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Was wollen
wollen Sie
Sie
Was
erreichen?
erreichen?
Was
Was können
können
Sie
Sie verwenden?
verwenden?
[technisch]
[technisch]

[pädagogisch]
[pädagogisch]

BUCH
BUCH

Eine Reihe
Reihe von
von TextseiTextseiEine
ten
mit
Druckfunktion
ten mit Druckfunktion
erstellen.
erstellen.
DATEI
DATEI

Datei hochladen
hochladen (z.B.
(z.B.
Datei
DOC,
PDF,
JPG,
MP3,
DOC, PDF, JPG, MP3,
u.a.)
u.a.)

URL/LINK
URL/LINK

Link zu
zu einer
einer Webseite
Webseite
Link
oder Datei
Datei im
im Internet.
Internet.
oder

TEXTFELD
TEXTFELD

Text ergänzen.
ergänzen.
Text

TEXTSEITE
TEXTSEITE

Eine Seite
Seite mit
mit Texten,
Texten,
Eine
Bildern, etc.
etc. erstellen
erstellen..
Bildern,

VERZEICHNIS
VERZEICHNIS

Ein Verzeichnis
Verzeichnis für
für
Ein
mehrere Dateien
Dateien anleanlemehrere
gen
.
gen.

leicht || gut
gut geeignet
geeignet
leicht

manchmal geeignet
geeignet
manchmal

ja. Bilder
Bilder sagen
sagen
ja.
manchmal mehr
mehr als
als
manchmal
tausend
Worte.
tausend Worte.
[achten sie
sie aber
aber bitte
bitte stets
stets auf
auf die
die
[achten
persönlichkeits und
und urheberrechte]
urheberrechte]
persönlichkeits

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Forum,
zeuge (z.B. Forum,
Wiki oder
oder Aufgabe)
Aufgabe)
Wiki
sind besser
besser geeignet.
geeignet.
sind

Einfach aber
aber
Einfach
zeitintensiv.
zeitintensiv.
Text formatieren
formatieren und
und
Text
Bilder
oder
Videos
Bilder oder Videos
ergänzen.
ergänzen.

ja. Vor
Vor allem
allem komplekompleja.
xere
Texte
können
gut
xere Texte können gut
mit Kapiteln
Kapiteln abgebildet
abgebildet
mit
werden.
werden.

einfach. Dateien
Dateien mitmiteinfach.
tels
'drag
&
drop'
betels 'drag & drop' bequem in
in den
den Kursraum
Kursraum
quem
ziehen.
ziehen.

inhalte
(mit)gestalten

Kann es zur Kommunikation & Interaktion
zwischen Ihnen und
unter Ihren Studierenden genutzt werden?

Können Sie gemeinsam
mit Ihren Studierenden
Inhalte erstellen und
pflegen?

nein. Es
Es ist
ist ein
ein unidiunidinein.
rektionales VerteiVerteirektionales
lungswerkzeug.
lungswerkzeug.

Mit lokaler
lokaler rol
rol
Mit
lenanpassung ist
ist
lenanpassung
das Sammeln
Sammeln und
und TeiTeidas
len von
von Bildern
Bildern mögmöglen
lich.
lich.

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Forum,
zeuge (z.B. Forum,
Wiki oder
oder Aufgabe)
Aufgabe)
Wiki
sind besser
besser geeignet.
geeignet.
sind

nein. Es
Es ist
ist ein
ein unidiunidinein.
rektionales VerteiVerteirektionales
lungswerkzeug.
lungswerkzeug.

Mit lokaler
lokaler rol
rol
Mit
lenanpassung ist
ist
lenanpassung
das gemeinsame
gemeinsame ErErdas
stellen von
von Inhalten
Inhalten
stellen
möglich.
möglich.

ja. Stellen
Stellen Sie
Sie Ihren
Ihren
ja.
Studierenden
veranstalStudierenden veranstaltungsbegleitende MateMatetungsbegleitende
rialien zur
zur Verfügung.
Verfügung.
rialien

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Forum,
zeuge (z.B. Forum,
Wiki oder
oder Aufgabe)
Aufgabe)
Wiki
sind besser
besser geeignet.
geeignet.
sind

nein. Es
Es ist
ist ein
ein unidiunidinein.
rektionales VerteiVerteirektionales
lungswerkzeug.
lungswerkzeug.

