
      DATEI

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

      DATEI

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

      VERZEICHNIS

Ein Verzeichnis für 
mehrere Dateien anle-
gen.

      VERZEICHNIS

Ein Verzeichnis für 
mehrere Dateien anle-
gen.

      TEXTSEITE

Eine Seite mit Texten, 
Bildern, etc. erstellen.

      TEXTSEITE

Eine Seite mit Texten, 
Bildern, etc. erstellen.

      BUCH

Eine Reihe von Textsei-
ten mit Druckfunktion 
erstellen.

      BUCH

Eine Reihe von Textsei-
ten mit Druckfunktion 
erstellen.

      URL/LINK

Link zu einer Webseite 
oder Datei im Internet.

      URL/LINK

Link zu einer Webseite 
oder Datei im Internet.

      TEXTFELD

Text ergänzen.

      TEXTFELD

Text ergänzen.

      BILDERGALERIE

Präsentation von Bil-
dern in einer Galerie.

      BILDERGALERIE

Präsentation von Bil-
dern in einer Galerie.

einfach. 
Galerie anlegen und 
Bilder hinzufügen.

einfach. 
Galerie anlegen und 
Bilder hinzufügen.

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

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

einfach. Dateien mit-
tels 'drag & drop' be-
quem in den Kursraum 
ziehen.

einfach. Dateien mit-
tels 'drag & drop' be-
quem in den Kursraum 
ziehen.

einfach. Webadresse 
(URL) des Ziels kopie-
ren und einfügen.

einfach. Webadresse 
(URL) des Ziels kopie-
ren und einfügen.

einfach. Text einfü-
gen und formatieren.
einfach. Text einfü-
gen und formatieren.

einfach. Text forma-
tieren und Bilder und 
Videos ergänzen.

einfach. Text forma-
tieren und Bilder und 
Videos ergänzen.

einfach. Verzeichnis 
anlegen und Dateien 
via 'drag & drop' able-
gen.

einfach. Verzeichnis 
anlegen und Dateien 
via 'drag & drop' able-
gen.

ja. Stellen Sie Ihren 
Studierenden veranstal-
tungsbegleitende Mate-
rialien zur Verfügung.

ja. Stellen Sie Ihren 
Studierenden veranstal-
tungsbegleitende Mate-
rialien zur Verfügung.

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

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

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

ja. Interessante Texte 
oder Dateien von ex-
ternen Seiten verlin-
ken.

ja. Interessante Texte 
oder Dateien von ex-
ternen Seiten verlin-
ken.

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

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

ja. Ergänzen Sie Über-
schriften, Stichpunkte, 
etc.

ja. Ergänzen Sie Über-
schriften, Stichpunkte, 
etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

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

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

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

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

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

Mit lokaler rol
lenanpassung ist 
das Sammeln und Tei-
len von Bildern mög-
lich.

Mit lokaler rol
lenanpassung ist 
das Sammeln und Tei-
len von Bildern mög-
lich.

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

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

möglich. 
Sie können Online-
dienste zur Kollaborati-
on verlinken (MediaWi-
ki, WordPress u.a.)

möglich. 
Sie können Online-
dienste zur Kollaborati-
on verlinken (MediaWi-
ki, WordPress u.a.)

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

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

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

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

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

nein. Es ist ein unidi-
rektionales Vertei-
lungswerkzeug.

leicht | gut geeignetleicht | gut geeignet

manchmal geeignetmanchmal geeignet

 ungeeignet ungeeignet

wie sie diesen leitfaden nutzen können?

● arbeiten sie erst kurz mit moodle? Nutzen 
Sie die Übersicht, um geeignete Werkzeuge auszuwäh-
len.

● sie wissen, welches werkzeug sie nutzen 
wollen? In jeder Zeile finden Sie Stärken und 
Schwächen.

● sie wissen was sie erreichen wollen? Wäh-
len 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

● 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/

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

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

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

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

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

FH D

FB      6 

deutsche übertragung:

werkzeugübersicht für lehrende: materialienwerkzeugübersicht für lehrende: materialien

information 
& transfer

Eignet sich dieses 
Werkzeug zur Weiter-
gabe von Informatio-
nen von Ihnen an Ihre 
Studierenden?

bewerten

Ermöglicht dieses 
Werkzeug den Kennt-
nisstand der Studie-
renden zu erfassen?

kommunikation & 
interaktion

Kann es zur Kommuni-
kation & Interaktion 
zwischen Ihnen und 
unter Ihren Studieren-
den genutzt werden?

inhalte 
(mit)gestalten

Können Sie gemeinsam 
mit Ihren Studierenden 
Inhalte erstellen und 
pflegen?

einfachheit

Wie leicht kann es 
erstellt werden?
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erreichen?
[pädagogisch]

Was wollen Sie 
erreichen?
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      AUFGABE

Aufgabenstellung mit 
individueller Bewer-
tung und Feedback.

