
Sie haben spezielle Fragen zu Moodle? Sie möchten sich austauschen? Sie haben Fragen zu den #MoodletagenBW?   
Sie wollen Feedback abgeben? Brauchen Sie Hilfe zur Technik?   

Dann klicken Sie auf den folgenden Link: Hier klicken  

(Hilfe-/Informationsraum, Meetingnummer: 121 308 5842, PIN: 1930)  

 

Programm – 9. Februar 2023 

 
9:00-10:00 Uhr Begrüßung und Impulsvortrag   

Hier klicken  

 

 Matthias Goldschmidt – Breakouts mit Moodle realisieren (Fortgeschrittene/r, Profis)  

Ich zeige in meinem praxisorientierten Vortrag, wie man einen sogenannten "Breakouts" mit Moodle realisieren kann.   
Dafür nutze ich eine .svg Datei, die bestimmte Inhalte im Kursraum ein- und ausblendet. In meinem Beispiel ist das ein Tresor, der je nach 

Aktivtätsabschluss einen Lösungscode anzeigt. Diesen Code nutzen dann die SuS, um ein Schloss zu öffnen. Diese Art des Breakouts habe ich 
selbst in meinen Mathematikklassen durchgeführt. Ich werde über meine Erfahrungen beim Einsatz berichten. Ich werde auch alternative 

Vorgehensweisen präsentieren, die man mit der Aktivität der Lernlandkarten verknüpfen kann. Z.B. über die Aktivität Lernlandkarten und einfache 
Textfelder mit Voraussetzungseinstellungen. Den Zuhörern stelle ich von mir erstelltes Material und Dokumentationen zur Verfügung, um schnell 

auch eigene Breakouts nach diesem Prinzip zu erstellen.  
  

  Workshoprunde 1 (10:15-11:15 Uhr) Hier klicken    Workshoprunde 2 (11:30-12:30 Uhr) Hier klicken  

Nr.  Referent/-in – Workshoptitel – Schulart – Niveau  Nr.  Referent/-in – Workshoptitel – Schulart – Niveau  

1.1  Manuel Diesel / Daniel Kent – Individuelle Förderung und 

Lernbegleitung im Schulalltag (digital) ermöglichen mit DAKORA+ – 

schulartübergreifend – Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r, Profis  
Sie erhalten Einblick in die Weiterentwicklung des digitalen Landestools 

DAKORA+. Zentraler Ansatz ist die intuitive, leichte und übersichtliche 

Gestaltung adaptiver Lernprozesse durch Lehrende, aber auch Lernende. 

Kontinuierliche transparente Einblicke in die Lernentwicklungen als 

Ausgangspunkt für individuelle Lernwege- und Lernzeitgestaltung sowie 

stetige Feedbackmöglichkeiten machen viele Elemente der Tiefenstrukturen 

mit DAKORA+ alltagstauglich umsetzbar. 

 

2.1  Christian Rösner – Digitale Inhalte interaktiv und passgenau gestalten! So 

erstellen Sie Lernkurse mit H5P- Aktivitäten! – schulartübergreifend – 

Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r, Profis  
Der Workshop zeigt Ihnen, wie Sie Lückentexte, Suchworträtsel, Drag and Drop 

-Aktivitäten, interaktive Videos, Online-Diktate und vieles mehr erstellen, um 

Ihren Schülerinnen und Schülern passgenau und schnell erstellte, interaktive 

Unterrichtsinhalte zur Verfügung stellen zu können. 

1.2  Sebastian Eisele – Individualisierung und automatisierte Tests in Moodle 

– schulartübergreifend – Fortgeschrittene/-r, Profis  
Moodle bietet viele Möglichkeiten für individualisiertes Arbeiten, speziell 

durch Voraussetzungen. Darüber hinaus bietet die Fragesammlung mit der 

Aktivität Tests die Möglichkeit, Zufallstests erstellen zu lassen, die im 

Anschluss automatisch ausgewertet werden. 

 

2.2  Christian Stumfol – Moodle ganz modern - So werten Sie die Plattform 

grafisch auf? – schulartübergreifend – Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r, 

Admins 

Im Workshop zeige ich Ihnen, wie ich das Moodle der "#MoodletageBW" 

gestaltet habe und wie Sie ihr eigenes Moodle mit einfachen Tricks moderner 

und übersichtlicher gestalten können. 