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Etherpad,
zeuge (z.B. Etherpad,
Forum oder
oder Wiki)
Wiki) sind
sind
Forum
besser geeignet.
geeignet.
besser

einfach. Webadresse
Webadresse
einfach.
(URL) des
des Ziels
Ziels kopiekopie(URL)
ren
und
einfügen.
ren und einfügen.

ja. Interessante
Interessante Texte
Texte
ja.
oder
Dateien
von
exoder Dateien von externen Seiten
Seiten verlinverlinternen
ken.
ken.

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Forum,
zeuge (z.B. Forum,
Wiki oder
oder Aufgabe)
Aufgabe)
Wiki
sind besser
besser geeignet.
geeignet.
sind

möglich.
möglich.
Sie können
können z.B.
z.B. auf
auf exexSie
terne Onlinedienste
Onlinedienste
terne
(Webchat oder
oder Weblog
Weblog
(Webchat
u.a.)
verlinken.
u.a.) verlinken.

möglich.
möglich.
Sie können
können OnlineOnlineSie
dienste zur
zur KollaboratiKollaboratidienste
on verlinken
verlinken (MediaWi(MediaWion
ki,
WordPress
u.a.)
ki, WordPress u.a.)

einfach. Text
Text einfüeinfüeinfach.
gen und
und formatieren.
formatieren.
gen

ja. Ergänzen
Ergänzen Sie
Sie ÜberÜberja.
schriften, Stichpunkte,
Stichpunkte,
schriften,
etc.
etc.

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Forum,
zeuge (z.B. Forum,
Wiki oder
oder Aufgabe)
Aufgabe)
Wiki
sind besser
besser geeignet.
geeignet.
sind

nein. Es
Es ist
ist ein
ein unidiunidinein.
rektionales VerteiVerteirektionales
lungswerkzeug.
lungswerkzeug.

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Etherpad,
zeuge (z.B. Etherpad,
Forum oder
oder Wiki)
Wiki) sind
sind
Forum
besser geeignet.
geeignet.
besser

einfach. Text
Text formaformaeinfach.
tieren und
und Bilder
Bilder und
und
tieren
Videos ergänzen.
ergänzen.
Videos

ja. Schreiben
Schreiben Sie
Sie Ihre
Ihre
ja.
Texte (z.
(z. B.
B. LiteraturLiteraturTexte
oder Linklisten)
Linklisten) direkt
direkt
oder
in
Moodle.
in Moodle.

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge (z.B.
(z.B. Forum,
Forum, Wiki
Wiki
zeuge
oder
Aufgabe)
sind
oder Aufgabe) sind
besser geeignet.
geeignet.
besser

nein. Es
Es ist
ist ein
ein unidiunidinein.
rektionales VerteiVerteirektionales
lungswerkzeug.
lungswerkzeug.

Mit lokaler
lokaler rol
rol
Mit
lenanpassung
ist
lenanpassung ist
das gemeinsame
gemeinsame ErErdas
stellen von
von Inhalten
Inhalten
stellen
möglich.
möglich.

einfach. Verzeichnis
Verzeichnis
einfach.
anlegen
und
Dateien
anlegen und Dateien
via
'drag
&
drop'
ablevia 'drag & drop' ablegen.
gen.

ja. Legen
Legen Sie
Sie Ordner
Ordner
ja.
als
Dateispeicher
an.
als Dateispeicher an.

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Forum,
zeuge (z.B. Forum,
Wiki oder
oder Aufgabe)
Aufgabe)
Wiki
sind besser
besser geeignet.
geeignet.
sind

nein. Es
Es ist
ist ein
ein unidiunidinein.
rektionales VerteiVerteirektionales
lungswerkzeug.
lungswerkzeug.

nein. Es
Es ist
ist ein
ein unidiunidinein.
rektionales VerteiVerteirektionales
lungswerkzeug.
lungswerkzeug.

einfach.
einfach.
Galerie anlegen
anlegen und
und
Galerie
Bilder
hinzufügen.
Bilder hinzufügen.

wie sie diesen leitfaden nutzen können?
●

●

●

ungeeignet
ungeeignet

bewerten
Ermöglicht dieses
Werkzeug den Kenntnisstand der Studierenden zu erfassen?

Wie leicht kann es
erstellt werden?

