
Didaktische Umgestaltung der Moodle Betreu-
ung im B.A. Kulturwissenschaften 
Sabine Hynek 
 

Innovative  
Lehrprojekte  
an der FernUniversität  
in Hagen 



 
Inhaltsverzeichnis 

 

 

 

Innovative Lehrprojekte 
an der FernUniversität in Hagen 

Herausgeber: 
Koordinationsstelle für E-Learning und Bildungstechnologien  
Dezernat 3.3 – Personalentwicklung 
 



 
Inhaltsverzeichnis 

 

 

 

3 

 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................................... 3 

Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................ 4 

1 Ausgangslage und Projektskizze ......................................................................................... 5 

1.1 Zielsetzung .................................................................................................................. 5 

2 Umsetzung und Arbeitsschritte (Planung und Durchführung) ............................................. 6 

2.1 Arbeitsschritte ............................................................................................................. 6 

2.2 Onlineübung: Einführung in die Moodle Umgebung und zu den Übungsaufgaben ...... 8 

2.3 Onlineübung: Erarbeitung von Übungsaufgaben in Gruppen ....................................... 9 

2.4 Übungsaufgaben mit der Möglichkeit der gegenseitigen  Beurteilung .......................... 9 

2.5 Online: Diskussionsforen zu verschiedenen Themen ..................................................... 9 

2.6 Umgestaltung der Übungsaufgaben .......................................................................... 10 

2.7 Abschlussumfrage ..................................................................................................... 10 

2.8 Fazit aus der kollegialen Hospitation .......................................................................... 11 

2.9 Lernerfolg der Studierenden ...................................................................................... 11 

2.10 Eigene Einschätzung .............................................................................................. 12 

3 Reflexion des eigenen Individuellen E-Teaching Projekts ................................................... 12 

3.1 Nachhaltigkeit des Projekts ........................................................................................ 12 

4 Reflexion über das gesamte E-Teaching-Zertifikatsprogramm ........................................... 12 

4.1 Wie lässt sich das Individuelle E-Teaching Projekt in die gesamte Weiterbildung 
einbetten? ........................................................................................................................... 12 

4.2 Welche Weiterbildungsinhalte haben während des Projekts weitergeholfen? Was hat 
gefehlt? ............................................................................................................................... 13 

5 Anhang: Projektskizze ...................................................................................................... 14 

5.1 Motivation ................................................................................................................. 14 

5.2 Zielsetzungen des Projekts ......................................................................................... 14 

5.3 Projektplan ................................................................................................................ 15 

5.4 Mediendidaktische Planung des Projekts .................................................................... 16 

5.5 Mediendidaktische Herausforderungen ...................................................................... 16 



 
 

 

 

 

4 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Moodle Startseite des Moduls 25201 .................................................................... 6 
Abbildung 2: Struktur der Abschnitte, Lernbereich ‚Ordnung durch Ungleichheit‘ ...................... 7 
Abbildung 3: Aufgeklapptes Akkordeon mit Detailinformationen ............................................... 7 
Abbildung 4: Abschnitt 'Kommunikation' .................................................................................. 8 
Abbildung 5: Kreuzworträtsel im Modul 25203 ....................................................................... 11 

  

 



 

 5 

1 Ausgangslage und Projektskizze 

Das Modul 25201 (G1) – Geschichte und Kultur: eine Einführung - im B.A. Kulturwissenschaften 
wird gemeinsam von den drei Lehrgebieten des Historischen Instituts angeboten. Es besteht aus 
vier Kursen, die eine wichtige Grundlage für das Geschichtsstudium bilden und kann ausschließ-
lich mit der Prüfungsform der Klausur abgeschlossen werden. Der Kurs ‚Einführung in die Ge-
schichtswissenschaft‘ wird von den drei Lehrgebieten gemeinsam betreut, die Kurse ‚Soziale 
Ordnung durch Ungleichheit‘, ‚Geschichte der Europäischen Moderne‘ und Transfer und Trans-
formation‘ von den einzelnen Lehrgebieten. Dazu werden insgesamt 38 Übungsaufgaben ange-
boten. Im Kurs ‚Soziale Ordnung durch Ungleichheit‘, für den ich zuständig bin, werden 13 
Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt. Diese Aufgaben können nach eigenem Zeitplan bear-
beitet werden und werden für jeden Studierenden individuell kommentiert. Die Teilnahme an 
den Übungen ist freiwillig. Sie ist keine Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Mo-
duls. Ein Musterlernplan wird zur Verfügung gestellt. Im Sommersemester 2021 sind 639 Teil-
nehmer in das Modul eingeschrieben.  