      AUFGABE

Aufgabenstellung mit 
individueller Bewer-
tung und Feedback.

      forum

Für vielfältige Lernstra-
tegien verwendbar.

      forum

Für vielfältige Lernstra-
tegien verwendbar.

      feedback

Umfragen erstellen.

      feedback

Umfragen erstellen.

      adobe connect

Audio- und Videokonfe-
renzen abhalten.

      adobe connect

Audio- und Videokonfe-
renzen abhalten.

      CHAT

Textbasierter synchro-
ner Austausch in kleine-
ren Gruppen.

      CHAT

Textbasierter synchro-
ner Austausch in kleine-
ren Gruppen.

      etherpad

Ermöglicht kollabo-
ratives Schreiben in 
Echtzeit.

      etherpad

Ermöglicht kollabo-
ratives Schreiben in 
Echtzeit.

      ABSTIMMUNG

Sichtbare oder anony-
me Abstimmungen 
durchführen.

      ABSTIMMUNG

Sichtbare oder anony-
me Abstimmungen 
durchführen.

einfach. Frage und 
Antwortmöglichkeiten 
anlegen.

einfach. Frage und 
Antwortmöglichkeiten 
anlegen.

Schnell in Moodle an-
gelegt; der Umgang er-
fordert jedoch einar
beitungszeit.

Schnell in Moodle an-
gelegt; der Umgang er-
fordert jedoch einar
beitungszeit.

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

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

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

Lässt sich einfach 
anlegen.
Lässt sich einfach 
anlegen.

Feedbacks lassen sich 
einfach und verhält-
nismäßig schnell anle-
gen.

Feedbacks lassen sich 
einfach und verhält-
nismäßig schnell anle-
gen.

einfach. Titel und Be-
schreibung genügen. 
Vielfältig einsetzbar.

einfach. Titel und Be-
schreibung genügen. 
Vielfältig einsetzbar.

nein. Kann aber 
notwendige Inhalte für 
Aufgabenstellung 
enthalten.

nein. Kann aber 
notwendige Inhalte für 
Aufgabenstellung 
enthalten.

ja. Nachrichtenforum 
und Mailbenachrichti-
gung der Teilnehm-
er_innen.

ja. Nachrichtenforum 
und Mailbenachrichti-
gung der Teilnehm-
er_innen.

ja. Führen Sie online 
Veranstaltungen (mit 
Bild- und Tonübertra-
gung) durch und nehmen 
Sie diese bei Bedarf auf.

ja. Führen Sie online 
Veranstaltungen (mit 
Bild- und Tonübertra-
gung) durch und nehmen 
Sie diese bei Bedarf auf.

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

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

nein. Feedback ist 
nicht zur Informati-
onsvermittlung vorge-
sehen.

nein. Feedback ist 
nicht zur Informati-
onsvermittlung vorge-
sehen.

ja. Eignet sich beson-
ders für kurze Texte 
und Mitschriften.

ja. Eignet sich beson-
ders für kurze Texte 
und Mitschriften.

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

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

möglich. 
Sie können Abstim-
mungen als Schnellab-
frage einer Fragestel-
lung verwenden.

möglich. 
Sie können Abstim-
mungen als Schnellab-
frage einer Fragestel-
lung verwenden.

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

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

ja. Bewertung der 
Aufgabe erfolgt indivi-
duell mit Note und 
Kommentar.

ja. Bewertung der 
Aufgabe erfolgt indivi-
duell mit Note und 
Kommentar.

Umfragen sind keine Wis-
senskontrolle im Rahmen 
von Tests und Prüfungen, 
sondern generieren Rück-
meldung zwischen Lehren-
den und Studierenden.

Umfragen sind keine Wis-
senskontrolle im Rahmen 
von Tests und Prüfungen, 
sondern generieren Rück-
meldung zwischen Lehren-
den und Studierenden.

möglich, wenn  Sie 
Beiträge in einem Fo-
rum für einen Zeitraum 
 bewerten.

möglich, wenn  Sie 
Beiträge in einem Fo-
rum für einen Zeitraum 
 bewerten.

ja. Studierende können 
über ein eigenes Mikro-
fon oder den Textchat 
Fragen stellen und  Ma-
terialien bearbeiten.

ja. Studierende können 
über ein eigenes Mikro-
fon oder den Textchat 
Fragen stellen und  Ma-
terialien bearbeiten.