Präsentation von
von BilBilPräsentation
dern in
in einer
einer Galerie.
Galerie.
dern

kommunikation &
interaktion

Eignet sich dieses
Werkzeug zur Weitergabe von Informationen von Ihnen an Ihre
Studierenden?

einfachheit

BILDERGALERIE
BILDERGALERIE

information
& transfer

●

arbeiten sie erst kurz mit moodle? Nutzen
Sie die Übersicht, um geeignete Werkzeuge auszuwählen.
sie wissen, welches werkzeug sie nutzen
wollen? In jeder Zeile finden Sie Stärken und
Schwächen.
sie wissen was sie erreichen wollen? Wählen Sie eine Spalte und prüfen sie welches Werkzeug Sie
am besten unterstützt.
Kombinieren Sie mehrere Werkzeuge.

Sie finden unser E-Learning-Portal über den Link 'FB6
Moodle Portal' rechts neben dem Bild auf der Startseite
des Fachbereichs oder direkt unter der Webadresse:
https://elearning.soz-kult.fh-duesseldorf.de
weiterführende informationen
●

●

idee:

erweitert:

deutsche übertragung:

Joyce Seitzicvnger
(@catspyjamasnz)
www.cats-pyjamas.net
www.eit.ac.nzcv

Gavin Henrick
(@ghenrick)
http://www.some
randomthoughts.com

Ralf Hilgenstock, Susanne Gebauer,
Gerald Hartwig
Twitter: @ralfh http://eledia.de
http://moodle.de http://dialoge.info

Informationen zu Moodle im Fachbereich Sozial- und
Kulturwissenschaften der Hochschule Düsseldorf:
http://soz-kult.fh-duesseldorf.de/elearning/moodle
Moodle Docs (deutschsprachige Doku):
http://docs.moodle.org/de/

anpassung und erweiterung für
die sozial und kulturwissen
schaften der fh düsseldorf:

FH D

Christian-Maximilian Steier
http://soz-kult.fh-duesseldorf.de/steier

FB 6

werkzeugübersicht für
werkzeugübersicht
fürlehrende:
lehrende:aktivitäten
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Was wollen
wollen Sie
Sie
Was
erreichen?
erreichen?
Was
Was können
können
Sie
Sie verwenden?
verwenden?
[technisch]
[technisch]

[pädagogisch]
[pädagogisch]

adobe connect
connect
adobe

Audio- und
und VideokonfeVideokonfeAudiorenzen abhalten.
abhalten.
renzen

AUFGABE
AUFGABE

Aufgabenstellung mit
mit
Aufgabenstellung
individueller
Bewerindividueller Bewertung und
und Feedback.
Feedback.
tung

CHAT
CHAT

Textbasierter synchrosynchroTextbasierter
ner Austausch
Austausch in
in kleinekleinener
ren
Gruppen.
ren Gruppen.

einfach. Frage
Frage und
und
einfach.
Antwortmöglichkeiten
Antwortmöglichkeiten
anlegen.
anlegen.

nein. Abstimmun
Abstimmun‐‐
nein.
gen eignen
eignen sich
sich
gen
hauptsächlich zur
zur
hauptsächlich
schnellen
Abfrage
zu
schnellen Abfrage zu
einem Thema.
Thema.
einem

Schnell in
in Moodle
Moodle ananSchnell
gelegt; der
der Umgang
Umgang erergelegt;
fordert jedoch
jedoch einar
einar
fordert
beitungszeit.
beitungszeit.

feedback
feedback

Umfragen erstellen.
erstellen.
Umfragen

forum
forum

Für vielfältige
vielfältige LernstraLernstraFür
tegien verwendbar.
verwendbar.
tegien

leicht || gut
gut geeignet
geeignet
leicht

manchmal geeignet
geeignet
manchmal

Können Sie gemeinsam
mit Ihren Studierenden
Inhalte erstellen und
pflegen?

möglich.
möglich.
Sie können
können AbstimAbstimSie
mungen als
als SchnellabSchnellabmungen
frage
einer
Fragestelfrage einer Fragestellung verwenden.
verwenden.
lung

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Etherpad,
zeuge (z.B. Etherpad,
Forum oder
oder Wiki)
Wiki) sind
sind
Forum
besser geeignet.
geeignet.
besser

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Etherpad,
zeuge (z.B. Etherpad,
Forum oder
oder Wiki)
Wiki) sind
sind
Forum
besser geeignet.
geeignet.
besser

ja. Führen
Führen Sie
Sie online
online
ja.
Veranstaltungen (mit
(mit
Veranstaltungen
Bildund
TonübertraBild- und Tonübertragung) durch
durch und
und nehmen
nehmen
gung)
Sie
diese
bei
Bedarf
auf.
Sie diese bei Bedarf auf.

