
 

 

Moodle-Infoabend 

 

Viele Interessierte fanden sich trotz der terminbelasteten Vorweihnachtszeit am 

12.12.2019 zum erstmaligen Moodle-Infoabend der Technischen Hochschule Ulm 

ein. Dabei boten die ProjektmitarbeiterInnen des Projektes ILU² am Institut für 

Hochschuldidaktik eine Veranstaltung, welche sowohl Vorträge erfahrener 

Moodle-Nutzender als auch kurze Präsentationen von Mitarbeitenden des 

Projektteams zu vielfältigen Funktionen des Systems Moodle beinhaltete und von 

den etwa 25 TeilnehmerInnen begeistert aufgenommen wurde.  

Die Technische Hochschule Ulm setzt Moodle seit mittlerweile über 10 Jahren als 

elektronisches Lernmanagementsystem ein. Die Realisierung und 

Weiterentwicklung des Systems erfolgt seit 2012 durch die Projektmitarbeitenden 

des Projektes ILU (mittlerweile ILU²). Das Projekt ILU² wird dabei durch den 

Qualitätspakt Lehre aktuell noch bis Dezember 2020 gefördert . Der amtierende 

Projektleiter, Herr Prof. Munz beschreibt das Projekt ILU² als „ein 

querschnittliches Lehrinnovationsprojekt, das von großer Bedeutung für die 

aktuelle und zukünftige Lehre an unserer Hochschule ist. Ohne dieses Projekt 

wären sehr viele Aktivitäten, die für die Qualität der Lehre entscheidend 

mitbestimmend sind, nicht realisierbar.“ 

Nach der Begrüßung durch Herrn Prof. Groß als Leiter des Instituts für 

Hochschuldidaktik stellte zunächst Herr Prof. Stengele seinen Einsatz der Moodle-

Aktivität ‚gegenseitige Beurteilung‘ vor. Diese ermöglicht es Studierenden, 

anonyme Arbeitserzeugnisse ihrer Mitstudierenden zu bewerten und macht so 

einerseits ein bereits während der Vorlesung aktives Lernen möglich sowie 

https://www.qualitaetspakt-lehre.de/de/hochschule-ulm-2242.php
https://docs.moodle.org/38/de/Gegenseitige_Beurteilung


 

 

andererseits auch eine, zumindest was den Korrekturaufwand betrifft, Entlastung 

der Lehrenden. Herr Prof. Stengele beschreibt den Einsatz der gegenseitigen 

Beurteilung als Chance, dass die Studierenden nicht mehr nach „Kochrezept“ auf 

eine Prüfung lernten, sondern stattdessen ein tieferes Verständnis der Materie 

einsetze. Er wies dabei auch ausdrücklich darauf hin, dass die Bedienung von 

Moodle im konkreten Fall zwar noch sehr gewöhnungsbedürftig, teilweise sogar 

schwierig sei, aber dennoch funktioniere und der Einsatz sich lohne, um einem 

„verständnislos angewandten Formalismus“, den er oftmals bei seinen 

Studierenden beobachte, entgegen zu wirken. 

Anschließend stellte Herr Prof. Groß die Umsetzung des sogenannten 

Praktikumsworkflows des Studienganges Wirtschaftsinformatik innerhalb eines 

Moodle-Kurses vor. Die Prozesse von der Beantragung eines im Studiengang 

vorhandenen Pflichtpraktikums bis hin zur Überprüfung, Durchführung und dem 

abschließenden Hochladen eines Abschlussberichtes laufen hierbei alle 

elektronisch innerhalb eines Kurses ab. Herr Prof. Groß betonte, dass ihm dies im 

Vergleich zu einem nicht-digitalen Vorgehen die Verwaltungsarbeit bei Praktika 

enorm erleichtere und erwähnte „viele Möglichkeiten, viele Automatismen“, die 

sich im Laufe der Jahre bewährt hätten. Dabei betonte er besonders auch die 

Möglichkeit einer Übertragbarkeit dieses Vorgehens auf weitere Fächer und 

Prozesse im Hochschulkontext. 