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

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

nein. Wenig Interak-
tion. Außer: Wiederhol-
te Abgabe mit Feed-
back.

nein. Wenig Interak-
tion. Außer: Wiederhol-
te Abgabe mit Feed-
back.

ja. Ermöglicht Ge-
sprächs- oder  Diskus-
sionsrunden in kleinen 
Gruppen.

ja. Ermöglicht Ge-
sprächs- oder  Diskus-
sionsrunden in kleinen 
Gruppen.

ja. Ermöglicht gemein-
same Notizen in Lehr-
veranstaltungen oder 
Protokolle während ei-
ner Sitzung.

ja. Ermöglicht gemein-
same Notizen in Lehr-
veranstaltungen oder 
Protokolle während ei-
ner Sitzung.

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

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

ja. Studierende kön-
nen mit Ihnen und un-
tereinander kommuni-
zieren. 

ja. Studierende kön-
nen mit Ihnen und un-
tereinander kommuni-
zieren. 

möglich.
Ein Gruppenmitglied 
gibt stellvertretend 
Aufgabenlösung ab.

möglich.
Ein Gruppenmitglied 
gibt stellvertretend 
Aufgabenlösung ab.

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

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

ja. Im Meeting lassen 
sich Werkzeuge für 
Diskussionen und Zu-
sammenarbeit ein-
schalten.

ja. Im Meeting lassen 
sich Werkzeuge für 
Diskussionen und Zu-
sammenarbeit ein-
schalten.

ja. Studierende kön-
nen zusammen arbei-
ten und diskutieren.

ja. Studierende kön-
nen zusammen arbei-
ten und diskutieren.

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

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

ja. Studierende kön-
nen zusammen arbei-
ten und diskutieren.

ja. Studierende kön-
nen zusammen arbei-
ten und diskutieren.

ja. Studierende tau-
schen sich beim Erstel-
len von Inhalten im 
Forum aus.

ja. Studierende tau-
schen sich beim Erstel-
len von Inhalten im 
Forum aus.

werkzeugübersicht für lehrende: materialienwerkzeugübersicht für lehrende: aktivitäten

information 
& transfer

Eignet sich dieses 
Werkzeug zur Weiter-
gabe von Informatio-
nen von Ihnen an Ihre 
Studierenden?

bewerten

Ermöglicht dieses 
Werkzeug den Kennt-
nisstand der Studie-
renden zu erfassen?

kommunikation & 
interaktion

Kann es zur Kommuni-
kation & Interaktion 
zwischen Ihnen und 
unter Ihren Studieren-
den genutzt werden?

inhalte 
(mit)gestalten

Können Sie gemeinsam 
mit Ihren Studierenden 
Inhalte erstellen und 
pflegen?

einfachheit

Wie leicht kann es 
erstellt werden?
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Was wollen Sie 

erreichen?
[pädagogisch]

Was wollen Sie 
erreichen?

[pädagogisch]
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 ungeeignet ungeeignet

wie sie diesen leitfaden nutzen können?

● arbeiten sie erst kurz mit moodle? Nutzen 
Sie die Übersicht, um geeignete Werkzeuge auszuwäh-
len.

● sie wissen, welches werkzeug sie nutzen 
wollen? In jeder Zeile finden Sie Stärken und 
Schwächen.

● sie wissen was sie erreichen wollen? Wäh-
len 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

● 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/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FH D
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deutsche übertragung:
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      mindmap
Ideen und Informatio-
nen sammeln und vi-
sualisieren.

      mindmap
Ideen und Informatio-
nen sammeln und vi-
sualisieren.

      wiki
Gemeinsam in der 
Gruppe Texte erstellen.

      wiki
Gemeinsam in der 
Gruppe Texte erstellen.

      test
Testfragen mit auto-
matischer Bewertung 
anlegen.

      test
Testfragen mit auto-
matischer Bewertung 
anlegen.

      gruppenauswahl

Studierende wählen 
selbst ihre Gruppen.

      gruppenauswahl

Studierende wählen 
selbst ihre Gruppen.

      kursblog
Öffentliche und nichtöf-
fentliche Weblogs pfle-
gen.

      kursblog
Öffentliche und nichtöf-
fentliche Weblogs pfle-
gen.

      podcast
Audio- und Videoda-
teien veröffentlichen.

      podcast
Audio- und Videoda-
teien veröffentlichen.

      glossar

Informationen präsen-
tieren und gemeinsam 
erstellen.

      glossar

Informationen präsen-
tieren und gemeinsam 
erstellen.

einfach. Kann flexi-
bel eingestellt werden.
einfach. Kann flexi-
bel eingestellt werden.

einfach. Gruppen an-
legen und Studierende 
mit dieser Aktivität 
wählen lassen.

einfach. Gruppen an-
legen und Studierende 
mit dieser Aktivität 
wählen lassen.