möglich. Sie
Sie können
können
möglich.
das Mikrofon
Mikrofon einzelner
einzelner
das
Studierender zuschalten
zuschalten
Studierender
und gesprochene
gesprochene oder
oder
und
Beiträge im
im Chat
Chat bewerbewerBeiträge
ten.
ten.

ja. Studierende
Studierende können
können
ja.
über ein
ein eigenes
eigenes MikroMikroüber
fon
oder
den
Textchat
fon oder den Textchat
Fragen stellen
stellen und
und MaMaFragen
terialien
bearbeiten.
terialien bearbeiten.

ja. Im
Im Meeting
Meeting lassen
lassen
ja.
sich Werkzeuge
Werkzeuge für
für
sich
Diskussionen und
und ZuZuDiskussionen
sammenarbeit
einsammenarbeit einschalten.
schalten.

einfach. Auswahl
Auswahl aus
aus
einfach.
vier Aufgabentypen.
Aufgabentypen.
vier

nein. Kann
Kann aber
aber
nein.
notwendige
Inhalte
für
notwendige Inhalte für
Aufgabenstellung
Aufgabenstellung
enthalten.
enthalten.

ja. Bewertung
Bewertung der
der
ja.
Aufgabe
erfolgt
indiviAufgabe erfolgt individuell mit
mit Note
Note und
und
duell
Kommentar.
Kommentar.

nein. Wenig
Wenig InterakInteraknein.
tion.
Außer:
Wiederholtion. Außer: Wiederholte Abgabe
Abgabe mit
mit FeedFeedte
back.
back.

möglich.
möglich.
Ein Gruppenmitglied
Gruppenmitglied
Ein
gibt stellvertretend
stellvertretend
gibt
Aufgabenlösung ab.
ab.
Aufgabenlösung

einfach anzulegen,
anzulegen,
einfach
erfordert
Moderation.
erfordert Moderation.
Nur für
für kleine
kleine Gruppen
Gruppen
Nur
vorgesehen.
vorgesehen.

Im Prinzip
Prinzip ja,
ja, Jedoch
Jedoch
Im
müssen alle
alle zum
zum ZeitZeitmüssen
punkt
der
Chatrunde
punkt der Chatrunde
anwesend sein.
sein.
anwesend

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Forum,
zeuge (z.B. Forum,
Wiki oder
oder Aufgabe)
Aufgabe)
Wiki
sind besser
besser geeignet.
geeignet.
sind

ja. Ermöglicht
Ermöglicht GeGeja.
sprächs- oder
oder DiskusDiskussprächssionsrunden in
in kleinen
kleinen
sionsrunden
Gruppen.
Gruppen.

ja. Studierende
Studierende könkönja.
nen zusammen
zusammen arbeiarbeinen
ten und
und diskutieren.
diskutieren.
ten

Lässt sich
sich einfach
einfach
Lässt
anlegen.
anlegen.

ja. Eignet
Eignet sich
sich besonbesonja.
ders für
für kurze
kurze Texte
Texte
ders
und Mitschriften.
Mitschriften.
und

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Forum,
zeuge (z.B. Forum,
Wiki oder
oder Aufgabe)
Aufgabe)
Wiki
sind besser
besser geeignet.
geeignet.
sind

ja. Ermöglicht
Ermöglicht gemeingemeinja.
same Notizen
Notizen in
in LehrLehrsame
veranstaltungen oder
oder
veranstaltungen
Protokolle während
während eieiProtokolle
ner Sitzung.
Sitzung.
ner

ja. Studierende
Studierende könkönja.
nen zusammen
zusammen arbeiarbeinen
ten und
und diskutieren.
diskutieren.
ten

Feedbacks lassen
lassen sich
sich
Feedbacks
einfach
und
verhälteinfach und verhältnismäßig schnell
schnell anleanlenismäßig
gen.
gen.

nein. Feedback
Feedback ist
ist
nein.
nicht zur
zur InformatiInformatinicht
onsvermittlung vorgevorgeonsvermittlung
sehen.
sehen.