Bisher wurde im Semester je eine Einführungsübung pro Lehrgebiet (November/Juni) online an 
alternativ zwei (drei) Terminen über Adobe Connect oder Zoom und zum Ende des Semesters 
(Februar/August) eine Klausurvorbereitung aller drei Lehrgebiete (hybrid oder online) gemeinsam 
angeboten, bei der in Gruppen Musterklausurfragen bearbeitet wurden. 

Um möglichst viele Studierende zu motivieren, sich an der Erarbeitung der Übungsaufgaben zu 
beteiligen, die dabei helfen sollen, die Grundlagen des Geschichtsstudiums zu vermitteln sowie 
auf die Klausur zum Semesterende hinführen sollen und dabei gleichzeitig den Arbeitsaufwand 
bei der großen Anzahl der Teilnehmer beherrschbar zu gestalten, werden neue Möglichkeiten 
gesucht, das Angebot zu verbessern und zu erweitern.  

 

1.1 Zielsetzung 

Das Potential, das die Tools der FernUniversität für das E-Teaching bieten, soll für die Module 
‚Einführung in die Geschichtswissenschaft‘ Modul 25201 (G1) genutzt werden, um die Lehre so 
zu verbessern, dass möglichst viele Studierende motiviert werden, sich an der Erarbeitung des 
Lernstoffs beteiligen, um die grundlegenden Inhalte, die in diesem Modul vermittelt werden, für 
das weitere Studium zu verinnerlichen und die Klausur zum Abschluss des Moduls erfolgreich 
absolvieren zu können. Dazu soll die Moodle Umgebung so umgestaltet werden, dass die Inhalte 
ansprechend und übersichtlich präsentiert werden und dadurch schnell auffindbar sind. Dies soll 
zunächst für den Kurs ‚Soziale Ordnung durch Ungleichheit‘ umgesetzt werden und später für 
die anderen Kurse des Moduls ebenfalls angeregt werden. Es sollen unterschiedliche Lerntypen 
berücksichtigt werden, in dem die verschiedenen Sinne angesprochen werden. Dabei geht es 
einerseits um Abwechslung, aber vor allem soll dadurch eine bessere und vor allem nachhaltigere 
Verinnerlichung des Lernstoffes erreicht werden, indem durch die verschiedenen Angebote zur 
Mitarbeit motiviert wird.  
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Mittelfristig soll eine der Einführungsübungen durch Kombination aus Einführungsvideo 
und Sprechstunden ersetzt werden. Die Vorträge sollen bei einer der nächsten Onlineübun-
gen aufgezeichnet und auf Moodle zur Verfügung gestellt werden. 

Ein weiteres Ziel ist, verschiedene Modi von Übungsaufgaben anzubieten, wie Aufgaben 
mit vorangestellten Hinweisen zu häufig auftauchenden Problemen, Peer Reviews und 
Übungsaufgaben als synchrone Veranstaltung: Im fortgeschrittenen Bereich der Übungsauf-
gaben möchte ich mit der ‚gegenseitigen Beurteilung‘ arbeiten. Das Einstellen von sehr gu-
ten Bearbeitungen und gegenseitiger Kommentierung könnte ebenfalls die Motivation er-
höhen, sich an einer Diskussion der Ergebnisse zu beteiligen. Ein Teil der Übungsaufgaben 
sollen darüber hinaus bei Onlineübungen gemeinsam mit den Studierenden erarbeitet wer-
den.  

Zum Ende des Semesters soll es eine Umfrage zur Moodle Betreuung geben, diese soll mit 
Hilfe der Evaluierungsstelle der FernUniversität umgesetzt werden. Sinnvolle Termine wären 
Ende Januar/Ende Juni, um die Studierenden noch vor der Klausur zu erreichen.  

2 Umsetzung und Arbeitsschritte (Planung und Durchführung) 

 

Abbildung 1: Moodle Startseite des Moduls 25201 

2.1 Arbeitsschritte  

Die Umsetzung wurde in drei Schritte gegliedert: 1. Neuaufstellung der Moodle Plattform, 
2. Angebot von zusätzlichen Onlineübungen und 3. Erweiterung der Übungsaufgaben. 

