Im Auftrag vom Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Forschung
wurde das Service- und Entwicklungszentrum für Lernmanagement-Moodle
an der Pädagogischen Hochschule
Oberösterreich mit bundesweitem
Auftrag eingerichtet.

Kontakt
Pädagogische Hochschule Oberösterreich
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Zentrum für

Lernmanagement

Service

Eduvidual

Lernmanagementsysteme stellen eine wichtige Grundlage für viele Anwendungen
an Schulen dar und sind nicht nur auf den Einsatz im Unterricht beschränkt. Uns
ist es daher ein Anliegen Schulen zu informieren und bei der Implementation
eines Lernmanagementsystems am jeweiligen Standort zu unterstützen.

Die Moodle-Plattform eduvidual.at bietet jeder Schule einen privaten Kursbereich,
der selbst verwaltet werden kann. Die Plattform wird durch das Zentrum administriert und gewartet, wodurch der Aufwand für Schulen minimal ausfällt. Alle Daten
liegen auf Servern des Bildungsministeriums.

Entwicklung

Einfach

Der offene Zugang zu Software und Unterrichtsmaterialien ist uns sehr wichtig.
Daher setzen wir auf das Open Source Lernmanagementsystem Moodle, das
international anerkannt ist und mehr als 120 Mio. Nutzerinnen und Nutzer
umfasst. Das offene Entwicklungskonzept ermöglicht es, individuelle Anpassungen für österreichische Schulen vorzunehmen und garantiert die Nachhaltigkeit des Ressourceneinsatzes. Auch unsere Entwicklungen werden nach erfolgter
Erprobung als Open Source veröffentlicht. Wir betreiben und fördern Pools mit
Unterrichtsmaterialien und Quizfragen, die die Lehrenden einfach in ihre Kurse
integrieren können.

Mit der für eduvidual gestalteten App (iOS und Android) können Kurse leicht erstellt
und mit vorgefertigten Inhalten bestückt werden. Neben digi.komp und eTapas gibt
es eine Bibliothek von Inhalten, die von Lehrenden befüllt und von uns redaktionell
betreut wird. Ein Mitteilungsheft-Assistent hilft, ein Mitteilungsheft mit Moodle aufzubauen. Durch viele Zugangsmöglichkeiten (eduMessenger, Moodle Mobile App,
eMail-Benachrichtigung, Moodle-Webseite) ist die Nutzung ohne Zwang zu einer
bestimmten App möglich. Das Rollenkonzept ermöglicht eine einfache Oberfläche,
um mit fortschreitender Kenntnis mehr Funktionen von Moodle freizuschalten.

Vernetzung
Eine offene Vernetzung zwischen den Stakeholdern im Bildungsbereich ist unerlässlich, weshalb wir uns sehr intensiv in Form der Moodle Community Austria
engagieren und Beiträge an eLearning-Konferenzen und Tagungen halten. Die
intensive Vernetzung mit der eLearning Community manifestiert sich nicht zuletzt
in der großartigen, ehrenamtlichen Beteiligung vieler Lehrerinnen und Lehrer an
den Materialienpools.

Erfahrung
Seit mehr als 15 Jahren bietet das Bildungsministerium die für Bundesschulen
kostenlose Moodle-Initiative lernplattform.schule.at an. Über 1 000 Schulen haben
von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Die technische Betreuung liegt in den
Händen des Zentrums für Lernmanagement, während die inhaltliche Ausgestaltung
und Administration von den Schulen frei vorgenommen werden kann.

