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Fokus: Distanlernen und Moodle



Check in – Darüber möchte ich heute sprechen

§ D.

̶ Moodle (Einbindung praktischer Tools)

̶ Was bietet Moodle außer einer reinen „Dateiablage“

§ H.

̶ Anregungen jeglicher Art für Seminararbeit in Distanz/Hybrid

̶ Alternative Formate bei UBs (Distanzausbildung)



Erfahrungen mit Präsenz-, Distanz- & Hybridveranstaltungen
§ Energie bei reinen Distanzveranstaltungen eher NIEDRIGER (durch 

Hygienekonzepte) als bei reinen Distanzveranstaltungen.

§ Frage nach VK-Plattformen

Zoom nicht mehr so problematisch wie im März der Presse zu entnehmen

• hier: https://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/12236-eugh-erklaert-privacy-
shield-fuer-ungueltig.html

Aus der Perspektive Datenschutz sind diese beiden Tools momentan gut vertretbar:

1. Whereby

̶ 2. Ionos (1und1)



Beispiel aus einer FS-Sitzung von Gerti 
(Meinungslinien digital)

Erläuterungen siehe Folgeseite



Beispiel aus einer FS-Sitzung von Gerti (Feedback)

Idee und Vorlage: Sigi Schulz



Anmerkungen zum Sitzungsverlauf mit Miro-
Unterstützung

§ Gutes Tool für Präsenz-, Distanz- & Hybridveranstaltungen
§ Aufstelllungstools per „Sticky Note“
§ Gruppeneinteilung über Avatare
§ Bereitstellung von Online-Materialien (verlinkt)
§ „Wir zeichnen unsere Lernbiografie“ – externe TN stellen ihre Lernprodukte ein oder 

zeichnen und schreiben direkt auf dem Miro-Board
§ Feedback per „Kanban“ oder über das Verschieben vorbereiteter Punkte auf 

Zielscheiben
§ Sehr gute Hilfefunktion (Fragezeichen oben rechts)
§ Weitere nützliche Tools (Bedineung niederschwelliger als Miro):

̶ https://stickies.io/
̶ https://retrotool.io/



Beispiel für eine FS-Sitzung mit Miro

Herausforderungen:

• benötigt Zeit 

Didaktikebene:

• Rollen verschieben sich: Die TN in die Planung einbeziehen, alle geben 
Ressourcen hinein. 

• FL geht mit guten Beispiel voran, wenn auf „unantastbaren 
Expert*innenstatus“ verzichtet wird und eher auf eine gemeinsame 
Exploration hingearbeitet wird.



Moodle

§ Moodle wirkt erst mal wie eine reine Dateiablage

§ Frage nach mehr Interaktivität & Kolaborationstools

̶ Etherpad

̶ H5P

• Demo dazu (interaktives Video) von Gerti

• Verweis auf ein entsprechendes Padlet vom FCIII: 
https://padlet.com/medAndLearn/VideoWT

̶ Zahlreiche weitere Aktivitäten wie Glossar, Buch, Lektionen 
Wichtig! Bei entsprechender Rechtepolitik können alle Seminarteilnehmenden 
auch Inhalte in Moodle einstellen und bearbeiten. (für jede Aktivität einzeln zu 
steuern) 



Kurzer Austausch über MySimpleShow & retrotool

§ https://padlet.com/medAndLearn/VideoWT

§ https://www.mysimpleshow.com/de/

§ https://retrotool.io/iPPrTmG04k3jQVBYnmMK3

̶ inkl. Markdown-Export

̶ kostenlos

̶ sogar ohne Anmeldung möglich!

https://retrotool.io/iPPrTmG04k3jQVBYnmMK3


Feedback zum Medienkaffee (Export aus dem retrotool.io)



Feedback zum Medienkaffee (Export aus dem retrotool.io)


