Zusatzfeatures
für die edumoodle - Version 2.1

Zusatzmodule und -plugins
Schon die Moodle-Standardinstallation erlaubt eine vielfältige Gestaltung von E-Learning-Ressourcen. Auf
edumoodle bieten wir Ihnen allerdings darüber hinaus noch zahlreiche zusätzliche Module und Plugins, die
bereits auf jeder edumoodle-Instanz standardmäßig verfügbar sind. Zahlreiche Features, die wir Ihnen unter
edumoodle 1.9 angeboten haben, sind momentan zum Moodle-Standard geworden. Unsere Zusatzmodule
sollen Sie bei Ihren E-Learning-Aktivitäten zusätzlich unterstützen oder Ihnen komplett neue Möglichkeiten
eröffnen - die Bandbreite reicht von der Portfolioarbeit direkt in einem Lernmanagementsystem über Game
Based Learning bis hin zur Arbeit mit den Bildungsstandards in Moodle ...
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1. Aktivitäten
Befragung
Das Modul „Befragung“ kann von LehrerInnen genutzt werden, um Feedback von den SchülerInnen einzuholen – beispielsweise zur Evaluation eines Kurses oder einer einzelnen Aufgabe. Auf Wunsch können
die gegebenen Antworten auch anonymisiert gespeichert werden, um eine ehrliche Beurteilung durch die
Feedbackgebenden zu gewährleisten.
Weitere Informationen: http://docs.moodle.org/20/en/Questionnaire_module (englisch

Quelle: Screenshot von http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moodle-create-questionnaire-activity.ogv

Dialog
Dieses Modul erlaubt es, mit einer oder mehreren Personen unkompliziert in Dialog zu treten. Es speichert die
einzelnen Nachrichten mit Zeitangabe und ermöglicht somit auch im Nachhinein einen einfachen Überblick
über die gesendeten Mitteilungen. Da auch Dateianhänge unterstützt werden, könnte diese Anwendung
beispielsweise bei einer Kurzbesprechung einer abgegebenen Aufgabe zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen: http://docs.moodle.org/20/en/Dialogue_module (englisch)
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Journal
Journale sind private Blogs, die vom/von der Lernenden und der Lehrkraft abgerufen werden können. Sie
dienen der Dokumentation, begleiten die Arbeit der SchülerInnen über einen bestimmten Zeitraum und
können von diesen jederzeit ergänzt oder verändert werden. Für Lehrkräfte bietet das Modul eine Kommentarfunktion.
Weitere Informationen: http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=325 (englisch)

Mindmap
Mit Hilfe dieses Moduls können innerhalb von Moodle Mindmaps unkompliziert erstellt, bearbeitet und mit
anderen geteilt werden. Auch die Offline-Bearbeitung der Mindmaps sowie der Export als Freemind-, XML
oder Bilddatei sind möglich.
Weitere Informationen: http://docs.moodle.org/20/en/Mindmap_module (englisch)
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Slideshow
Das Modul „Slideshow“ erlaubt die einfache Anzeige eines gesamten Bilderordners. Das Modul passt die
Größe der einzelnen Bilder entsprechend der Vorgaben durch den Administrator an und erstellt Thumbnails,
um eine einfache Navigation durch die Bilder zu ermöglichen. Um zusätzliche Datensicherheit zu erlangen, kann die Speicherung der Bilder mittels
JavaScript verhindert werden.
Weitere Informationen:
http://docs.moodle.org/20/en/Slideshow_module_(for_images) (englisch)
Quelle: http://tracker.moodle.org/secure/attachment/24354/df-view-slideshow.png

