Moodle
Die Lernplattform moodle der DHBW Heidenheim können Sie unter folgendem Link aufrufen: https://lms.dhbw-heidenheim.de
Oder Sie finden Sie auf der Homepage, indem Sie bis ganz nach unten zu den Quicklinks scrollen und dort auf Lernplattform Moodle klicken:

Anmeldung
Bitte melden sie sich mit ihrem Anmeldenamen (nicht der kompletten Email-Adresse) und ihrem persönlichen Passwort an.

! Der nächste Schritt ist wichtig: Sie müssen ihr Profil zuerst vervollständigen. Füllen sie also alle Felder aus, die mit einem *
markiert sind und bestätigen sie unten.
Nachdem sie ihr Profil vervollständigt haben, befinden sie sich automatisch auf ihrem Dashboard. Auf der Startseite finden Sie eine
Liste aller Kursbereiche. Im „Bereich für Lehrende und Mitarbeitende“ finden Sie weiterführende Informationen zur Lehre an der
DHBW sowie zur Lernplattform moodle - Link: https://lms.dhbw-heidenheim.de/course/index.php?categoryid=7

Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie automatisch auf der Moodle-Einstiegsseite zwei zentrale Bereiche:
1.
2.

Links mit Direktlinks zu den Fakultäten, den Studiengängen sowie Unterseiten zu den Kursen
Im rechten Bereich mit dem Navigationsbereich mit Hyperlinks.

Neue Kursräume
Um einen eigenen geschützten Bereich zu erhalten, klicken Sie nach der Anmeldung auf "Kursraum beantragen".

Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit dem Link zu Ihrem Kursraum sowie den notwendigen Einschreibeschlüssel für Studierende.

Bestehende Kursräume
Existiert bereits ein Kursraum für Ihren Kurs, können sie diesen direkt per Link aufrufen oder per Suchmaske über den Namen suchen:

Bearbeitung von Kursräumen
Um in Ihrem Kurs Anpassungen vornehmen zu können, müssen sie zunächst oben rechts in der Menüleiste „Bearbeiten einschalten“.
Sobald Sie im Bearbeitungsmodus sind, können Sie verschiedene Einstellungen wie Titel anpassen oder Materialien und Aktivitäten
hinzufügen:

Als Materialien können Sie folgende Formate auf der Lernplattform einbinden:

Zur Interaktion mit Ihren Studierenden haben Sie zahlreiche Lernaktivitäten in moodle zur Verfügung:
• Mit der Abstimmung können sie eine Frage mit vordefinierten Antworten stellen.
• Aufgaben können angelegt werden und von Studierenden online/offline bearbeitet werden
• Projekte können einem Betreuer (Nutzer in moodle) zugewiesen werden
• LiveClassRoom Meetings
• Synchrone Kommunikation zwischen Studierenden und Dozenten
• Informationen können in einer Datenbank gesammelt werden
• Über externe Tools können andere Lernprogramme eingebunden werden
• Über Feedback können sie eigene Umfragen oder Evaluationen anlegen
• Asynchrone Kommunikation zwischen Studierenden und Dozenten
• Mehrstufiger Bewertungsprofess: Einreichungen können von Studenten bewertet und angepasst werden
• Wörterbücher oder FAQ kann angelegt werden
• Interaktive Videos, Fragebögen, Präsentationen,… können eingebunden werden
• Verlinkte Seiten können erstellt werden
•
•
•
•
•

Pakete einer Autorensoftware können eingebunden werden
Testfragen wie Textfragen, Multiple Choice,Rechenaufgaben, … können erstellt und (teil)automatisiert ausgewertet werden
3 vorformulierte Umfragen zum Online-Lernen anlegbar
VPL=Verwaltung von Programmieraufgaben
Sammlung von verlinkten Seiten

Innerhalb dieser Lernaktivitäten finden sie zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten.
Auf folgender Seite finden Sie weiterführende Informationen zu den Lernaktivitäten:
https://docs.moodle.org/38/de/Aktivitäten

Viel Erfolg beim Erstellen Ihrer Digitalen Lerninhalte!

