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Digitalisierung und Lehre – Die Sicht  
der Lehrenden an der DHBW Stuttgart 
 

Nutzung von Moodle 
Die Auswertung unserer Befragung der Lehrenden an der DHBW Stuttgart hat zunächst die für uns 

sehr erfreuliche Erkenntnis hervorgebracht, dass die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Moodle häufig nutzt, bisher allerdings hauptsächlich, um den Studierenden online Lehr- und 

Lernmaterial zur Verfügung zu stellen. Dies ist aber durchaus ein idealer Einstieg, um sich mit Moodle 

und seinen Funktionalitäten vertraut zu machen. Dass Moodle noch viel mehr kann, möchten wir 

Ihnen künftig Schritt für Schritt zeigen und Ihnen damit hoffentlich Lust auf eine umfangreichere und 

interaktivere Nutzung unserer Lehr- und Lernplattform machen. 

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer ist mit Moodle im Großen und Ganzen 

zufrieden. Bedienbarkeit, Navigation und Kurskonfiguration sind nach der mehrheitlichen Meinung 

allerdings noch verbesserungswürdig. Hier haben wir eine gute Nachricht für Sie: Wir sind dabei, 

Layout und Usability von Moodle zusammen mit einer professionellen Agentur zu überarbeiten, hier 

ist also Besserung in Sicht! Auch bei der digitalen Korrektur haben sich diejenigen von Ihnen, die 

diese Option nutzen, Unterstützung gewünscht. Eine ausführliche PDF-Anleitung und ein 

Anleitungsvideo stehen Ihnen hierfür ab sofort zur Verfügung. 

Diejenigen, die Moodle nicht nutzen, geben als Gründe hauptsächlich den damit verbundenen 

Aufwand und fehlendes Know-How an. Es ist vollkommen richtig, dass man zunächst Zeit investieren 

muss, um sich in Moodle einzuarbeiten. Durch unser Angebot werden wir Ihnen künftig den Einstieg 

erleichtern und Ihnen zeigen, wie Sie sich auf Dauer durch den Einsatz von Moodle sogar Arbeit 

sparen können. Wussten Sie außerdem, dass Sie Lerneinheiten, die Sie in Moodle abhandeln, ganz 

normal abrechnen können? Weitere Informationen dazu erhalten Sie in Kürze. 

Anforderungen an das Education Support Center 
Ihre konkreten Anforderungen an das ESC, deren Umsetzung wir sehr gerne angehen werden, sind 

die folgenden: 

Mit Abstand an erster Stelle wünschen Sie sich Best Practice Beispiele, an denen Sie sich orientieren 

können und die Ihnen zeigen, wie eine gelungene digitale Lehreinheit aussehen kann. Außerdem 

wünschen Sie sich Hilfestellung zur Bedienung von Moodle und Einblicke darin, wie Sie mit Moodle 

organisatorische Abläufe vereinfachen können. Weiterhin hätten Sie gerne Unterstützung bei der 

Erstellung von Blended-Learning-Einheiten und Online-Kursen. Gerne bereiten wir entsprechende 

Angebote vor. Dasselbe gilt für die Hilfe bei der Erstellung von digitalem Lehrmaterial, wobei hier 

insbesondere Lehrvideos bzw. Screencasts genannt wurden. 

Ihre Top 3 bei der Art des Supports sind die persönliche Sprechstunde, Anleitungsvideos und E-Mail 

Support. Persönliche Sprechstundentermine können bereits individuell unter esc@dhbw-stuttgart.de 

vereinbart werden, regelmäßige Sprechstundentermine geben wir in Kürze bekannt. 
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Sie wünschen sich bevorzugt Informationen über unser Angebot per E-Mail, außerdem besteht 

großes Interesse daran, sich mit Kolleginnen und Kollegen für einen Erfahrungsaustausch zu 

vernetzen. 

Weiterbildungsangebote der DHBW 
Wir freuen uns, dass das Angebot des Zentrums für Hochschuldidaktik und lebenslanges Lernen (ZHL) 

bereits so gut bekannt ist und auch angenommen wird, ebenso der Helpdesk des IT.Service Centers. 

Weniger bekannt ist dagegen das WBT „Erfolgreich Lehren an der DHBW“. Dieses Online-Training 

zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Unterricht optimal vorbereiten und strukturieren können. Sie finden das 

WBT direkt auf Ihrer Moodle-Startseite. 

Wir möchten Sie an dieser Stelle auch noch einmal auf den Bereich für Lehrbeauftragte auf der 

DHBW-Homepage aufmerksam machen: Hier finden Sie viele interessante Informationen und für Sie 

relevante Angebote. 

Softwareangebot der DHBW 
Was die Software-Angebote der DHBW betrifft, ist der Sharepoint sehr gut bekannt. Auch die 

anderen Angebote, die Ihnen als DHBW-Angehörige zur Verfügung stehen, möchten wir Ihnen in den 

nächsten Wochen gerne ausführlicher vorstellen. 

Kernpunkte des offenen Feedbacks 
Aus den allgemeinen Anregungen der Lehrenden zu den Themen Moodle und E-Learning nehmen wir 

insbesondere die folgenden Punkte mit: 

Moodle soll aus Sicht der Lehrenden noch anwenderfreundlicher, intuitiver und selbsterklärender 

werden. Außerdem möchten Lehrende selbst in der Lage sein, ihre Kurse einzurichten und zu 

verwalten. Weiterhin sollte der Transfer von bereits in anderen Lernmanagementsystemen (z.B. 

ILIAS) konzipierten Kursen nach Moodle vereinfacht werden. 

Im Allgemeinen wurde die Einrichtung einer Art Lehrwerkstatt für den Austausch von Informationen 

und Erfahrungen zu den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien für die Lehre 

gewünscht. Auch besteht großes Interesse daran, dass wir Ihnen aktuelle und vielversprechende 

Tools und Anwendungen vorstellen und Ihnen so ermöglichen, entsprechend Ihrer didaktischen 

Ziele die passenden Anwendungen auszuwählen. 

Insbesondere für externe Lehrkräfte sind mehr und insbesondere flexiblere Angebote gewünscht. 

Ideal wären aus Sicht der Lehrenden Online-Schulungen mit Best Practice Beispielen. 

 

Gerne nehmen wir Ihre Anregungen als erste Anhaltspunkte für die Konzeption unseres Angebots. 

Sollten Sie keine Zeit oder Möglichkeit gehabt haben, an der Befragung teilzunehmen, können Sie 

uns gerne mit Ihrem Anliegen oder Feedback unter esc@dhbw-stuttgart.de kontaktieren. 
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