Internet, soziale Netzwerke,
Smartphone und Co. bestimmen ihr Leben. Das
kann uns gefallen oder auch nicht, es ist nun mal
die Realität, der wir uns stellen müssen. Sich einer
Sache zu stellen, heißt aber nicht, sich zwangsläufig
den Gegebenheiten anpassen. Und genau hier liegt
die Chance. Mit KALSA können wir unseren Schülern
zum einen in ihrer Welt begegnen, „sie also da abholen, wo sie stehen“ und sie gleichzeitig in die Lage
versetzen, neue Wege der Erkenntnis zu beschreiten.
WIE SAH UNSER VORGEHEN NUN KONKRET
AUS?

Neben Fortbildungen zur Arbeit mit der Lernplattform kam es nun darauf an, das Neue in die Tat
umzusetzen. Ich will nicht verschweigen, dass anfängliche Probleme auftraten. Keiner von uns beiden
kannte sich bisher damit aus, internetfähige Übungen zu erstellen. Letztlich war auch hier Learning by
doing das Geheimrezept.
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Mein erster Kurs beschäftigte sich mit der Novelle
„Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm. Aus heutiger Sicht viel zu komplex und kleinschrittig, damals ein Phänomen für mich. Später gesellten sich
dann Kurse hinzu, welche sich mit dem Leben und
Schaffen Heinrich Heines auseinandersetzten. Diese
Unterrichtseinheit ist in unserem Lehrbuch nicht
vertreten – und genau an dieser Stelle bot KALSA

mir sowie meinen Schülern die Möglichkeit, Inhalte
rund um Heines Schaffen als Romantiker oder Vertreter des Vormärzes zu erkunden.
Hier finden Sie mit dem Abschnitt 2 einen Auszug
aus dem Kurs Heinrich Heine und das „Buch der
Lieder.“

Auszug aus dem Kurs „Heinrich Heine als Romantiker kennenlernen“

WAS KANN ICH HIER MIT HILFE DES KURSES
UMSETZEN?

Zunächst ist es möglich, einen Sachtext zur Thematik „Die Romantik“ zu integrieren. Den Schülern wird
ein Angebot unterbreitet und es bleibt zu hoffen,
dass es alle annehmen. Was meine ich damit? Es ist
in meinen Augen für einen Schüler fast unmöglich,
aus der Vielzahl der Angebote im Netz eine „gute“
Seite herauszufiltern. Allein bei der Eingabe „Romantik“ lässt Google uns und unseren Schülern unter ca. 5.600.000 Seiten die Qual der Wahl. Was passiert also? Es ist möglich, dass wir bei 20 Schülern 20
mal Wikipedia haben, vielleicht nicht die optimale
Quelle, aber grundsätzlich keine schlechte Wahl. Im

anderen Fall haben wir 20 unterschiedliche Seiten.
Wenn ich dem Schüler also eine Seite anbiete, hat
das nichts damit zu tun, dass ich seine vermeintliche
„Faulheit“ unterstütze, sondern ich kann vielmehr
Sorge dafür tragen, dass wir im Unterricht von einer
gemeinsamen Basis ausgehen können. Des Weiteren ist es effektiver, sich auf die Informationsverarbeitung zu konzentrieren. Es kann sich bei diesem
Angebot natürlich um einen Link handeln, genauso
gut kann ich als Lehrer aber auch ein eigenes Dokument entwerfen und hochladen.
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Im zweiten Teil erfolgt die Auseinandersetzung mit
dem Gedicht „Loreley“.
Hier erhält der Lernende zunächst den Text. Anschließend befinden sich dort Fragen, die im Bereich
der Gedichtinterpretation angesiedelt sind. Diese
Fragen kann der Schüler online in einem Aufgabenfeld beantworten. Unsere Schüler sind schnell im
Tippen und sie nutzen diese Bearbeitungsvariante
gern. Für mich ist das gut, denn Rechtschreibfehler
werden angezeigt.
In der nächsten Aufgabe wollte ich den Schülern
zeigen, dass Lyrik durchaus auch in anderer Form
präsentiert werden kann. Hier steht den Schülern
ein YouTube-Video zur Verfügung, in welchem man
eine musikalische Variante findet. Im „VormärzKurs“ habe ich in dieser Form einen Gedichtvortrag
der „Schlesischen Weber“ hochgeladen. Viele Schüler fanden dies sehr hilfreich, als es um die eigene
Vortragsvorbereitung ging.
Den Abschluss bildet eine fächerübergreifende Aufgabe. Die Lernenden erhalten hier den Anreiz, sich in
einer künstlerischen Form mit dem Inhalt auseinanderzusetzen.
Natürlich kann man all diese Aufgaben auch in den
Präsenzunterricht einbauen. Was ist also das Neue?
Wo liegen die Vorteile?