Recht amüsant gestaltete sich der nächste Tagesordnungspunkt, wobei Herr Prof. 

Schied am zur aktuellen Zeit passenden Beispiel von Weihnachtsgebäck das Plugin 

‚gerechte Verteilung‘ vorstellte. Studierende können damit ihre Präferenzen bei 

Themenwahlen gewichten, um anschließend durch einen gerechten 

Verteilungsalgorithmus Abstimmungsergebnisse zu erhalten, die als fairer 

https://www.uni-ulm.de/en/einrichtungen/e-learning/services/moodle/moodle-hilfe/aktivitaeten-materialien/aktivitaeten-zur-gruppenfindung/aktivitaet-gerechte-verteilung/


 

 

empfunden werden als bei der herkömmlichen Wahl durch beispielsweise das 

Windhundverfahren. 

Die Projektmitarbeitenden stellten anschließend noch diverse Neuerungen und 

Plugins vor, welche seit der letzten Informationsveranstaltung neu 

hinzugekommen sind oder aber bislang noch nicht präsentiert wurden. So 

wurden: 

 das Plugin Quickmail zum Versand von Nachrichten an Kursteilnehmende  

 Das Plugin Planer zur Terminkoordination  

 Das Plugin Exabis-E-Portfolio zur Erstellung von Kursmappen und 

Lebensläufen  

 Die Funktion Gruppenwahl zur Verwaltung heterogener 

Studierendengruppen  

 die Funktion Collapsed Topics zur besseren Übersichtlichkeit von Kursen  

 Die Möglichkeit der Zugriffsbeschränkung von spezifischen Computern auf 

einzelne Inhalte des Aktivsystems 

 Die Aktivität Fortschrittsbalken als Feedbackoption für 

Studierendengruppen  

 Die Aktivität Zertifikat als Auszeichnung für Kursteilnehmende  

 Stack als Programmiersprache zur Umsetzung ingenieurwissenschaftlicher 

Tests in Moodle  

 sowie der Fragetyp Anordnung zur Umsetzung neuer Testverfahren 

 

vorgestellt. 

https://moodle.org/plugins/block_quickmail
https://moodle.org/plugins/mod_scheduler
https://docs.moodle.org/38/en/Exabis_e-portfolio_block
https://moodle.org/plugins/mod_choicegroup
https://moodle.org/plugins/format_topcoll
https://moodle.org/plugins/quizaccess_ipaddresslist
https://moodle.org/plugins/quizaccess_ipaddresslist
https://moodle.org/plugins/block_completion_progress
https://docs.moodle.org/38/en/Certificate_module
https://moodle.org/plugins/qtype_stack


 

 

Team-ILU² betonte, dass Moodle bezogen auf seine Fähigkeiten enorm komplex 

und erweiterbar sei, und nahezu jedes denkbare didaktische Szenario 

unterstützen könne. Interessierte könnten sich jederzeit mit E-Learning-

Problemen oder didaktischen Wunschszenarien an Mitarbeitende des Teams 

wenden: 

 

moodle@thu.de 

 

Dank der freundlichen Unterstützung des Pro Hochschule Ulm e.V. konnte der 

Erfahrungsaustausch im Anschluss an die Vorträge bei Getränken und Snacks 

vertieft werden. 

 

Das ILU²-Team als Organisator des Moodle-Infoabends und treibende Kraft hinter 

dem E-Learning an der THU bedankt sich nochmals ausdrücklich bei allen 

Teilnehmenden, den ReferentInnen, dem Rektorat und insbesondere dem proTHU 

e.V. für die freundliche Unterstützung und hofft auf eine – sollte das Projekt 

weiterhin finanziert werden - durch die Teilnehmenden ausdrücklich gewünschte 

Neuauflage in den kommenden Jahren. 
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