Zunächst wurde die Moodle Plattform neu konzipiert und eingerichtet. Neu ist die Gliede-
rung in Abschnitte, die wie Karteikarten angeordnet sind. Dadurch sind alle Lernbereiche 
auf einen Blick überschaubar und von der Hauptseite aus anwählbar, ohne dass man immer 
die gesamte Umgebung ‚durchscrollen‘ muss (vgl. Abb. 1).  



 

 7 

Innerhalb der Abschnitte wird mit Akkordeons gearbeitet, damit auf einen Blick alle Themen 
eines Abschnittes durch Überschriften sichtbar sind (vgl. Abb. 2 und 3). Die Details werden 
jeweils beim Aufklappen eines Themas sichtbar. 

    

Abbildung 2: Struktur der Abschnitte, Lernbereich ‚Ordnung durch Ungleichheit‘ 

 

 

Abbildung 3: Aufgeklapptes Akkordeon mit Detailinformationen 

 

Der Abschnitt ‚Kommunikation‘ wurde erweitert, so dass dort nicht nur ein Forum zur ge-
genseitigen Vorstellung und ein allgemeines Austauschforum zu finden sind, sondern auch 
auf die Möglichkeiten der Bildung von studentischen Lerngruppen und weitere für das Stu-
dium wichtige Tipps aufmerksam gemacht wird (s. Abb. 4). Diese Hinweise sollen speziell in 
diesem Einführungsmodul eine Orientierung geben, wo welche Informationen zu finden 
sind und wie man mit anderen Studierenden leicht vernetzen kann. Denn eine gute Vernet-
zung kann einen wesentlichen Beitrag zum Studienerfolg leisten. 
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Abbildung 4: Abschnitt 'Kommunikation' 

Nach der Neustrukturierung der Moodle Plattform wurde eine Onlineübung zur Einführung, 
konzipiert und zu Semesterbeginn angeboten. Im Anschluss daran wurden zwei Onlinever-
anstaltungen ausgearbeitet und durchgeführt, in denen gemeinsam mit den Studierenden 
je eine Übungsaufgabe, die in den letzten Semestern schriftlich angeboten wurde, erarbeitet 
werden sollte. Nach der Analyse der Lehrziele, mit Hilfe der Bloomschen Taxonomie, wie sie 
im Seminar ‚mediendidaktische Grundlagen‘ erarbeitet wurden, wurden die Übungsaufga-
ben teilweise überarbeitet und, nach den Stufen der Taxonomie aufsteigend geordnet, zur 
Verfügung gestellt. 

Für den Bereich der fortgeschrittenen schriftlichen Aufgaben (Stufen 4-6 = Analysieren, Er-
schaffen, Beurteilen) wurde die Aktivität ‚Gegenseitige Beurteilung in Moodle‘ neu einge-
führt, um durch die Möglichkeit des Peer Feedback die Motivation zur Beteiligung weiter zu 
erhöhen. Zum Ende des Semesters wird den Studierenden eine Abschlussumfrage zur Ver-
fügung gestellt, die eine Rückmeldung zu den neu eingeführten Bearbeitungsvarianten ent-
halten wird. Die einzelnen Arbeitsschritte werden im Folgenden im Detail erläutert. 

2.2 Onlineübung: Einführung in die Moodle Umgebung und zu den 
Übungsaufgaben 

Im Rahmen der allgemeinen Moodle Umstellung wurde die Lernumgebung des Moduls G1 
zum Sommersemester 2021völlig neugestaltet. Dabei stand die schnelle Auffindbarkeit der 
Informationen und Lerninhalte sowie die Übersichtlichkeit im Vordergrund. In der Vergan-
genheit erreichten die Wissenschaftlichen Online Tutorinnen (WOTs) häufig Fragen, die in 
der Moodle Umgebung des Moduls thematisiert werden. Daher sollte das Konzept und die 
konkreten Inhalte in einer Übung erklärt werden. 

Dies geschah im April 2021 in einer einführende Onlineübung über Zoom, in der Schritt für 
Schritt durch die Umgebung geführt wurde. Ziel war es, dass die Studierenden sich sicher 
in der Lernumgebung bewegen und die für sie relevanten Inhalte auffinden können sollten. 
Dies erschien wichtig, da sich die einzelnen Lernumgebungen, die den Studierenden im 
Laufe des Studiums des B.A. Kulturwissenschaften begegnen zum Teil stark voneinander 
unterscheiden. Zunächst wurden die Menübereiche der Oberfläche erläutert, danach die 
Seiteninhalte. Im Anschluss an die Präsentation gab es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 
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Darüber hinaus wurde erläutert, wie man sinnvoll an die Übungsaufgaben herangehen 
kann, die im Laufe des Semesters freigeschaltet werden. 