• Wir integrieren das Medium Computer in unseren Unterricht und darüber hinaus. Damit begegnen wir unseren Schülern in einer ihnen absolut
selbstverständlichen Umgebung. Gleichzeitig
erweitern wir ihren Horizont über Facebook,
Twitter & Co. hinaus.
• Wir können Aufgaben so gestalten, dass wir
durch verschiedene Materialien dem Schüler
seinen individuellen Zugang ermöglichen. Es
hat also jeder die Wahl, auf welche Weise er sich
inhaltlich einem Thema nähert.
• Durch differenzierende Aufgabenstellungen
geben wir den Schülern die Möglichkeit, auf verschiedenen Niveaus die Lösungen zu erstellen. Es
kann also Lückentexte geben, die sich auf einen
vorherigen Sachtext beziehen. Diese Lückentexte
können mit oder ohne Hilfe angeboten werden,
allein dadurch, dass ich einzusetzende Fakten
vorgebe oder nicht. In den Kurs integriere ich
dann beide Varianten und lasse dem Schüler die
Wahl.
• Wir können Foren einrichten, in welchen sich die
Schüler zu einem Unterrichtsthema äußern. Die
Möglichkeiten sind breit gefächert.
• Außerdem steht den Lernenden durch den Online-Kurs fächerbezogener, aber auch fächerübergreifender Merkstoff jederzeit zur Verfügung. Das
erhöht die Lerneffektivität und schafft dadurch
individuelle Lernerfolge.
• Ich möchte noch den folgenden Fakt ansprechen:
Wir sparen unheimlich viel Papier, welches oft
genug auch plötzlich verschwunden ist. Das kann
hier nicht passieren.

MEIN FAZIT:

Natürlich ist es ein Trugschluss zu denken, dass sich alle Probleme des Lernes beheben lassen. Das ist
nicht zu erwarten. Meiner Kollegin und mir war es wichtig, eine neue Form des Lernens anzubieten.
Das ist uns gelungen, inzwischen auch über das Fach Deutsch hinaus. Rückfragen bei den Schülern
bestätigen uns in unserer Arbeit. Viele nehmen es gerne an und empfinden es als Unterstützung.
Ich denke, dieses Feedback wird uns weiter anspornen, einen großen Teil unserer Zeit in das E-Learning
zu investieren.
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3.4

MOODLEN IM JAHRGANGSGEMISCHTEN UNTERRICHT DER GRUNDSCHULE – FÜR UNS AUCH EIN STÜCK SCHULENTWICKLUNG

Solvejg Mettin – Grundschule „Paul Maar“ Raßnitz

Einige Daten zur Arbeit auf der Schulinstanz:
• 2 Lehrkräfte aktiv, eine Lehrkraft in Vorbereitung
(50 % des Kollegiums)
• mehr als 10 aktiv genutzte Kurse in den Fächern
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, die auch
alle eine relativ geschlossene Unterrichtseinheit
abbilden bzw. den Lehr- und Lernprozess begleiten
• 1 Kurs für Lehrkräfte
• 3 Kurse sind auf der Webschule veröffentlicht
• ca. 100 Nutzer: 5 Lerngruppen
• Beschluss zur Nutzung der Lernplattform in der
Gesamtkonferenz zum Schuljahr 2013/14 gefasst
Schulinstanz der Grundschule „Paul Maar“ Raßnitz

Die Grundschule „Paul Maar“ in Raßnitz ist eine
kleine Grundschule im Saalekreis. Und bei insgesamt sechs Kolleginnen bin ich als Schulleiterin auch
zu einem großen Teil unterrichtende Lehrkraft. Das
ist gut so und mir auch sehr wichtig. Auf meinem
Weg zur Arbeit mit einer Lernplattform kamen
verschiedene Dinge zusammen. Zum einen passten
meine Affinität für neue Medien und mein ständiges Nachdenken über neue Unterrichtsmethoden
zusammen. Zum anderen entschied ich mich im
Rahmen eines kürzlich abgeschlossenen Studiums
„Management für Bildungseinrichtungen“ an der
MLU Halle-Wittenberg dafür, meine Masterarbeit
zum Thema „Einsatz der Lernplattform Moodle im
Grundschulbereich – eine Chance zur pädagogisch
wirksamen und effektiven Gestaltung des jahrgangsgemischten Unterrichts in der Schuleingangsphase
und somit ein wichtiger Beitrag zur umfassenden
Kompetenzentwicklung?“ zu schreiben. So kamen
mehrere Dinge zusammen, die dazu führten, dass