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

einfach. Blogs kön-
nen nur für Studieren-
de im Kurs oder auch 
für Gäste sichtbar sein. 

einfach. Blogs kön-
nen nur für Studieren-
de im Kurs oder auch 
für Gäste sichtbar sein. 

einfach. Podcast am 
Computer oder mit 
dem Smartphone pro-
duzieren und in Mood-
le hochladen.

einfach. Podcast am 
Computer oder mit 
dem Smartphone pro-
duzieren und in Mood-
le hochladen.

Naturgemäß erfordern 
Tests Zeitaufwand
beim Erstellen. Die 
Auswertung kann dafür 
automatisch erfolgen.

Naturgemäß erfordern 
Tests Zeitaufwand
beim Erstellen. Die 
Auswertung kann dafür 
automatisch erfolgen.

einfach zu bedienen 
und flexibel einsetzbar.
einfach zu bedienen 
und flexibel einsetzbar.

ja. Nutzen  Sie diese Ak-
tivität zur Visualisierung 
von Struktur und Inhalt 
oder zum themenbezo-
genen 'brainstormen' mit 
Ihren Studierenden.

ja. Nutzen  Sie diese Ak-
tivität zur Visualisierung 
von Struktur und Inhalt 
oder zum themenbezo-
genen 'brainstormen' mit 
Ihren Studierenden.

ja. In einem Wiki kön-
nen Sie kleinere Artikel 
bis hin zu komplexen 
Seiten mit Unterseiten 
anlegen.

ja. In einem Wiki kön-
nen Sie kleinere Artikel 
bis hin zu komplexen 
Seiten mit Unterseiten 
anlegen.

nein. Die Gruppen-
wahl eignet sich nicht 
zur Informationsver-
mittlung.

nein. Die Gruppen-
wahl eignet sich nicht 
zur Informationsver-
mittlung.

ja. Sie können ein Blog 
bspw. als Wissensspei-
cher einsetzen oder 
Studierende über For-
schungsprojekte  auf 
dem Laufenden halten.

ja. Sie können ein Blog 
bspw. als Wissensspei-
cher einsetzen oder 
Studierende über For-
schungsprojekte  auf 
dem Laufenden halten.

Die Aktivität zielt auf 
Bewertung und nicht 
auf Verteilung von In-
halten ab.

Die Aktivität zielt auf 
Bewertung und nicht 
auf Verteilung von In-
halten ab.

ja.  Als Veranstaltungs-
aufzeichnung oder zur 
digitalen Aufbereitung 
der Lerninhalte für die 
Studierenden.

ja.  Als Veranstaltungs-
aufzeichnung oder zur 
digitalen Aufbereitung 
der Lerninhalte für die 
Studierenden.

ja. Eignet sich zur Be-
reitstellung und Erar-
beitung von Grundwis-
sen.

ja. Eignet sich zur Be-
reitstellung und Erar-
beitung von Grundwis-
sen.

ja. Glossareinträge 
durch Studierende er-
stellen lassen und  
dann bewerten. 

ja. Glossareinträge 
durch Studierende er-
stellen lassen und  
dann bewerten. 

nein. Dient nur zur 
Gruppenfindung.
nein. Dient nur zur 
Gruppenfindung.

möglich. Sie können 
Mindmaps für Gruppen 
einrichten und das er-
arbeitete Ergebnis be-
werten.

möglich. Sie können 
Mindmaps für Gruppen 
einrichten und das er-
arbeitete Ergebnis be-
werten.

ja. Als Lerntagebuch 
eingesetzt, lässt sich 
z.B. das individuelle 
Lern- und Schreibver-
halten bewerten.

ja. Als Lerntagebuch 
eingesetzt, lässt sich 
z.B. das individuelle 
Lern- und Schreibver-
halten bewerten.

ja. Podcasts durch 
Studierende erstellen 
lassen und dann be-
werten.

ja. Podcasts durch 
Studierende erstellen 
lassen und dann be-
werten.

ja. Für Fragen mit 
eindeutiger Antwort. 
Automatische Auswer-
tung.

ja. Für Fragen mit 
eindeutiger Antwort. 
Automatische Auswer-
tung.

ja. Wikis lassen sich 
vielfältig einsetzen. Sie 
könnten bspw. Wiki-Ar-
tikel als Hausarbeit 
schreiben lassen und 
bewerten.

ja. Wikis lassen sich 
vielfältig einsetzen. Sie 
könnten bspw. Wiki-Ar-
tikel als Hausarbeit 
schreiben lassen und 
bewerten.