Umfragen sind
sind keine
keine WisWisUmfragen
senskontrolle im
im Rahmen
Rahmen
senskontrolle
von Tests
Tests und
und Prüfungen,
Prüfungen,
von
sondern generieren
generieren RückRücksondern
meldung zwischen
zwischen LehrenLehrenmeldung
den und
und Studierenden.
Studierenden.
den

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge (z.B.
(z.B. Etherpad,
Etherpad,
zeuge
Forum oder
oder Wiki)
Wiki) sind
sind
Forum
besser geeignet.
geeignet.
besser

nein. Andere
Andere WerkWerknein.
zeuge
(z.B.
Etherpad,
zeuge (z.B. Etherpad,
Forum oder
oder Wiki)
Wiki) sind
sind
Forum
besser geeignet.
geeignet.
besser

einfach. Titel
Titel und
und BeBeeinfach.
schreibung genügen.
genügen.
schreibung
Vielfältig einsetzbar.
einsetzbar.
Vielfältig

ja. Nachrichtenforum
Nachrichtenforum
ja.
und
Mailbenachrichtiund Mailbenachrichtigung der
der TeilnehmTeilnehmgung
er_innen.
er_innen.

möglich, wenn
wenn Sie
Sie
möglich,
Beiträge
in
einem
FoBeiträge in einem Forum für
für einen
einen Zeitraum
Zeitraum
rum
bewerten.
bewerten.

ja. Studierende
Studierende könkönja.
nen
mit
Ihnen
und
unnen mit Ihnen und untereinander kommunikommunitereinander
zieren.
zieren.

ja. Studierende
Studierende tautauja.
schen
sich
beim
Erstelschen sich beim Erstellen von
von Inhalten
Inhalten im
im
len
Forum aus.
aus.
Forum

wie sie diesen leitfaden nutzen können?
●

●

●

ungeeignet
ungeeignet

inhalte
(mit)gestalten

Kann es zur Kommunikation & Interaktion
zwischen Ihnen und
unter Ihren Studierenden genutzt werden?

etherpad
etherpad

Ermöglicht kollabokollaboErmöglicht
ratives
Schreiben
in
ratives Schreiben in
Echtzeit.
Echtzeit.

bewerten
Ermöglicht dieses
Werkzeug den Kenntnisstand der Studierenden zu erfassen?

Wie leicht kann es
erstellt werden?

Sichtbare oder
oder anonyanonySichtbare
me
Abstimmungen
me Abstimmungen
durchführen.
durchführen.

kommunikation &
interaktion

Eignet sich dieses
Werkzeug zur Weitergabe von Informationen von Ihnen an Ihre
Studierenden?

einfachheit

ABSTIMMUNG
ABSTIMMUNG

information
& transfer

●

arbeiten sie erst kurz mit moodle? Nutzen
Sie die Übersicht, um geeignete Werkzeuge auszuwählen.
sie wissen, welches werkzeug sie nutzen
wollen? In jeder Zeile finden Sie Stärken und
Schwächen.
sie wissen was sie erreichen wollen? Wählen Sie eine Spalte und prüfen sie welches Werkzeug Sie
am besten unterstützt.
Kombinieren Sie mehrere Werkzeuge.

Sie finden unser E-Learning-Portal über den Link 'FB6
Moodle Portal' rechts neben dem Bild auf der Startseite
des Fachbereichs oder direkt unter der Webadresse:
https://elearning.soz-kult.fh-duesseldorf.de
weiterführende informationen
●

●

idee:

erweitert:

deutsche übertragung:

Joyce Seitzicvnger
(@catspyjamasnz)
www.cats-pyjamas.net
www.eit.ac.nzcv

Gavin Henrick
(@ghenrick)
http://www.some
randomthoughts.com

Ralf Hilgenstock, Susanne Gebauer,
Gerald Hartwig
Twitter: @ralfh http://eledia.de
http://moodle.de http://dialoge.info

Informationen zu Moodle im Fachbereich Sozial- und
Kulturwissenschaften der Hochschule Düsseldorf:
http://soz-kult.fh-duesseldorf.de/elearning/moodle
Moodle Docs (deutschsprachige Doku):
http://docs.moodle.org/de/

anpassung und erweiterung für
die sozial und kulturwissen
schaften der fh düsseldorf:

FH D

Christian-Maximilian Steier
http://soz-kult.fh-duesseldorf.de/steier
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Was wollen
wollen Sie
Sie
Was
erreichen?
erreichen?
Was
Was können
können
Sie
Sie verwenden?
verwenden?
[technisch]
[technisch]

[pädagogisch]
[pädagogisch]

information
& transfer

kommunikation &
interaktion

bewerten

Eignet sich dieses
Werkzeug zur Weitergabe von Informationen von Ihnen an Ihre
Studierenden?