wir nun als Teil von moodle@schule unsere Schulinstanz intensiv im Unterricht und eben auch bei der
Jahrgangsmischung nutzen.
In meinen Ausführungen soll weniger die Konstruktion einzelner Kurse im Vordergrund stehen.
Vielmehr möchte ich das Fazit einer intensiven Auseinandersetzung auch mit lerntheoretischen und
mediendidaktischen Hintergründen beim Einsatz
einer Lernplattform zur Kenntnis geben, so wie ich
es in meiner Masterarbeit gezogen habe.
Der Einsatz der Lernplattform Moodle ergänzt die
traditionellen Lernaktivitäten und leistet einen
wichtigen Beitrag zur wirksamen und effektiven Gestaltung des jahrgangsgemischten Unterrichts. Ihr
Einsatz optimiert den Unterricht durch die Kombination verschiedener medialer Vermittlungsformen
und unterstützt die schulinternen Managementprozesse.
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Der Planungs- und Vorbereitungsaufwand für den
Unterricht ist vergleichbar mit der Erstellung und
Gestaltung einer traditionellen Werkstattarbeit. Die
Unterrichtsvorbereitung erfolgt orts- und zeitunabhängig sowie kooperativ im Team. Auftretende Probleme oder Fehler können sofort korrigiert werden.
Im Unterrichtsgeschehen bietet Moodle die Vorteile der Interaktivität und hohen Flexibilität. Die
Kurse lassen sich leicht auf wechselnde Bedürfnisse
anpassen und durch Apps, Audio- oder Videokomponenten erweitern. Als weiteren Vorteil erkannten
die Entwicklerinnen die leichte Realisierbarkeit der
Individualisierung und Differenzierung innerhalb
der Kursgestaltung. Zusatz- und Hilfsmaterialien können direkt inhaltlich sinnvoll eingebunden
werden. Die Module der Lernerfolgskontrolle und
Lerndiagnostik liefern detaillierte und aussagekräftige Statistiken. Lernergebnisse können gezielt analysiert und geeignete Maßnahmen zur individuellen
Förderung abgeleitet werden.
Um die Lernressource Jahrgangsmischung optimal
nutzen zu können, steht eine Vielzahl von Methoden und Organisationsformen zur Verfügung, die
in verschiedener Weise kombiniert werden sollten.
Nicht in jeder Lerneinheit kommen alle Elemente zur
gleichen Zeit zum Tragen. Es muss immer neu überlegt werden, welche Elemente in welcher Weise die
Kompetenzentwicklung optimal fördern. Pädagogisch sinnvoll und wichtig ist es, den gemeinsamen
Unterrichtsgegenstand für die Lernenden in den

Auszug aus dem Kurs „Winterwerkstatt“

Fokus der Planung zu setzen. So bietet sich nicht nur
die Möglichkeit des gemeinsamen Lernens, sondern
mit zunehmender Routine auch eine facettenreichere und handlungsorientiertere Unterrichtsgestaltung für die Lehrenden.
Resümierend kann eingeschätzt werden, dass kommunikative und kooperative Arbeitsformen das Lernen unterstützen und besondere Berücksichtigung
verdienen. Die Beobachtungsergebnisse zeigen, dass
sich diese Arbeitsweise positiv auf die Entwicklung
der Medienkompetenz und Handlungskompetenz
der Lernenden auswirkte. Um diese Aussagen zu
konkretisieren und den Mehrwert herauszuarbeiten,
sind weitere Praxistests nötig. Hier sind im nächsten Schritt die Beobachtungsergebnisse mit den
Selbsteinschätzungen der Lernenden zu vergleichen.
Zusätzlich ist es in den nachfolgenden Schuljahrgängen (Klasse 3/4) notwendig, die internen Kommunikations- und Kooperationswerkzeuge einzubinden
und zu erproben.
Während der Umsetzung der Konzepte stellte sich
die Entwicklung der Medienkompetenz, aber auch
der Kommunikations- und Kooperationskompetenz
als besonders bedeutsam heraus. Der kommunikative Austausch unter den Lernenden innerhalb
der Teamarbeit wurde von den Beobachtern zu den
wichtigsten Ergebnissen für den Lernerfolg gezählt.

Auszug aus der Kursliste auf der Schulinstanz
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Für Lernende des 1. Schuljahrganges gab es einzelne
Kurse in Deutsch, Sachunterricht und Mathematik,
in denen die komplexe Aktivität „Lektion“ ein tragendes Element war.
Ein entsprechendes Feedback der Eltern über die
Nutzung dieser Kurse als zusätzliches Übungsangebot der Plattform im häuslichen Bereich soll den
hier vorliegenden Beitrag abrunden.3
Herr Hilbig (Kl. 1a, Schj. 2012/13): „Für unsere Tochter
verbindet die Lernplattform „Moodle“ den Unterricht
ergänzende Lernaufgaben mit den ersten kleinen
Schritten bei der Computernutzung. Dies geschieht
auf eine angenehm leichte, spielerische Art und ganz
ohne „Hausaufgabengefühl“ bei unserer Erstklässlerin. Die Anordnung der Arbeitsmaterialien ist sehr
kindgerecht gestaltet und das erfolgreiche Beenden
einer Aufgabe ist mit unterschiedlichen Anerkennungseffekten verbunden. Wir nutzen dieses neue
Angebot regelmäßig und unserer Tochter bereitet es
Freude, die gestellten Aufgaben mit uns gemeinsam
zu lösen.“

Unsere Tochter arbeitet sehr gerne mit den vorhandenen Lernprogrammen und versteht es zwischenzeitlich sehr gut, das im Unterricht erworbene Wissen
spielerisch und mit viel Spaß bei der Bearbeitung der
einzelnen Aufgabenblöcke zu festigen. Besonderes
gelungen ist unserer Auffassung nach hierbei die Verknüpfung von Informations- und Technikkompetenz.“
Frau Schmidt (Kl. 1b, Schj. 2012/13): „Ich finde es prima, dass meiner Tochter durch die Lernplattform die
Möglichkeit gegeben wird, weitere Übungsaufgaben
außerhalb der Schule zu lösen und somit die Unterrichtsinhalte zu festigen. Zudem sind die Aufgaben
und Rätsel immer an den aktuellen Unterrichtsstoff
angepasst. Die Plattform kann sie unabhängig von
der Schule nutzen und vor allem macht es ihr jede
Menge Spaß, die Aufgaben zu lösen. Gleichzeitig wird
sie an neue Medien herangeführt und der Umgang
mit dem Computer in der Schule sowie daheim gefördert.“

Fam. Buschmann (Kl. 1a, Schj. 2012/13): „Die Integration der Lernplattform moodle in den Unterricht der
Grundschule finden wir, gerade vor dem Hintergrund
der Verbesserung der Informationskompetenz für die
Schüler der Schule, für überaus hilfreich.

