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„Digitales Lernen“ in der Ausbildung



Ziele
 Wir möchten für unsere Teilnehmer/innen ein zusätzliches und modernes 

Lernangebot schaffen.

 Die Ausbilder/innen können digitale Lerninhalte für die Teilnehmer/innen 
als Vorbereitung auf ein neues Thema oder zur Nachbereitung einsetzen.

 Unsere Teilnehmer/innen können das digitale Lernangebot in Ihrem Tempo 
nutzen und wiederholen.

 Unser digitales Lernangebot soll nicht vermeidbare Heimlernphasen 
bestmöglich unterstützen. 

 Für die Umsetzung unseres digitalen Lernangebots setzen wir das Lern-
Management-System Moodle ein und können digitale Medien (Lernvideos) 
selbst erstellen. 
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Vorteile
 Unsere Teilnehmer/innen …

 … können zeitlich unabhängig und in Ihrem Tempo Lerninhalte 
wiederholen bzw. intensiv lernen.

 … sammeln Erfahrung in der Nutzung digitaler Medien.

 … können mit Moodle teils spielerisch Ihr Wissen erweitern und 
vertiefen.

 … können durch die eigens erstellten Lernvideos die Tätigkeiten und 
Abläufe genau in Ihrem Ausbildungsbereich sehen und sich einprägen. 

 … haben Spaß am Lernen durch die digitale Unterstützung.
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Aktueller Sachstand
 Moodle ist eingerichtet und einsatzbereit.

 Neues Design, interaktive Tools sind nutzbar, sinnvoller Aufbau der Moodle-Startseite 
mit einem eigenen Kursbereich für die Ausbildung und vorberuflichen 
Bildungsmaßnahmen

 Multiplikatoren-Schulungen in Moodle sind erfolgt.

 Einige Ausbildungsbereiche nutzen Moodle bereits routiniert.

 Schulungen mit dem iPad zu Thema „Videodreh und Videoschnitt“ sind in 
allen Ausbildungsbereichen erfolgt.

 Beschaffung von iPads für alle Ausbildungsbereiche für die selbständige 
Erstellung von Lernvideos ist erfolgt und es wurden bereits erste 
Lernvideos erstellt. 
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Aktueller Sachstand

 Es folgen einige Bilder von unserer Moodle-Seite:
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Aktueller Sachstand 

 Es folgen einige Bilder von unserer Moodle-Seite:
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Verschiedene Kursbereiche sind angelegt 
und können erweitert werden.



Aktueller Sachstand

 Es folgen einige Bilder von unserer Moodle-Seite:
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Für die Ausbildung und die vorberuflichen 
Maßnahmen sind alle Berufsfelder in eigenen 

Kursbereichen angelegt und anhand der 
Themeninhalte (in Anlehnung an 

Ausbildungsrahmenpläne) einzelne Kurse 
angelegt. 



Aktueller Sachstand

Anhand der sehr umfangreichen Möglichkeiten und Tools in Moodle können so die Inhalte in den 
Kursen angelegt werden. Neben den vielen Möglichkeiten des digitalen Lernens, sind aber auch die 

Grenzen (gerade in den handwerklichen Berufen) zu beachten. 

Ein Beispiel: Auszubildende werden eine Tätigkeit durch das digitale Lernen nicht beherrschen 
können (das praktische Üben fehlt). Aber Sie werden die Arbeitsschritte sehen, kennenlernen 

können und dadurch i.d.R. im praktischen Üben schneller umsetzen können. 
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Selbst erstellte Videos können in Moodle
hoch geladen werden: 



Aktueller Sachstand
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Aus den selbst erstellten Videos können 
weitere Lerneinheiten im jeweiligen Kurs 

erstellt werden: 



Ausblick
 Schulungen in Moodle für alle Ausbildungsbereiche muss noch intensiv 

erfolgen.

 Kursinhalte zu den relevanten Ausbildungsthemen müssen stetig in 
Moodle erstellt werden.

 Dazu müssen weitere Lernvideos erstellt werden.

 Die Nutzung von Moodle als Zusatzangebot zum Lernen wird dann 
kontinuierlich mit unseren Teilnehmer/innen eingeübt werden.

Auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt, wir 
sind auf einem tollen Weg!
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zum Thema 

„Digitales Lernen“ im Heinrich-Haus!
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