Ermöglicht dieses
Werkzeug den Kenntnisstand der Studierenden zu erfassen?

einfach. Kann
Kann flexiflexieinfach.
bel eingestellt
eingestellt werden.
werden.
bel

ja. Eignet
Eignet sich
sich zur
zur BeBeja.
reitstellung
und
Erarreitstellung und Erarbeitung von
von GrundwisGrundwisbeitung
sen.
sen.

einfach. Gruppen
Gruppen ananeinfach.
legen und
und Studierende
Studierende
legen
mit dieser
dieser Aktivität
Aktivität
mit
wählen lassen.
lassen.
wählen

nein. Die
Die GruppenGruppennein.
wahl eignet
eignet sich
sich nicht
nicht
wahl
zur InformationsverInformationsverzur
mittlung.
mittlung.

Ideen und
und InformatioInformatioIdeen
nen
sammeln
und vivinen sammeln und
sualisieren.
sualisieren.

einfach. Lässt
Lässt sich
sich
einfach.
schnell anlegen.
anlegen.
schnell

ja. Nutzen
Nutzen Sie
Sie diese
diese AkAkja.
tivität zur
zur Visualisierung
Visualisierung
tivität
von Struktur
Struktur und
und Inhalt
Inhalt
von
oder
zum
themenbezooder zum themenbezogenen 'brainstormen'
'brainstormen' mit
mit
genen
Ihren
Studierenden.
Ihren Studierenden.

kursblog
kursblog
Öffentliche und
und nichtöfnichtöfÖffentliche
fentliche
Weblogs
pflefentliche Weblogs pflegen.
gen.

einfach. Blogs
Blogs könköneinfach.
nen
nur
für
Studierennen nur für Studierende im
im Kurs
Kurs oder
oder auch
auch
de
für Gäste
Gäste sichtbar
sichtbar sein.
sein.
für

ja. Sie
Sie können
können ein
ein Blog
Blog
ja.
bspw.
als
Wissensspeibspw. als Wissensspeicher einsetzen
einsetzen oder
oder
cher
Studierende
über
ForStudierende über Forschungsprojekte auf
auf
schungsprojekte
dem Laufenden
Laufenden halten.
halten.
dem

einfach. Podcast
Podcast am
am
einfach.
Computer oder
oder mit
mit
Computer
dem Smartphone
Smartphone proprodem
duzieren
und
in
Moodduzieren und in Moodle hochladen.
hochladen.
le
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wie sie diesen leitfaden nutzen können?
●

●

●

ungeeignet
ungeeignet

inhalte
(mit)gestalten

●

arbeiten sie erst kurz mit moodle? Nutzen
Sie die Übersicht, um geeignete Werkzeuge auszuwählen.
sie wissen, welches werkzeug sie nutzen
wollen? In jeder Zeile finden Sie Stärken und
Schwächen.
sie wissen was sie erreichen wollen? Wählen Sie eine Spalte und prüfen sie welches Werkzeug Sie
am besten unterstützt.
Kombinieren Sie mehrere Werkzeuge.

Sie finden unser E-Learning-Portal über den Link 'FB6
Moodle Portal' rechts neben dem Bild auf der Startseite
des Fachbereichs oder direkt unter der Webadresse:
https://elearning.soz-kult.fh-duesseldorf.de
weiterführende informationen
●

●

idee:

erweitert:

deutsche übertragung:

Joyce Seitzicvnger
(@catspyjamasnz)
www.cats-pyjamas.net
www.eit.ac.nzcv

Gavin Henrick
(@ghenrick)
http://www.some
randomthoughts.com

Ralf Hilgenstock, Susanne Gebauer,
Gerald Hartwig
Twitter: @ralfh http://eledia.de
http://moodle.de http://dialoge.info

Informationen zu Moodle im Fachbereich Sozial- und
Kulturwissenschaften der Hochschule Düsseldorf:
http://soz-kult.fh-duesseldorf.de/elearning/moodle
Moodle Docs (deutschsprachige Doku):
http://docs.moodle.org/de/

anpassung und erweiterung für
die sozial und kulturwissen
schaften der fh düsseldorf:

FH D

Christian-Maximilian Steier
http://soz-kult.fh-duesseldorf.de/steier
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