1.3  Christian Mayr – Einfache Lernpfade und Differenzierungsmöglichkeiten 

in Moodle gestalten – schulartübergreifend – Einsteiger/-in, 

Fortgeschrittene/-r 

Bereits mit grundlegenden Kenntnissen in Moodle können Lehrkräfte 

einfache Formen von individuellen Kursverläufen in Moodle gestalten: neben 

einer Zeitsteuerung können beispielsweise auch Lösungsmuster, 

Hilfestellungen, Tafelbilder oder andere Inhalte nur bei bestimmten 

Voraussetzungen für einzelne Schülerinnen und Schüler freigeschaltet 

werden. Das ermöglicht es, mit Moodle in schülerzentrierten Lern- und 

Übungsphasen auf niederschwellige Weise zu differenzieren. Dabei haben 

Lehrkräfte jederzeit einen Einblick in die Arbeitsstände der Lernenden, um 

konkret Feedback und Unterstützung zu bieten. Dieser Workshop setzt 

voraus, dass man weiß, wie man einfache Aktivitäten (z.B. Textseite) im 

Moodle-Kurs anlegt. 

 

2.3  Stefan Fassnacht – Moodle in der Schulorganisation – 

schulartübergreifend – Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r, Profis  
Moodle bietet viele Möglichkeiten, den Schulalltag digital abzubilden und so 

die Organisation von Schule zu vereinfachen. Dies reicht von der Bereitstellung 

eines digitalen Lehrerzimmers, über das Koordinieren von 

Nachschreibearbeiten, dem Buchungen von Räumen oder Geräten bis hin zu 

einem Supportticketsystem. Und das alles geht mit moodleinternen Aktivitäten. 

1.4  Christian Stumfol – "Oh nein, wir haben jetzt Moodle." - Neu dabei und 

viele Fragen? – schulartübergreifend – Einsteiger/-in 

Plötzlich Moodle: Kein Problem, wir schauen uns gemeinsam den Aufbau an 

und versuchen erste Fragen zu klären. Außerdem zeige ich Ihnen viele 

Anlaufstellen, um weitere Probleme zu lösen. Und wer weiß...vielleicht werden 

Sie am Ende zum Moodle Fan. 

2.4  Benjamin Eugster – Binnendifferenzierung mit formativen Assessments in 

Moodle – schulartübergreifend – Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r 

Dieser Workshop stellt unterschiedliche Möglichkeiten zur 

Binnendifferenzierung in der Nutzung von Moodle vor. Dabei sollen einerseits 

die technischen Möglichkeiten wie die Aktivitätsvoraussetzungen oder die 

Verschlagwortung in Fragensammlungen gezeigt werden, als auch von 

didaktischer Perspektive auf geeignete Problemstellungen in der 

Aufgabengestaltung eingegangen werden. Der Workshop setzt grundlegende 

Moodle-Kenntnisse im Umgang mit der Aktivität "Test" voraus. 
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Sie haben spezielle Fragen zu Moodle? Sie möchten sich austauschen? Sie haben Fragen zu den #MoodletagenBW?   
Sie wollen Feedback abgeben? Brauchen Sie Hilfe zur Technik?   

Dann klicken Sie auf den folgenden Link: Hier klicken  

(Hilfe-/Informationsraum, Meetingnummer: 121 308 5842, PIN: 1930)  

 

1.5  Stefan Fassnacht – H5P im Mathematikunterricht – schulartübergreifend 

– Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r, Profis  
Mit H5P lassen sich sehr einfach interaktive Übungen erstellen. Auch für 
den Mathematikunterricht bieten sich hierbei viele Einsatzmöglichkeiten. 

Ich zeige konkrete Einsatzmöglichkeiten aus meinem Unterricht und 
zugleich auch die Grenzen von H5P. 