Spiele
Mit Hilfe des „Spiele“-Moduls können auf Basis eines Glossars, bereits vorhandener Fragen oder eines
Tests interaktive, dynamische Spiele kreiert werden. Mit Ausnahme von „Wer wird Millionär“ können jeweils
das Glossar oder Kurzantwort-Fragen eingesetzt werden. Zusätzliche Möglichkeiten werden in der Folge
bei den jeweiligen Spielen kurz erwähnt. Folgende Varianten sind verfügbar:
Galgenmännchen
Kreuzworträtsel: Eingetragen werden müssen entweder die richtigen
Antworten auf die Kurzantwort-Fragen oder Begriffe aus dem Glossar,
die anhand der dazugehörigen Definitionen gefunden werden müssen.
Suchrätsel: Wie beim Kreuzworträtsel werden Kurzantworten bzw.
Begriffe aus dem Glossar gesucht – die richtigen Lösungen sind hier
allerdings in einem Buchstabenraster versteckt.
„Wer wird Millionär“: Diese Variante ist für Multiple-Choice-Fragen
geeignet und bietet – wie die bekannte Variante aus dem Fernsehen –
sogar die Möglichkeit, einen von drei Jokern einzusetzen.
Sudoku: In einem Sudoku-Raster werden einige der vorgegebenen
Zahlen erst nach der richtigen Beantwortung von Fragen sichtbar.
Neben Glossar und Kurzantwort-Fragen können hier auch MultipleChoice- oder Wahr/Falsch-Fragen eingesetzt werden.
Schlangen und Leitern: Die richtige Lösung (auf Basis von Glossar, Kurzantwort-,
Multiple-Choice- oder Wahr/Falsch-Fragen) erlaubt es dem Lernenden, zu würfeln und sich über
ein „Schlangen und Leitern“-Spielfeld zu bewegen.
Verstecktes Bild: An Glossareinträge angehängte Bilder werden verdeckt angezeigt und können
durch richtige Antworten (auf Basis von Glossar, Kurzantwort-, Multiple-Choice- oder Wahr/FalschFragen) nach und nach „enthüllt“ werden.
Buch mit Fragen: Nur durch die richtige Lösung von Glossar-Aufgaben, Kurzantwort-, MultipleChoice- oder Wahr/Falsch-Fragen können die Lernenden in einem Buch (siehe dazu den entsprechenden Eintrag in diesem Dokument) jeweils das nächste Kapitel abrufen.
Weitere Informationen: http://docs.moodle.org/20/en/Game_module (englisch)
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2. Arbeitsmaterialien
Buch
Das „Buch“ ist ein einfach strukturiertes, mehrseitiges Lernmaterial und erlaubt die Erstellung von buchartigen Webseiten in Ihrem Moodle-Kurs. Zuvor erstellte Webseiten können in das Buch importiert werden.
Es kann vollständig oder kapitelweise gedruckt werden. Bücher haben Haupt- und Unterkapitel; sie sind
nicht interaktiv, ermöglichen aber die Einbindung von Links sowie von Multimedia-Objekten.
Weitere Informationen: http://docs.moodle.org/20/en/Book_module (englisch)
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3. Blöcke
Exabis Competencies
Ziel dieses Blocks ist es, Bildungsstandards mit dazugehörigen Deskriptoren für verschiedenste Gegenstände in Moodle-Kursen verfügbar zu machen. LehrerInnen können einen Kurs mit entsprechenden
Deskriptoren ausstatten und anschließend diese Deskriptoren mit Aufgabenstellungen assoziieren. Dadurch
dokumentieren LehrerInnen ihre Arbeit mit den Bildungsstandards, SchülerInnen haben ebenfalls den
Dokumentationsnachweis der erreichten Standards bzw. auch die Möglichkeit, sich selbst einzuschätzen.
SchülerInnen und Lehrkräfte können diese Einschätzungen einander auch gegenüber stellen. Ergänzend
können von SchülerInnen Kompetenznachweise auch über die ePortfolio-Arbeit erbracht werden.
Weitere Informationen: http://www.moodlekurse.org/course/view.php?id=65 (als Gast einloggen)

Exabis e-Portfolio
Der Exabis e-Portfolio-Block erlaubt die Portfolioarbeit mit Schülern von Moodle aus. Er muss einmalig in
einem Kurs (oder auf der Mein Moodle-Seite) aktiviert werden, damit die Lernenden auch kursübergreifend e-Portfolio-Arbeit betreiben und ein eigenes Kategoriensystem aufbauen und nutzen können. Bitte
sichern Sie die Daten aus Ihrem e-Portfolio per „Export“, bevor Sie auf die Moodle-Version 2.1 umsteigen.
Andernfalls können Sie nach einem Upgrade nicht mehr mit diesen arbeiten.
Hinweis: Bitte sichern Sie die Daten aus Ihrem e-Portfolio per „Export“, bevor Sie auf die Moodle-Version
2.1 umsteigen. Andernfalls können Sie nach einem Upgrade nicht mehr mit diesen arbeiten.
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Weitere Informationen: http://docs.moodle.org/20/en/Exabis_e-portfolio_block (englisch) (als Gast einloggen)

Quickmail
„Quickmail“ erlaubt das Versenden von Mitteilungen an mehrere TeilnehmerInnen eines Kurses und ergänzt
somit die standardmäßigen Kommunikationsinstrumente von Moodle, die lediglich den Versand von Nachrichten an einzelne Personen mittels der Funktion „Mitteilungen“ oder an sämtliche KursteilnehmerInnen
über das „Forum“ erlauben. Das Modul speichert auch sämtliche über Quickmail gesendeten Mitteilungen
und gewährleistet somit einen guten Überblick über die Kommunikation innerhalb des Kurses.
Weitere Informationen: http://docs.moodle.org/20/en/Quickmail_block (englisch)
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