Da die große Mehrheit der Studierenden, die dieses Modul belegt, am Anfang des Studiums 
steht und damit zum ersten Mal mit einer Moodle Plattform im Studiengang B.A. Kultur-
wissenschaften in Kontakt kommt, besteht noch keine ‚Gewöhnung‘ an ein bestimmtes 
Aussehen und einen ganz bestimmten Aufbau einer Moodle Plattform. Ziel des Umbaus 
war u.a., die Plattform übersichtlicher zu gestalten, so dass Inhalte ohne Probleme ‚intuitiv‘ 
gefunden werden können. Es gab keine Umfrage hinsichtlich der Übersichtlichkeit der Prä-
sentation der Inhalte.  

Im Vergleich zu den Vorsemestern wurden jedoch im Laufe des Semesters weniger Fragen 
gestellt, die auf der Seite beantwortet werden. Das lässt vermuten, dass die Studierenden, 
die gesuchten Inhalte besser auffinden konnten. 

2.3 Onlineübung: Erarbeitung von Übungsaufgaben in Gruppen 

Im Rahmen einer Klausurvorbereitung, online über Zoom, wurden Beispielklausuraufgaben 
in Gruppen erarbeitet. Die Studierenden sollten die Gliederung des Antworttextes, eine aus-
formulierte Einleitung und den Hauptteil in Stichworten erarbeiten. Je zwei Gruppen pro 
Lehrgebiet stellten im Anschluss ihre Ergebnisse vor, die dann von den anderen Studieren-
den ergänzt und von den WOTs kommentiert wurden. Dabei stellte sich Zoom als verlässli-
ches Besprechungstool heraus.  

2.4 Übungsaufgaben mit der Möglichkeit der gegenseitigen  
Beurteilung 

Es wurden zwei Übungen zur Vorbereitung der Bearbeitung einer Aufgabe zur gegenseiti-
gen Beurteilung angeboten, die von ca. je 50 Studierenden besucht wurden. Die Studieren-
den beteiligten sich rege an der Erarbeitung der Inhalte während der Vorbereitungsveran-
staltung, jedoch kaum an den eigentlichen Aufgaben. 

Diese ‚neue‘ Übung fand am Ende des Semesters statt, so dass nicht klar ist, ob die geringe 
Beteiligung bei der dazu in Moodle angebotenen Aufgabe auf die Art der Aufgabenstellung, 
das Format oder die späte Veröffentlichung zurückzuführen war. Bei einzelnen Rückmel-
dungen entstand der Eindruck, dass die Studierenden eher eine Kommentierung der WOTs 
erwartet hatten, als Chancen in der gegenseitigen Beurteilung zu sehen. Hier besteht Kom-
munikationsbedarf, um die Vorteile des Peer-Feedbacks besser zu vermitteln. 

2.5 Online: Diskussionsforen zu verschiedenen Themen 

Da in den vergangenen Semestern wiederholt Fragen zu einzelnen Themen auftauchten 
und in Moodle diskutiert wurden, wurden diese in Online-Diskussionsforen aufgenommen. 
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So wurde ein Forum zur Rolle des Historikers Otto Brunner im Nationalsozialismus angebo-
ten. Diese Diskussionsforen wurden einerseits im Modul beworben, die Zugangsinformati-
onen standen auch über die Homepage des Historischen Instituts zur Verfügung, so dass 
alle Geschichtsstudierenden die Möglichkeit hatten, daran teilzunehmen. Zur Vorbereitung 
und zur vertiefenden Lektüre wurde vorab Literatur zur Verfügung gestellt. Das Format der 
Diskussionsforen wurde sehr gut angenommen. Es wird in Zukunft beibehalten und gege-
benenfalls auf weitere Themen ausgedehnt werden. 