 
 
 
 

 

2.5  Matthias Goldschmidt – Kollaborative Dokumente in Moodle mit 

Kursgruppen und Kursgruppierungen – schulartübergreifend – 

Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r, Profis 

In diesem Workshop zeige ich verschiedene Aktivitäten in Moodle, die ein 

kollaboratives Arbeiten ermöglichen. Anhand von Beispielen aus meiner 

eigenen Praxis erläutere ich verschiedene Einsatzszenarien. Diese sind aus dem 

Unterricht und auch aus der Schulorganisation. An einigen solcher Aktivitäten, 

wie z.B. kollaborative Dokumente, Wiki oder Board zeige ich, wie eine solche 

Aktivität eingerichtet und genutzt werden kann. Durch Gruppen und 

Gruppierungen innerhalb des Moodle-Kurses kann der Zugriff auf ein solches 

Dokument zielgenau gesteuert werden. Die Einrichtung und Nutzung dieser 

Gruppen und Gruppen werde ich ebenfalls zeigen. 

1.6 Elke Krieger-Ried – Moodleseiten statt ABs – schulartübergreifend – 

Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r 

Mit Hilfe von Textfeld, Textseite und Buch können wir in Moodle 

multimediale Kurse erstellen, die das AB quasi ersetzen. In diesem Workshop 

stelle ich ausführlich den Editor vor und zeige, wie ein Kurs mit Hilfe der drei 

Aktivitäten ansprechend und übersichtlich gestaltet werden kann. 

2.6 Susanne Müller / Malte Schütz– PIMP your LMS – interaktive Inhalte mit 

H5P und SESAM erstellen – Sek1, Sek2 – Fortgeschrittene/-r 

Sie wollen Ihren Unterricht mit interaktiven H5P-Übungen gestalten? Wir 

zeigen Ihnen, wo Sie urheberrechtlich sichere Medien bekommen und wie Sie 

diese in H5P-Übungen einbauen (z.B. Bilderauswahl, Lückentext, eventuell 

interaktives Video).  

Im Anschluss sollen Sie selbst eine H5P-Übung in Ihrem Schulmoodle erstellen.  

Sie benötigen einen aktiven SESAM-Zugang und eine Moodle-Instanz mit 

einem H5P-Plugin für diesen Workshop.  

  
12:30-13:45 Uhr Mittagspause   

 
 

  14:00-14:30 Uhr Kurzimpuls aus der Praxis 
Hier klicken  

Christian Mayr – DEN Moodle-Kurs gibt es nicht: Gestaltungsvarianten von Moodle-Kursen kennenlernen 
 
  

  Workshoprunde 3 (14:45 – 15:45 Uhr) Hier klicken    Workshoprunde 4 (16:00 – 17:00 Uhr) Hier klicken  

Nr.  Referent/-in – Workshoptitel – Schulart – Niveau  Nr.  Referent/-in – Workshoptitel – Schulart – Niveau  

3.1  Manuel Diesel – Moodle grundschulgerecht gestalten – Grundschule, 

Sek1, SBBZ – Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r, Profis, Admins 

In diesem Workshop wird das neue Grundschul-Moodle vorgestellt. Sie 

erfahren, wie die grundschulgerechte Oberfläche auch in Ihrer Moodle-

Instanz schnell und einfach implementiert werden kann. Unter anderem 

fokussieren wir uns auf das GS-Theme, die Sprachanpassung sowie 

Kursraum-Vorlagen. 

4.1  Sebastian Eisele – Moodle unterrichtsbegleitend – schulartübergreifend – 

Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r, Profis  
Moodle kann hervorragend begleitend zum und auch live im Unterricht 

eingesetzt werden; einige der Möglichkeiten werden in diesem Workshop 

aufgezeigt. 

3.2  Christian Rösner – Digitale Inhalte interaktiv und passgenau gestalten! 

So erstellen Sie Lernkurse mit H5P- Aktivitäten! – schulartübergreifend 

– Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r, Profis  
Der Workshop zeigt Ihnen, wie Sie Lückentexte, Suchworträtsel, Drag and 

Drop -Aktivitäten, interaktive Videos, Online-Diktate und vieles mehr 

erstellen, um Ihren Schülerinnen und Schülern passgenau und schnell 

erstellte, interaktive Unterrichtsinhalte zur Verfügung stellen zu können. 

