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Eine Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

        

                                                      
1
 Da die Lehrkräfte in Ermangelung personalisierter E-Mail-Adressen nicht direkt  kontaktierbar sind, können 

die Ergebnisse solcher Befragungen nicht repräsentativ sein. 
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Umfrageergebnisse in Zahlen 

� Die überwiegende Mehrheit der Befragten2  kann sich eine Lernplattform sowohl für 

unterrichtliche (83,75%) als auch schulorganisatorische Zwecke (80,82%) vorstellen.  

 

� Diesem großen Interesse steht ein vergleichbar niedriger Anteil einer tatsächlichen 

Nutzung von Lernplattformen gegenüber. Von den insgesamt 1606 Befragten nutzen 

ein Drittel (515) Moodle - davon 41% im Rahmen des Unterrichts und 33% für die 

Schulorganisation. 

 

Folgende Ergebnisse beziehen sich nur auf die Moodle-Nutzerinnen und –Nutzer und somit 

einer Grundmenge von 515 Rückmeldungen. 

� 45% der Nutzerinnen und Nutzer melden zurück, dass sie Moodle gerne im 

Unterricht verwenden. Dies trifft ihrer Einschätzung nach auch auf 43% der 

Schülerinnen und Schüler (SuS) zu.   

 

� 60% der Moodle-Nutzerinnen und -Nutzer  sehen in den ausgelasteten PC-Räumen in 

den Schulen den Hauptgrund für eine nicht zufriedenstellende Nutzung von Moodle 

im Unterricht. Eine persönliche Unsicherheit im Umgang mit der Lernplattform wird 

von 46% der Befragten zurückgemeldet.  

 

� 73% der Befragten wünschen sich mehr Austausch mit anderen Kolleginnen und 

Kollegen. Mehr als 2/3 der Befragten haben Interesse andere Kurse kennenzulernen.

    

� 36% der Anwenderinnen und Anwender sind bereit den eigenen Unterricht für 

Hospitationsbesuche zu öffnen; 14% signalisieren ihre Bereitschaft Moodle in 

anderen Schulen vorzustellen.  

 

� Schulberaterinnen und -berater3  wünschen sich Fortbildungen in den  

Bereichen der kreativen Kursgestaltung (knapp 72%) und Didaktik (knapp 63%).  

Dieses Ergebnis beziffert einen Bedarf, der in den bestehenden 

Fortbildungsangeboten noch nicht genügend berücksichtigt ist.  

 

� Bei fast drei Viertel der Lehrkräfte findet kein oder nur ein geringer Austausch von 

Moodle-Kursen innerhalb des Kollegiums statt. Ähnlich stellt es sich bei der 

gemeinsamen Planung und Kurserstellung dar. 

 

� 40% der befragten Schulberaterinnen und -berater sind der Meinung, dass Moodle 

nur von wenigen Lehrkräften im Unterricht eingesetzt wird.  

 

� Der Unterstützungsbedarf der Lehrkräfte erscheint sehr hoch. Weitere 40% der 

Schulberaterinnen und -berater geben an, dass viele, wenn nicht fast alle im 

Kollegium, die Moodle nutzen möchten, Unterstützung benötigen. 

                                                      
2
 Insgesamt nahmen 1606 Lehrkräfte an der Befragung teil. 

3
 Insgesamt haben 83 Schulberaterinnen und -berater einen weiteren Fragebogen beantwortet. 
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� Bei einer Einführung von Moodle in den Schulen fühlen sich inhaltlich nur 13% der 

Schulberaterinnen und -berater und personell nur 16% durch die jeweiligen 

Schulleitungen unterstützt.  

Erkenntnisse  

� Über 80% der Lehrkräfte haben Interesse daran, eine Lernplattform für ihre 

schulische Arbeit zu nutzen. Sie sehen einen Bedarf und sinnvolle didaktische 

Einsatzmöglichkeiten.  

 

� In der Schulwirklichkeit fehlt es an der technischen Ausstattung, schulinternen 

Unterstützung, individuellen Fähigkeiten, Zeit, Verbindlichkeit der Aufgabe. Moodle 

wird als sperrig und nicht intuitiv empfunden und darum, trotz hohem Interesse, 

faktisch wenig genutzt.  

 

� Die Lernplattform wird nicht als kreatives didaktisches Werkzeug zur Unterstützung 

der Lehrenden und Lernenden gesehen. Es fehlt an eigener Erfahrung und medialen 

Unterrichtskonzepten. 

 

Schlussfolgerungen 

Aus den Ergebnissen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen ergeben sich folgende 

Aufgabenpakete, die für einen erfolgreichen Ausbau der Lernplattform an weiterführenden 

Schulen notwendig sind:  

Fortbildungen ausbauen 

� Ergänzung der Schulberaterausbildung durch anschließende Kick-off Veranstaltungen 

für Schulen zur Bildung kleiner Fachteams vor Ort mit Einbindung von Schulleitung  

� Abrufangebot für Lehrkräfte: Mit einer Lernplattform den Unterricht begleiten und 

ergänzen (1-3 Nachmittagsbausteine mit Onlinebegleitung für Gruppen zwischen 4 

und 10 Personen), z.B. in Fachgruppen  

� Fortbildungen für Schulleitung 

� Gewinnung externer Dozenten aus den aktiven Moodle-Schulen für Peer-to-Peer-

Beratung  

� Hospitationsmöglichkeit im Unterricht 

Nutzen veranschaulichen 

� Bereitstellung fertiger Kurse (Showroom)  

� Entwicklung und Austausch von Moodle-Kursen zu relevanten Arbeitsfeldern 

(Berufsorientierung, Sprachförderung für Flüchtlinge, Differenzieren und 

Individualisieren, MedienkomP@ss)  

� Erstellung von Öffentlichkeitsmaterial zur Frage „Wo kann eine Lernplattform 

Mehrwert schaffen?“ (Videocast, Präsentation, Selbstlernkurs zu unterschiedlichen 

pädagogischen Nutzungsszenarien)  

� Kursaustauschmöglichkeiten verbessern (inner- und außerhalb der Schule) 

� Weiterentwicklung der Webseite 
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Lernplattform verbessern 

� Neue Schulinstanzen mit vorbereiteten Angeboten (fertige Kurse zu 

Querschnittsthemen, Werkzeuge, Tutorials, Kurstemplates etc.) zur direkten Nutzung 

(„Halbfertigprodukte“)  

� Einrichtung eines pädagogisch-inhaltlichen Austauschforums 

� Erweiterung der Möglichkeiten durch Einbindung von Lizenzen, Apps, Plug-Ins und 

Web 2.0 Anwendungen  

� Pool an Tutorials zu Anwendungsmöglichkeiten und Funktionalitäten von Moodle  

� Nutzerfreundliche Oberfläche 

� Je nach Kenntnisstand unterschiedliche Bedienmenüs  

 

Fazit 

Der Moodle-Ausbau ist der Einstieg in ein sehr viel komplexeres Vorhaben: Die Entwicklung 

eines umfassenden Schulportals mit personalisierten Zugängen zu vernetzten rechtssicheren 

Medien und einer flexibel zu nutzenden Lernplattform. Dies kann aber nur fruchtbar werden 

mit Lehrkräften, die bereit und in der Lage sind ein solches Portal zu nutzen. 

Voraussetzungen sind eine entsprechende schulische Infrastruktur und eine systematische 

Implementierung der Medienbildung und Unterrichtsentwicklung mit Medien in all allen drei 

Phasen der Lehrerbildungskette.  

 