2.6 Umgestaltung der Übungsaufgaben 

Die Übungsaufgaben wurden daraufhin überprüft, welche Lehrziele erreicht werden sollen. 
Dazu wurde die Bloomsche Taxonomie herangezogen. Dabei wurde deutlich, dass bei den 
ersten Aufgaben bereits die 6. Stufe angewandt werden sollte, obwohl die Studierenden, 
die das Modul belegen, in der Regel am Beginn des Studiums stehen und es sinnvoll er-
scheint, sie an die Inhalte und die Art der Fragestellungen heranzuführen. 

In der Praxis hatte dies die Auswirkung, dass die Studierenden genau mit dieser Aufgabe 
eher schlecht zurechtkamen. Es gab immer wieder Nachfragen oder die Aufgabe wurde 
falsch verstanden und die Kommentierung durch die WOTs musste dann umfangreich aus-
fallen. 

Die Aufgaben werden nun so umgestaltet, dass sie nicht nur inhaltlich, sondern auch in der 
Komplexität aufeinander aufbauen. Es soll zunächst Wissen erinnert und anschließend ana-
lysiert und beurteilt werden können. 

2.7 Abschlussumfrage 

Die Umfrage zum Ende des Semesters zu den Onlineübungen und Übungsaufgaben wurde 
in Form von mehreren offenen Fragen gestaltet. Das hat zu einer Menge an zu bearbeiten-
dem Text geführt, der aufwendig ausgewertet werden musste. Durch die Umfrage erhielt 
das WOT Team zuerst einmal sehr positive Rückmeldungen. Die Teilnehmer haben die Be-
treuung im Hinblick auf die Vorbereitung auf die Klausur positiv bewertet. Die Art der 
Übungsaufgaben mit individueller Kommentierung wurde als hilfreich empfunden. Es gab 
kaum konkrete Verbesserungsvorschläge. Allgemein wurde die Menge des Lernstoffes als 
zu umfangreich empfunden, worauf die WOTs allerdings keinen Einfluss nehmen können.  

Kommende Umfragen sollen mit Fragen gestaltet werden, zu denen es eine begrenzte An-
zahl von Antwortmöglichkeiten gibt. Ziel ist es, gezieltere Fragen zu stellen und ein gut 
auswertbares Ergebnis zu bekommen. Hier hat die der Kurs ‚Varianten des E-Assessment‘ 
Anstöße gegeben, die in den nächsten Semestern umgesetzt werden sollen.  
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2.8 Fazit aus der kollegialen Hospitation  

Das gegenseitige Besuchen der Lehrveranstaltung und das Feedback von anderen 
Lehrenden, ggf. aus anderen Fakultäten, bzw. Wissenschaftsbereichen, wie in meinem Fall 
der Psychologie und der Wirtschaftswissenschaften, empfand ich als sehr hilfreich und 
hoffe, auch in Zukunft Anregungen aus solchen Kontakten zu bekommen und geben zu 
können. Rückmeldungen der Teilnehmer waren dazu gewünscht, ob die zu vermittelnden 
Inhalte die Empfänger erreichen, ob die gewünschte Aktivierung der Studierenden mit den 
eingesetzten Mitteln erreicht werden kann und wie die Vermittlung gegebenenfalls 
verbessert werden kann.   

Im Austausch wurde ich auf den Einsatz von sog. Wiederholungstrainern aufmerksam. 
Verschiedene Formen konnte ich bereits in diesem Semester in meine Lehre übernehmen. 
Die kollegiale Hospitation ist eine sehr gute Möglichkeit, die eigene Lehre zu reflektieren 
und aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Eine weitere sehr gute Anregung war die 
die Präsentation eines detailierten Seminarplans für Präsenz-/Onlineveranstaltungen.   

2.9 Lernerfolg der Studierenden 

Eine direkte Überprüfung des Lernerfolgs ist mit den bisher eingeführten Übungen noch 
nicht möglich. Hier könnten Werkzeuge zur Selbstüberprüfung des Lernfortschritts, wie 
Kreuzworträtsel und Quiz hilfreich sein, wie es seit dem Wintersemester 2021/22 im Modul 
25203 eingesetzt wird, um Glossarbegriffe zu reflektieren. Es wurde mit Hilfe des Werk-
zeugs ‚Crosswordlabs‘ umgesetzt. 