4.2  Christian Mayr – Animationen, Design-Vorlagen und Co. in Moodle nutzen: 

JS- und CSS-Libraries einbinden – schulartübergreifend – 

Fortgeschrittene/-r, Profis, Admins 

Es gibt eine Vielzahl von kostenlosen „Bibliotheken“, die bestimmte 

Funktionalitäten oder Designs enthalten und in eigene Web-Projekte integriert 

werden können. Dies funktioniert auch reibungslos in Moodle, sodass man bei 

der Kursgestaltung auf diese Bibliotheken zurückgreifen und etwa Kursinhalte 

um ansprechende Animationen ergänzen kann. Dies macht einen Moodle-Kurs 

nicht nur optisch interessanter, sondern bezieht durch die Lenkung von 

Aufmerksamkeit auch mediendidaktische Überlegungen mit ein. Zudem lassen 

sich Kursinhalte gestalten, die so grundsätzlich nicht möglich wären – 

beispielsweise direkt in Moodle sortierbare Tabellen. 

In diesem Workshop erfahren Teilnehmer und Moodle-Admins am Beispiel von 

drei Bibliotheken, wie sie Animationen in Moodle-Kursen aktivieren und 

einsetzen. Lehrkräfte können die Bibliotheken dann bei Bedarf in Einzelkurse 

integrieren, während Admins die Bibliotheken auch systemweit für alle Kurse zur 

individuellen Nutzung freischalten können. 

3.3  Stefan Fassnacht – Datenbanken in Moodle - Schweizer Taschenmesser 

in Moodle? – schulartübergreifend – Fortgeschrittene/-r, Profis, Admins 

Die Aktivität Datenbank in Moodle ist sehr mächtig und zu Beginn etwas 

sperrig. Mit den richtigen Einstellungen und etwas HTML/CSS-Kenntnissen 

(Copy&Paste ist ausreichend) kann man sich sehr viele Anwendungen bauen, 

die Moodle noch attraktiver machen. Neben dem Importieren von 

bestehenden Vorlagen werden wir selbst eine Datenbank anlegen und deren 

Gestaltung durch HTML/CSS gestalten. 

4.3  Yavuz Ata – Moodle an unserer Schule- die ersten Schritte. Organisation 

und Kurse. – Grundschule, Sek1 – Einsteiger/-in 

In diesem Workshop lernen wir die ersten Schritte zur Einführung von Moodle 

an unserer virtuellen Schule. Wir nehmen die Admin- und Lehrer:innen-

Perspektive ein und organisieren die Einführung im Kollegium. Hierzu erstellen 

wir Benutzer, Kennwörter und Kurse. Wir erarbeiten uns unterschiedliche 

Möglichkeiten, wie wir Kurse gestalten können und überlegen uns passende 

Strukturen. Unser Wissen wollen wir dann im Kollegium weitergeben. Parallel 

lernen wir unterschiedliche Tools in Moodle kennen, die die Kolleg:innen im 

Unterricht einsetzen können. Somit verschaffen wir uns einen ersten 

Rundumblick in Moodle. 
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3.4  Matthias Goldschmidt – Die Aktivität "Lernlandkarte" – 

schulartübergreifend – Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r, Profis 

In diesem Workshop zeige ich die Aktivität der Lernlandkarten von Stefan 

Hanauska. Diese Lernlandkarten sind in meinem Mathematikunterricht in 

Verbindung mit der Fragensammlung und der Aktivität "Test" ein fester 

Bestandteil. Für die Nutzung der Lernlandkarte können aber auch viele 

andere Aktivitäten genutzt werden. 

In meinem Workshop zeige ich, wie diese Aktivität angelegt und konfiguriert 

wird. Auch das Finden von geeigneten Hintergründen wird Thema dieses 

Workshops sein. 

Seit einigen Tagen haben wir eine neue Version der Lernlandkarten in 

unserem belwue-moodle. Durch diese sind die Möglichkeiten noch 

vielfältiger und der Bug mit der Abschlussverfolgung wurde gefixt. 

Falls wir noch Zeit haben, zeige ich, wie eine solche Lernlandkarte auch für 

einen sogenannten Breakout genutzt werden kann. 