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

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

möglich. 
Einträge können 
kommentiert werden.

möglich. 
Einträge können 
kommentiert werden.

ja. Erarbeiten Sie ge-
meinsam mit Ihren 
Studierenden neue 
Themen.

ja. Erarbeiten Sie ge-
meinsam mit Ihren 
Studierenden neue 
Themen.

möglich. 
Einträge können 
kommentiert werden.

möglich. 
Einträge können 
kommentiert werden.

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

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

nein. Hier arbeiten 
die Studierenden 
allein.

nein. Hier arbeiten 
die Studierenden 
allein.

Nutzen Sie eine andere 
Textformatierung, um 
Notizen, Kommentare 
oder Fragen zu ergän-
zen.

Nutzen Sie eine andere 
Textformatierung, um 
Notizen, Kommentare 
oder Fragen zu ergän-
zen.

ja. Studierende 
können einzeln oder  
als Gruppe Einträge 
vornehmen.

ja. Studierende 
können einzeln oder  
als Gruppe Einträge 
vornehmen.

ja. Studierende 
können einzeln oder  
als Gruppe Einträge 
vornehmen.

ja. Studierende 
können einzeln oder  
als Gruppe Einträge 
vornehmen.

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

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

ja. Studierende können 
einzeln oder als Gruppe 
Einträge vornehmen 
und Beiträge anderer 
kommentieren.

ja. Studierende können 
einzeln oder als Gruppe 
Einträge vornehmen 
und Beiträge anderer 
kommentieren.

nein. Hier arbeiten 
die Studierenden 
allein.

nein. Hier arbeiten 
die Studierenden 
allein.

ja. Studierende 
können einzeln oder 
als Gruppe Podcasts 
produzieren und  
veröffentlichen.

ja. Studierende 
können einzeln oder 
als Gruppe Podcasts 
produzieren und  
veröffentlichen.

ja. Studierende 
können kollaborativ 
arbeiten, Inhalte 
erstellen oder 
diskutieren.

ja. Studierende 
können kollaborativ 
arbeiten, Inhalte 
erstellen oder 
diskutieren.

werkzeugübersicht für lehrende: materialienwerkzeugübersicht für lehrende: aktivitäten

information 
& transfer

Eignet sich dieses 
Werkzeug zur Weiter-
gabe von Informatio-
nen von Ihnen an Ihre 
Studierenden?

bewerten

Ermöglicht dieses 
Werkzeug den Kennt-
nisstand der Studie-
renden zu erfassen?

kommunikation & 
interaktion

Kann es zur Kommuni-
kation & Interaktion 
zwischen Ihnen und 
unter Ihren Studieren-
den genutzt werden?

inhalte 
(mit)gestalten

Können Sie gemeinsam 
mit Ihren Studierenden 
Inhalte erstellen und 
pflegen?

einfachheit

Wie leicht kann es 
erstellt werden?
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Was wollen Sie 

erreichen?
[pädagogisch]

Was wollen Sie 
erreichen?

[pädagogisch]
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leicht | gut geeignetleicht | gut geeignet

manchmal geeignetmanchmal geeignet

 ungeeignet ungeeignet

wie sie diesen leitfaden nutzen können?

● arbeiten sie erst kurz mit moodle? Nutzen 
Sie die Übersicht, um geeignete Werkzeuge auszuwäh-
len.

● sie wissen, welches werkzeug sie nutzen 
wollen? In jeder Zeile finden Sie Stärken und 
Schwächen.

● sie wissen was sie erreichen wollen? Wäh-
len 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

● 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/

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

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

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

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

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

FH D

FB      6 

deutsche übertragung:

https://elearning.soz-kult.fh-duesseldorf.de/
http://soz-kult.fh-duesseldorf.de/elearning/moodle
http://docs.moodle.org/de/
http://www.cats-pyjamas.net/
http://www.eit.ac.nzcv/
file:///home/christian-maximilian/Schreibtisch/http:%2F%2Fwww.some%20randomthoughts.com
http://www.somerandomthoughts.com/
http://eledia.de/
http://moodle.de/
http://dialoge.info/
http://soz-kult.fh-duesseldorf.de/steier
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