 

Abbildung 5: Kreuzworträtsel im Modul 25203 
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2.10 Eigene Einschätzung 

Das Modul wird zwingend mit einer Klausur abgeschlossen. Da die Teilnahme der Studie-
renden an den Übungsaufgaben und an der Lernplattform insgesamt freiwillig ist und sich 
immer nur ein gewisser Prozentsatz der Eingeschriebenen beteiligt, die letztlich die Klausur 
schreiben, ist es schwierig, von den Ergebnissen der Klausur auf den Lernerfolg infolge der 
Bearbeitung der Übungsaufgaben zu schließen. Die Aktivierung einer noch größeren Anzahl 
von Studierenden zur Beteiligung und die Erweiterung des Angebots an Selbstlerntools und 
solchen zur Überprüfung des eigenen Lernerfolges, ist daher ein Ziel, das bestehen bleibt.  

3 Reflexion des eigenen Individuellen E-Teaching Projekts  

Das Ziel der Umgestaltung der Moodle Umgebung zu einer übersichtlichen und ansprechen-
den Lernplattform, sehe ich als erreicht an. Die Hilfestellung durch die Mediendidaktik, die 
Fernuni Elfen und der Besuch der Zertifikatsseminare war dabei hilfreich. Inzwischen wurden 
die Moodle Werkzeuge erweitert, so dass die Übersichtlichkeit weiter verbessert werden 
kann. Das wird in Vorbereitung des neuen Semesters in die Lernumgebung einbezogen.  

In der Zukunft könnte die Lernplattform noch interaktiver gestaltet werden und noch mehr 
Teile zur Selbstüberprüfung des Lernfortschritts enthalten. Als schwierig hat sich erwiesen, 
Übungen während des Semesters zusätzlich anzubieten, da die meisten Studierenden einem 
bestimmten Lernplan folgen und wenn ein Bereich bearbeitet wurde, scheint es schwierig 
zu sein, ihn später wieder aufzugreifen. Deswegen sollte ein Konzept zu Beginn eines Se-
mesters eingesetzt werden. 

3.1 Nachhaltigkeit des Projekts 

Die Betreuung des Moduls G1 (25201) hat inzwischen gewechselt und die Plattform wird 
nun weiterentwickelt. Dabei kann ich die neuen WOTs durch das Vorwissen unterstützen, 
das ich in den Zertifikatsseminaren erworben habe. Die Erkenntnisse aus dem Projekt kann 
ich darüber hinaus auch in den Modulen (25203 und teilweise 25202) nutzen, die ich seit 
dem Wintersemester 2021/22 betreue.  

4 Reflexion über das gesamte E-Teaching-Zertifikatsprogramm  

4.1 Wie lässt sich das Individuelle E-Teaching Projekt in die gesamte Weiter-
bildung einbetten?  

Die Erfahrungen in der Umgestaltung der Moodle Plattform können möglicherweise auch 
für andere WOTs interessant sein. Das gilt auch für die Umsetzung der einzelnen Tools. Hier 
würde ich mir einen regelmäßigen Austausch unter den WOTS/Lehrenden wünschen. Man 
könnte gelungene Szenarien vorstellen und auch zeigen, was weniger gut angenommen 
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wurde. Das wird inzwischen auch schon in den monatlichen Communities of Practice um-
gesetzt, die ich als sehr hilfreich empfinde. 

4.2 Welche Weiterbildungsinhalte haben während des Projekts weitergehol-
fen? Was hat gefehlt? 

Alle Weiterbildungen, die ich besuchen konnte, haben zur Verbesserung meines eigenen 
Lehrangebotes beigetragen. Auch wenn ich nicht alle Werkzeuge sofort einsetzen kann und 
es solche gibt, die mehr oder weniger für das Vermitteln meiner Lehrinhalte geeignet sind, 
ist es doch gut zu wissen, welche Werkzeuge es gibt, um bei zukünftigen Einsätzen darauf 
zurückgreifen zu können.  

Als sehr hilfreich empfand ich das Seminar zu mediendidaktischen Grundlagen. Die Ausei-
nandersetzung mit verschiedenen Taxonomien zur Erarbeitung von Lehrzielen hat mir ge-
holfen, meine Lehrziele zu reflektieren, sie zu formulieren, die vorhandenen Aufgaben auf 
ihre Komplexität hin genauer zu überprüfen und die Lehrinhalte entsprechend neu zu ord-
nen. 