MEIN FAZIT:

Da die bisherigen Ausführungen eine Draufsicht auf die Arbeit mit der Lernplattform in meinem Unterricht und an meiner Schule darstellen, soll das Fazit an dieser Stelle kurz ausfallen: Die Lernerfahrungen
und -ergebnisse der Schülerinnen und Schüler, die Einschätzungen der Eltern sowie meine Weiterentwicklung als Lehrkraft und die meiner Kolleginnen sind eine gute Motivation, den eingeschlagenen Weg
fortzusetzen.

3

Die Meinungen sind auf der Homepage der Grundschule „Paul Maar“
veröffentlicht http://www.gs-rassnitz.bildung-lsa.de
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3.5

DÜRERS LEBEN UND WERK MIT MOODLE KENNENLERNEN –
EIN ONLINE-KURS FÜR DEN KUNSTUNTERRICHT

Gabi Priske – Sekundarschule „Am Lerchenfeld“ Schönebeck
Einige Daten zur Arbeit auf der Schulinstanz:
• 5 Lehrkräfte und ca. 150 Schüler sind Trainer bzw.
Teilnehmer
• derzeit 5 Kunstkurse, 1 Deutschkurs ( veröffentlicht auch im Kurskatalog der Webschule)
• Unterrichtseinheiten in den Fächern Geo, Ge, Ch,
Deu
• 2 Klassen belegen einen Klassenraumkurs für Informationen und Organisatorisches

Schulinstanz der Sekundarschule „Am Lerchenfeld“ Schönebeck

Kunst und die Bearbeitung von Arbeitsaufträgen am
Computer, ein Widerspruch? Geht da nicht vielleicht
die Kreativität verloren? Kann man vertretbare Kompromisse zwischen theoretischen und praktischen
Aspekten finden? Derartige Überlegungen kommen
auf, wenn man versucht, Unterricht im Fach Kunst in
einem Online-Kurs abzubilden.
Dass dies funktioniert und somit die Bedenken
unbegründet sind, soll am Kurs „Dürers Leben und
Wirken kennenlernen“ für den Kunstunterricht in
der Klassenstufe 7 gezeigt werden.
Ziel ist, wie in jedem anderen Unterrichtsfach, die
Kompetenzentwicklung anhand der durch den
neuen Lehrplan vorgegebenen Kompetenzschwerpunkte. So lernen Schüler das Leben eines Künstlers ausschnittsweise kennen, können seine Werke
stilistisch und historisch einordnen. Sie üben sich
aber auch, genau zu beobachten, um schließlich in
der praktischen Arbeit außerhalb der Lernplattform

Proportionen und Details von Pflanzen zu erfassen
sowie diese Erkenntnisse in Skizzen und farbigen
Bildgestaltungen umzusetzen.
Welche Ansatzpunkte dafür ergeben sich nun in
diesem Kurs? Im Kurs können die Schüler den Weg
Albrecht Dürers zum Künstler erkunden. Der Einstieg
dazu wird ihnen über ein Textmaterial ermöglicht.
Die Fragen zum Text werden von den Lernenden
online in einem Textfeld beantwortet. Diejenigen
mit Beeinträchtigungen im Lesen und Schreiben
bekommen den Text zusätzlich auch in gedruckter
Form, um zur Beantwortung auch Textmarkierungen
vornehmen zu können.
Als Lehrer hat man die Möglichkeit, diese Aufgabe
online zu lesen, zu bewerten und dem Schüler auch
ein Feedback zu seinen Antworten zu geben.
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Schüler bei der Arbeit im Kurs „Dürers Leben und Wirken kennenlernen“

Sollen Schüler nachweisen, wie die Inhalte des Textes verstanden wurden, so ist ein Test, der aus verschiedenen Fragetypen besteht, wie z. B. MultipleChoice oder wahr/falsch, eine weitere Möglichkeit.
Diese Art der Leistungsüberprüfung kommt bei den
Lernenden gut an. „Schwächeren“ Schülern bietet
sich hier wieder der Blick auf das Textmaterial.
Auf ähnliche Art erfolgt die Begegnung mit einem
bedeutenden Holzschnitt von Albrecht Dürer. Eine
Bildergalerie lässt die Schüler das Bild in verschiedenen Ausschnitten genauer betrachten. So haben diese die Möglichkeit, vor dem Lösen des HotPot-Tests
sich intensiv mit diesem Bild auseinanderzusetzen.
Der HotPot-Test selbst verlangt von den Schülern
Entscheidungen aus einer Auswahl verschiedener
Antwortmöglichkeiten. Auch hier werden sie mit
Bildausschnitten konfrontiert. Bei diesem Aufgabentyp sehen sie sofort, wie ihre Antworten bewertet
werden.
Im nächsten Aufgabenblock betrachten die Schüler in einem YouTube-Video zahlreiche Bilder von
Albrecht Dürer. Sie müssen dazu Aufgaben wieder
online bearbeiten.