 

4.4  Benjamin Eugster – Kreative Verzweigungsszenarien in Moodle mit H5P 

umsetzen – schulartübergreifend – Einsteiger/-in 

Mit der H5P-Aktivität wurden im Moodle neue Möglichkeiten zur Gestaltung 

interaktiver Lernszenarien geschaffen. In diesem Workshop wird am Beispiel des 

"Branching Scenario" (wie z.B. https://apps.zum.de/apps/6661) ein Inhaltstype 

gezeigt, der sich sowohl für die Darstellung adaptiver Lernpfade als auch für die 

gemeinsame Gestaltung von Moodle mit Lernenden anbietet. Der Workshop 

führt in die technischen Grundlagen für die Erstellung von H5P-Inhalten 

innerhalb von Moodle ein und zeigt mögliche Anwendungsszenarien für 

Selbstlernphasen im Unterricht sowie die kreative Projektarbeit auf. 

3.5 Elke Krieger-Ried – LearningApps oder H5P? – schulartübergreifend – 

Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r 

Sowohl mit LearningApps.org als auch mit H5P lassen sich interaktive 

Aufgaben erstellen, die sich sowohl zum Erarbeiten als auch zum Festigen 

und Üben von Unterrichtsthemen eignen. In diesem Workshop schauen wir 

uns die verschiedenen Aufgabentypen an, erstellen in wenigen Minuten auch 

differenzierte Aufgaben, nutzen die Sprachfunktion in LearningApps und 

betten die erstellten Aufgaben in Moodle ein. Mitmachen ist erwünscht, es 

kann aber auch nur zugeschaut werden ;-) 

4.5 Herbert Hertramph – Mehr machen mit Moodle - Tipps und Tricks für den 

Moodle-Alltag. – schulartübergreifend –Fortgeschrittene/-r 

Selbst wenn man Moodle im schulischen Alltag schon länger einsetzt, so kennt 

man doch meist nicht alle Funktionen. Manche dieser Einstellungen sind 

ausgesprochen hilfreich - aber sie sind so versteckt, dass sie nicht ins Auge 

fallen. Ein Forum kann man beispielsweise mit wenigen Klicks für ein Einzel-

Feedback nutzen. Interne Kurslinks erleichtern es den Schüler:innen, 

Informationen rascher zu finden. Ebenso kann man die Übersichtlichkeit auch 

umfangreicher Kurse deutlich erhöhen, wenn die Inhalte gut organisiert sind. 

Eingegangen wird auch auf neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit durch 

Collabora-Office, das in Moodle integriert ist. 

3.6 Constanze Lotter – LearningApps in Moodle integrieren – 

schulartübergreifend – Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r 

Im Workshop wird eine Auswahl an interaktiven Lernbausteinen vorgestellt, 

wie Zuordnungsübungen oder Multiple-Choice-Tests, und erklärt, wie diese 

überarbeitet und in Moodle genutzt werden können. Das Einbetten der 

Online-Übungen als scorm oder per iframe bietet viele Vorteile und macht 

Lust auf Lernen! 

4.6 Wolfgang Pflüger – Finden statt lange zu suchen - Protokolle im Wiki – 

schulartübergreifend – Einsteiger/-in, Fortgeschrittene/-r                          

Schulische Protokolle oder andere Sammlungen von Texten mit gemischten Inhalten 

lege ich in ein Wiki. Mit der Volltextsuche kann ich auch aus einer großen Anzahl von 

Texten diejenigen herausfiltern, in denen etwas zu meinem Suchbegriff steht. Seither 

finde ich mich bei einzelnen Beschlüssen oder auch Entwicklungen zu bestimmten 

Themen viel besser zurecht. In diesem „hands-on“ Workshop erstellen, befüllen und 

erproben wir gemeinsam ein Wiki. Wer nur zusehen mag ist auch herzlich eingeladen. 

Das Prozedere ist leicht und sehr gut erlernbar. Wer mag, kann direkt damit beginnen 

die eigene Protokollsammlung der Schule zu verarbeiten. Ich stelle aber auch 

Übungstexte zur Verfügung. 

 

 
ab 17:00 Uhr Gemeinsamer Abschluss  

Hier klicken  
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