Ein Lernprogramm für CSS und eine Einbettung der vorhandenen Tipps in die Plattform 
‚Einführung in die FernUni Tools‘ könnte hilfreich sein. 
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5 Anhang: Projektskizze 

 

Projektskizze E-Teaching Zertifikat  
Verbesserung der Moodle Betreuung  

im Modul G1 des B.A. Kulturwissenschaften 
 

5.1 Motivation  

Das Modul G1 – Geschichte und Kultur: eine Einführung - im B.A. Kulturwissenschaften wird gemein-
sam von den drei Lehrgebieten des Historischen Instituts betreut. Das Modul besteht aus vier Kursen, 
die eine wichtige Grundlage für das Geschichtsstudium bilden und kann ausschließlich mit der Prü-
fungsform der Klausur abgeschlossen werden. Der Kurs ‚Einführung in die Geschichtswissenschaft‘ 
wird von den drei Lehrgebieten gemeinsam betreut, die Kurse ‚Soziale Ordnung durch Ungleichheit‘, 
‚Geschichte der Europäischen Moderne‘ und Transfer und Transformation‘ von den jeweiligen Lehr-
gebieten. Dazu werden insgesamt 38 Übungsaufgaben angeboten. Im Kurs ‚Soziale Ordnung durch 
Ungleichheit‘, für den ich zuständig bin, werden 13 Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt. Diese 
Aufgaben können nach eigenem Zeitplan bearbeitet werden und werden für jeden Studierenden in-
dividuell kommentiert. Ein Musterlernplan wird zur Verfügung gestellt. Im Sommersemester 2021 sind 
639 Teilnehmer in das Modul eingeschrieben.  

Bisher wurde im Semester je eine Einführungsübung pro Lehrgebiet (November/Juni) online an alter-
nativ zwei (drei) Terminen über Adobe Connect oder Zoom und zum Ende des Semesters (Februar/Au-
gust) eine Klausurvorbereitung aller drei Lehrgebiete (hybrid oder online) gemeinsam angeboten, bei 
der in Gruppen Musterklausurfragen bearbeitet wurden. 

Um möglichst viele Studierende zu motivieren, sich an der Erarbeitung der Übungsaufgaben zu betei-
ligen, die auf die Klausur zum Semesterende hinführen sollen und gleichzeitig den Arbeitsaufwand 
bei der großen Anzahl der Teilnehmer beherrschbar zu gestalten, werden neue Möglichkeiten ge-
sucht, das Angebot zu verbessern und zu erweitern.  

5.2 Zielsetzungen des Projekts  

Mein Ziel ist es, das Potential, das die Tools der FernUniversität für das E-Teaching bieten, für das 
Modul G1 zu nutzen, um die Lehre so zu verbessern, dass möglichst viele Studierende motiviert wer-
den, sich an der Erarbeitung des Lernstoffs zu beteiligen, um die grundlegenden Inhalte, die in diesem 
Modul vermittelt werden, für das weitere Studium zu verinnerlichen und die Klausur zum Abschluss 
des Moduls erfolgreich absolvieren zu können. Dies soll zunächst für den Kurs ‚Soziale Ordnung durch 
Ungleichheit‘ umgesetzt werden und später für die anderen Kurse des Moduls ebenfalls angeregt 
werden. Es sollen unterschiedliche Lerntypen berücksichtigt und durch die verschiedenen Angebote 
zur Mitarbeit motiviert werden. 

Mittelfristig soll eine der Einführungsübungen durch Kombination aus Einführungsvideo und Sprech-
stunden ersetzt werden. Die Vorträge sollen bei einer der nächsten Onlineübungen aufgezeichnet 
und auf Moodle zur Verfügung gestellt werden. 

Ein weiteres Ziel ist, verschiedene Modi von Übungsaufgaben anzubieten, wie Aufgaben mit voran-
gestellten Hinweisen zu häufig auftauchenden Problemen, Peer Reviews und Übungsaufgaben als 
synchrone Veranstaltung. Im fortgeschrittenen Bereich der Übungsaufgaben möchte ich mit der ‚ge-
genseitigen Beurteilung‘ arbeiten. Das Einstellen von sehr guten Bearbeitungen und gegenseitiger 
Kommentierung könnte ebenfalls die Motivation erhöhen, sich an einer Diskussion der Ergebnisse zu 
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beteiligen. Ein Teil der Übungsaufgaben soll darüber hinaus bei Onlineübungen gemeinsam mit den 
Studierenden erarbeitet werden.  

Zum Ende des Semesters wird es eine Umfrage zur Moodle Betreuung geben, diese soll mit Hilfe der 
Evaluierungsstelle der FernUniversität umgesetzt werden. Sinnvolle Termine wären Ende Januar/Ende 
Juni, um die Studierenden noch vor der Klausur zu erreichen.  