Die Bewertung nimmt der Lehrer ebenfalls online
vor, ein Feedback kann gegeben werden.
Schüler, die bereits mit dem Programm PowerPoint
vertraut sind, erhalten hier die Möglichkeit, Bilder
nach eigener Auswahl genauer vorzustellen und die
Ergebnisse der Klasse zu präsentieren.
Zum Abschluss erfolgt dann die Hinführung zur
Gestaltungsaufgabe. Die Schüler betrachten ein
kleines Video, recherchieren auf einer vorgegebenen
Internetseite Informationen zu einem Naturbild von
Albrecht Dürer und tragen ihre Ergebnisse online in
ihr Bearbeitungsfeld.
Da sich Kunstunterricht nicht ausschließlich am
Rechner vollziehen kann, erfolgt offline der praktische Teil des Unterrichts. Dabei fertigen die Schülerinnen und Schüler ihre Skizzen, grafischen und
farbigen Arbeiten an. Die Abgabe wie auch die
Bewertung erfolgen dann direkt im Unterricht. Hier
einige Ergebnisse:
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Oﬄine erstellte Schülerarbeiten

Um diese Arbeitsphase wieder sinnvoll in den
Online-Kurs einzubinden, stellen die Schüler die
Arbeiten in einem Forum online ihren Mitschülern

vor und fordern sie auf, sich zu den entstandenen
Bildern zu äußern.

MEIN FAZIT:

Die Arbeit an solch einem Onlinekurs war neu für meine Schüler. Sie ließen sich aber sofort darauf ein, da
die Arbeit am Computer neue Möglichkeiten auch für den Kunstunterricht bot. Hier nur einige Ansatzpunkte:
• Texte, Bilder und Videos können individuell angeboten und die Auseinandersetzung damit kann unabhängig von der Arbeitsgeschwindigkeit anderer geschehen.
• Offline gefertigte Arbeiten konnten online vorgestellt und diskutiert werden.
• Die Auseinandersetzung mit den Arbeiten anderer und deren Bewertung gewinnt eine neue Qualität.
Die anfangs geäußerten Bedenken sollte man sicher ernst nehmen. Dennoch ist die Bereicherung auch
des Kunstunterrichts durch Online-Elemente für mich dauerhaft vorstellbar.
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3.6

EINE LERNPLATTFORM IM AUSLANDSEINSATZ –
MOODLEN KANN MAN (VON) ÜBERALL

Aune Chu – Bismarck-Gymnasium Genthin / Deutsch-Peruanische Schule Beata Imelda Chosica-Lima

Einige Daten zur Arbeit auf der Schulinstanz des
Bismarck-Gymnasiums Genthin:
• es gibt mehr als 50 aktive Kurse
• mehr als 250 Lerner (aus mehr als 10 Lerngruppen) sind auf der Plattform angemeldet
• 8 Lehrkräfte nutzen die Plattform für ihren
Unterricht
• neben dem Fachunterricht werden Kursräume
z. B. auch für den Projektunterricht in Informatik
genutzt

Schulinstanzen des Bismarck-Gymnasiums Genthin und der Deutsch-Peruanischen Schule Beata Imelda Chosica-Lima

2009 starteten meine Kollegin Angelika Döbberthin
und ich für das Bismarck-Gymnasium Genthin als
Pilotschule im Modellversuch KALSA. Wir waren für
die acht Modell-Schulen der Region Nord zuständig.
Indem wir regelmäßig Regionaltreffs durchführten,
lernten wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen
nach und nach die „Geheimnisse“ dieser bis dahin
unbekannten Moodle-Welt kennen und schätzen.
Sehr bald begannen wir, die erstellten Kurse mit
unseren Schülern zu erproben und das Lernen mit
Moodle nach und nach fest in den Schulalltag zu integrieren. Zunächst in unserem eigenen Unterricht,
ab September 2012 dann als schuleigene Lernplattform mit einer wachsenden Zahl an Lehrkräften
sowie Schülern (dann Trainer und Teilnehmer). Sie
nahmen die neue Form des Lernens sehr positiv auf.
Dies bestärkte uns, weiterhin viel Zeit und Energie
zu investieren, denn der Lernerfolg unserer Schülerinnen und Schüler gibt uns recht.
Hier einige Meinungen von Abiturienten zum Arbeiten mit Moodle im Biologie-Unterricht.

Philipp Theele:
Die Webschule hat mir beim Lernen auf jeden Fall
geholfen. Auf der einen Seite lernt man natürlich
von den Beiträgen, die der Lehrer reinstellt. Diese
haben ja meist direkt zum Unterrichtsstoff gepasst
und enthielten Links zu interessanten Internetseiten
für gute Animationen und zusätzlichen Informationen. Weiterhin konnte man auf der Webschule auch
immer Projekte finden, die von Schülern gemacht
wurden. Der Vorteil dabei ist dabei, es wird nicht mit
Fachwörtern um sich geschmissen wie auf manchen
Internetseiten. Daher sind diese Texte immer gut
verständlich. Auf der anderen Seite lernt man natürlich auch sehr viel dabei, dass man selber Beiträge
zur Webschule liefert. Wie z. B. als wir Schüler die
Fachwörter des aktuellen Themas in einem Glossar
erklären sollten oder als wir Hot Potatoes selber
erstellt haben.
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Stefan Schmik:
Die Webschule hat mir sehr geholfen, vor allem beim
Lernen für das Vorabi. Ich konnte schnell und einfach
auf viele verschiedene Themen zugreifen, ohne viel
blättern zu müssen. Durch die verschiedenen Lernmöglichkeiten konnte ich mir den Stoff schneller und
einfacher merken und vor allem verstehen. Denn
viele Übungen wurden von Schülern für Schüler gemacht. Auch ich habe ein paar Übungen für Schüler
gemacht, es hat sehr viel Spaß gemacht, die Übungen
zu kreieren. Und ganz nebenbei kann ich nun die trockene Biochemie (Zellatmung) rauf und runter... Ich
war erstaunt, als Frau Chu meinte, dass durch meine
Übungen sich manche Schüler in Biologie verbessert
haben, also war meine Arbeit nicht sinnlos.
Anna Sohn:
Leistungskurs Biologie – oh mein Gott wie soll ich
das bloß alles in meinen Kopf bekommen!? Man sah
die endlose Theorie und wollte den Hefter eigentlich schon beiseitelegen, doch dann kam einem die
Webschule in den Kopf. Dabei hat man teilweise
sogar die Zeit vergessen und auch, dass man gerade
lernt – denn es hat sogar Freude bereitet. Die vielen
Videos, Rätsel und zahlreiche andere Lernmethoden
ließen einen wieder Licht am Ende des Tunnels erkennen. Man lernte spielerisch, genauso wie es immer
alle fordern. Man ging gestärkt in den Unterricht und
berichtete freudig, was man nicht alles in der Webschule gemacht hat. Außerdem konnte man durch
das große Angebot an Lernmethoden auch sehr gut
herausfinden, mit welcher man selber am besten und
am schnellsten lernt!
Seit Februar 2013 unterrichte ich „auf der anderen
Seite der Erde“ an der Deutsch-Peruanischen Schule
in Chosica-Lima. Als Schulabschluss legen die peruanischen Jugendlichen das Examen zum Gemischtsprachigen Internationalen Baccalaureate ab, bei

dem Biologie im Leistungskursniveau auf Deutsch
unterrichtet und geprüft wird. Ich hatte die feste
Absicht, nicht auf die Vorteile einer Lernplattform zu
verzichten, denn es würde mir sowie meinen Schülern eine große Hilfe und auch Freude bei diesem
anspruchsvollen Ziel sein.
Dank meiner KALSA-Kontakte und der technischadministrativen Unterstützung aus dem LISA kann
ich in meiner „Außenstelle“ die erarbeiteten Kurse
nutzen und weiter entwickeln. Darüber bin nicht nur
ich sehr froh, auch „meine“ jungen Peruaner lernten
diese neue Form des Lernens zu schätzen.
Ein idealer Begleiter ist die Lernplattform Moodle
beim Schulprojekt „Tomatenfisch“. Hier präsentieren
die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeitsergebnisse, dokumentieren den Projektverlauf und erweitern
gleichzeitig ihre Deutschkenntnisse.

ABER WAS IST EIGENTLICH EIN „TOMATENFISCH“?

Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) entwickelte eine Anlage, welche
2012 den Forschungspreis „Nachhaltige Entwicklungen“ des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung erhielt. Das Forschungsteam in Berlin
kombinierte die beiden bisher üblichen Zweige der
Hydroponik für Pflanzen und Aquakultur für Fischzucht zu Aquaponik. Eine wassersparende und fast
emissionsfreie Anlage wurde entwickelt, die gleichzeitig auch als Modell für „Urban Farming“ gilt. Dabei werden die giftigen Ausscheidungen der Fische
(Ammoniak), die bei herkömmlicher Produktion die
Gewässer belasten, über ein System von Biofiltern
durch Bakterien in wertvollen Dünger (Nitrate) für
die Tomaten umgewandelt.
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Benötigt werden dafür Tiere und Pflanzen mit den
gleichen Ansprüchen, die gemeinsam in einem
Gewächshaus gedeihen. Buntbarsche und Tomaten
haben eine Vorzugstemperatur von 27 °C, wie sie
an meinem neuen Schulstandort fast ganzjährig zu
finden ist.
Da das Institut in Berlin auf seiner Internet-Seite
ausdrücklich zur Nachahmung auffordert, griffen
wir diese Anregung begeistert auf, um das Projekt mit unseren Schülern in Chosica umzusetzen.
http://www.tomatenfisch.igb-berlin.de/tomatenfisch-2.html
Mit einem umfassenden Konzept für die Realisierung des „Tomatenfisches“ in den unterschiedlichsten Bereichen des Unterrichts (Biologie, Deutsch