 

5.3 Projektplan  

 

Zeitplan   

April 2021 Projektskizze und Projekt-
plan erstellen 

10 AE 

April 2021 Erarbeitung einer Einfüh-
rung in die Moodle Umge-
bung und Herangehens-
weise an die 
Übungsaufgaben. 

4 AE  

14. April Umsetzung der Einfüh-
rung in Zoom 

3 AE 

April / Mai 2021 Konzeption von zwei zu-
sätzlichen Onlineveranstal-
tungen zur Erarbeitung 
von je einer Übungsauf-
gabe mit Studierenden 

18 AE 

Juni 2021 Umsetzung der Online-
übungen in Zoom oder 
Adobe Connect 

4 AE 

Juni 2021 Einarbeitung in das Tool 
‚Gegenseitige Beurteilung‘ 
in Moodle 

9 AE  

Juni 2021 Umsetzung der Gegensei-
tigen Beurteilung für eine 
weitere Übungsaufgabe 

10 AE 

Juli 2021 Erstellen der Abschlussum-
frage in Moodle 

8 AE  

August/September 2021 Projektbericht erstellen 11 AE  
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5.4 Mediendidaktische Planung des Projekts 

o Das Modul wird über eine Moodle Umgebung betreut. Es werden zusätzlich Einführungs- und 
Vertiefungsübungen sowie eine Klausurvorbereitung als Hybridveranstaltungen in Hagen und 
Frankfurt angeboten. Zurzeit finden alle Veranstaltungen online über Adobe-Connect oder 
Zoom statt.  

o Zielgruppe sind die Studierenden des Moduls G1 im B.A. Kulturwissenschaften, die bei Belegung 
dieses Moduls in der Regel am Anfang ihres Geschichtsstudiums stehen. Das bedeutet, dass die 
meisten von ihnen an die Arbeitsweise und -techniken von Historikern herangeführt werden 
müssen. Altersmäßig ist die Gruppe der Teilnehmer sehr gemischt. Die Spanne reicht von denje-
nigen, die gerade das Abitur abgeschlossen haben und eine berufliche Laufbahn anstreben, bis 
hin zu denen, die das Geschichtsstudium aus reinem Interesse am Ende ihres Berufslebens be-
ginnen. Auch beim Umgang mit der Lernumgebung Moodle und elektronischen Medien insge-
samt dürften die Vorkenntnisse entsprechend verschieden sein. 

o Die Betreuung im Modul G1, das zu den Einführungsmodulen im B.A. Kulturwissenschaften ge-
hört, hat zum Ziel, die grundlegenden Inhalte des Geschichtsstudiums zur Verfügung zu stellen 
und so aufzubereiten, dass die Studierenden während des weiteren Studiums darauf zurückgrei-
fen können. Dazu gehört, den Aufbau eines wissenschaftlichen Textes einzuüben und mit histo-
rischen Quellen umgehen zu können. Dafür sollen die Inhalte der Studienbriefe über betreute 
Übungsaufgaben und Präsenz-/Onlineveranstaltungen vertiefend vermittelt und auf die abschlie-
ßende Klausur vorbereitet werden.  

5.5 Mediendidaktische Herausforderungen  

Die Übungsaufgaben werden weiterhin in Moodle zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Onlineübungen 
werden mit Hilfe von Zoom angeboten. Bei der großen Anzahl von Teilnehmern an den Onlineübungen 
hat sich Zoom als das stabilste Instrument herausgestellt. Eine Aufgabe besteht darin, auch mit einer 
höheren Teilnehmerzahl den Lernstoff in Gruppen zu erarbeiten. 
 
Das Tool ‚Gegenseitige Beurteilung‘ in Moodle muss intensiv vorbereitet werden, um gut und störungsfrei 
genutzt werden zu können und den Studierenden einen Lerngewinn durch die gegenseitige Kommentie-
rung zu ermöglichen. Eine weitere Herausforderung ist es, die Studierenden zu motivieren noch intensiver 
als bisher die Übungsaufgaben zu bearbeiten, an den Onlineübungen teilzunehmen und diese Möglich-
keiten zur Vorbereitung auf die Klausur, zur Überprüfung des eigenen Wissensstandes und als Basis für 
das weitere Studium zu nutzen.  
 