QR-Code zum Kurs „Tomatenfisch“

als Fremdsprache, Informatik, Wirtschaft) sowie
im außerschulischen Bereich über eine Arbeitsgemeinschaft und den Kindergarten gewannen wir
im Juni 2013 einen Preis beim Projekt-Wettbewerb
der Deutschen Auslandsschulen und damit auch die
nötigen finanziellen Mittel. http://www.cbi.edu.pe/
pp_tomate.html
So begannen wir im August 2013 mit der praktischen
Umsetzung. Wenn Sie mehr darüber erfahren und
die Entwicklung unseres Projektes begleiten wollen,
dann schauen Sie in den Kurs „Tomatenfisch informatorisch (deutsch)“, welcher für Gäste frei zugänglich ist.
http://moodle.bildung-lsa.de/cbi/course/view.
php?id=19

Grafik zum Nähstoﬀ-Kreislauf

MEIN FAZIT:

Moodlen kann man überall auf der Welt. Dabei machen meine Schüler und ich die gleichen Erfahrungen, wie sie meine ehemaligen Genthiner so treffend beschrieben haben.
Im selben Moment ermöglicht mir die zentrale Webschule in Sachsen-Anhalt, zu der ich als „ExKALSIANER“ Zugang habe, ein Teil der Community zu bleiben, in der der Austausch zu allen moodletechnischen Fragen wie auch zu Fragen des didaktischen Einsatzes der Moodle-Kurse stattfindet. Diese
Kontakte ermöglichen aber auch fachlichen und pädagogischen Austausch über Kontinente hinweg.
Online zugängliche Lernarrangements kennen keine Grenzen. Herzliche Grüße an alle Moodler von der
Südhalbkugel: „Vale la pena.“ = „Es ist der Mühe wert.“
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Das wollen wir in zweierlei Hinsicht tun, indem wir
zunächst auf die weiteren Maßnahmen der Unterstützung von Seiten des LISA verweisen und zum
anderen zeigen, welche Schritte bei Interesse durch
Sie persönlich zu gehen wären.
Vielleicht haben wir Ihnen bis hin zu den Beispielen
im Kapitel 3 dieser Handreichung Mut gemacht, sich
selbst auf neue Wege zu wagen und Ihren Unterricht durch den Einsatz zeit- und ortsunabhängiger
Möglichkeiten einer Moodle-Plattform partiell zu
bereichern. Bestimmt haben Sie in unserem "Kurs
zum Buch" oder in einer Beispiel-Sequenz etwas
gefunden, was Sie gewinnbringend für die Kompetenzentwicklung Ihrer Schüler nutzen können.
Nun stehen Sie vor der Frage, wie Sie das OnlineLernen in einer virtuellen Schule angehen sollen.
In KALSA, BeST@Webschule und moodle@schule
hat sich eine Vielzahl von Kollegen mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, Motivationen und Rahmenbedingungen in den jeweiligen Schulen sowie am
häuslichen Arbeitsplatz auf diesen Weg begeben.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es bei aller
Verschiedenheit eine Herangehensweise gibt, die
sich als erfolgversprechend erweist.
An erster Stelle sollte die Selbsterfahrung stehen,
sich auszuprobieren, ob Sie vermittels E-Learning
Ihre eigenen Kompetenzen erweitern können. Sämtlichen Präsenzfortbildungen zum Thema E-Learning
stellen wir deshalb eine Online-Phase vorweg, in
welcher Teilnehmer und Interessenten die Grundlagen der Benutzung einer Moodle-Instanz "learning
by doing" Schritt für Schritt ausprobieren. Den Link
zu diesem Kurs finden Sie im "Kurs zum Buch".

Flyer zum Bewerben von moodle@schule2.0

Nachdem Sie nun Einblicke in den Stand der "Arbeit
mit Lernplattformen an Schulen in Sachsen-Anhalt"
bekommen haben, versuchen wir abschließend,
Ausblicke für eine denkbare Zukunft zu skizzieren.

Eine meist zweitägige Präsenz-Veranstaltung weist
anschließend den Weg vom teilnehmenden Anwender zum Autor eines Kurses. Diese sogenannte
Trainer-Funktion versetzt Sie in die Lage, selbst
multimediale Arbeitsmaterialien und handlungs-
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orientierte Moodle-Aktivitäten zu einer ersten
E-Learning-Sequenz zu verknüpfen. Ferner gestalten Sie Ihren Kursraum und lernen, wie Sie bereits
vorhandene Ressourcen einbinden und nachnutzen
können.
Mit der Arbeit auf einer Plattform sind Sie nun Teil
der Vernetzung aller Nutzer und nehmen an der
problembezogenen Kommunikation teil. Sie haben
Zugriff auf vielfältige Unterstützungsangebote
im Hinblick auf die weitere Qualifizierung des von
Ihnen in Erarbeitung befindlichen Kurses.
Nachdem Ihr erster Kurs den Stand erreicht hat,
dass Sie diesen mit Ihren Schülern testen können,
wird Ihnen dies auf einer zentralen Übungsinstanz
ermöglicht. Da wir sehr großen Wert auf den Schutz
personengebundener Daten legen, bleiben die
Schüler in dieser Phase anonym. Auch die Kommunikation ist lediglich auf der Plattform möglich, da die
E-Mailfunktionen deaktiviert bleiben. Sie werden
feststellen, dass es erforderlich ist, sowohl den Kurs
als auch sich selbst in der Trainerrolle fortlaufend zu
qualifizieren. Hier ist nichts besser, als E-Learning
einfach zu praktizieren.
In den meisten Fällen sind Lehrende und Lernende überrascht, wie positiv sich die neue Form des
Unterrichts auf die Motivation und den Lernerfolg
auswirkt. Diese Begeisterung war auch in den Berichten im Kapitel 3 zu spüren. Oftmals sind es die
Schüler, die nach einem Mehr verlangen, also weitere E-Learning-Sequenzen nutzen möchten. Sinnvoll
ist dies auf Dauer nur möglich, wenn der Lehr- und
Lernprozess kontinuierlich durch Möglichkeiten des
E-Learning begleitet werden kann und auch persönliche Ansprache und moderne Kommunikationsmittel genutzt werden.
Wir favorisieren im weiteren Verlauf die Arbeit auf
der Basis einer schuleigenen Instanz der Lernplattform Moodle. Wenngleich das LISA diese vorhält
und auch die technisch-administrative Betreuung
in den Händen eines LISA-Mitarbeiters liegt, muss
doch an der Schule eine Person für organisatorische
Fragen der Nutzung der virtuellen Schule, für deren technische Betreuung, die Einrichtung und den
Support der Benutzer sowie als Bindeglied zwischen
allen Beteiligten fungieren. Dafür haben wir je Schule einen Schul-Moodle-Moderator ausgebildet.

Hieraus wird auch ersichtlich, dass sich eine schulbezogen personalisierte Lernplattform nicht für eine
einzelne Lehrkraft einrichten lässt. Der Aufwand
wäre zu hoch, der Nutzen ist fraglich. Die Mindestzahl beteiligter Kollegen haben wir für den Anfang
auf drei festgelegt, sodass ein verantwortlicher
Moderator und zwei Trainer gemeinsam mit zwei bis
drei Klassen beginnen sollten, Moodle-Kurse zu erstellen, partiell in den Schulalltag zu integrieren und
herauszufinden, wie die Kompetenzentwicklung
der Lernenden durch E-Learning positiv beeinflusst
werden kann.
Den soeben beschriebenen Prozess von einem
ersten "Schnuppern" bis hin zur eigenen Schulinstanz haben wir innerhalb der mehrfach genannten
Projekte „KALSA“, „BeST@Webschule“ und „moodle@schule" erfolgreich erprobt. Mit "moodle@
schule2.0" startet im August 2014 eine Neuauflage
und wir würden uns freuen, wenn Sie und zwei Ihrer
Kollegen als Vertreter Ihrer Schule an unserer ESFgeförderten Fortbildungsreihe teilnehmen würden.

Es sind folgende Fakten, die Sie zu einer Teilnahme
an moodle@schule2.0 bewegen sollten und die so
auch auf dem oben gezeigten Flyer nachlesbar sind.
moodle@schule2.0
• zeigt Ihnen innovative Mittel und neue Wege zur
differenzierten und individualisierten Förderung
von Lernenden im Hinblick auf erfolgreiche Kompetenzentwicklung,
• stellt Schulen Moodle-basierte Lernplattformen
zur Verfügung und übernimmt die technische
Betreuung im Projektzeitraum,
• eröffnet die Möglichkeit, E-Learning-Elemente in
den Lehr- und Lernprozess zu integrieren,
• richtet sich an Kolleginnen und Kollegen aller
Schulformen (gefördert wird die Fortbildung von
drei Personen zur Bereitstellung von Inhalten für
die Lernplattform),
• setzt lediglich Grundkenntnisse zur Nutzung von
Textverarbeitungs-, E-Mail- und Browser-Software voraus,
• basiert auf Erfahrungen von Lehrkräften aus den
Projekten KALSA, BeST@Webschule und
moodle@schule.
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Auf geht es:
• Prüfen Sie für sich, ob Sie den beschriebenen
Weg in Angriff nehmen wollen. Wir unterstützen
Sie dabei in jeder Hinsicht.
• Machen Sie sich gemeinsam auf den Weg, suchen Sie Mitstreiter. Informationen als Entscheidungshilfe stehen zur Verfügung.
• Sprechen Sie mit Ihrem Schulleiter. Er sollte Ihrer
Absicht nicht im Wege stehen, Sie im besten Fall
sogar unterstützen.
• Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, bevor
Sie sich für eine Teilnahme an "moodle@schule2.0"
bewerben möchten, empfehlen wir Ihnen das Abrufangebot "schnuppern@moodle" (s. Bildungsserver, einen Link finden Sie im "Kurs zum Buch").

QR-Code: http://moodle.bildung-lsa.de/einstieg/

Verfolgen Sie auch die Seite http://moodle.bildunglsa.de/einstieg/, um aktuelle Informationen zu
erhalten. Der oben stehende QR-Code liefert Ihnen
einen direkten Zugang zur Seite.

Wir wünsche Ihnen viel Erfolg und uns gemeinsam
eine gute Zusammenarbeit.
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