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Anspruchsvolle Fragen formulieren und 

Antworten darauf suchen bilden eine 

 solide Basis jeglichen Lernens. Die 

Omni präsenz des WWW kombiniert mit 

cleveren E-Learning-Konzepten ergeben 

interes sante Ansätze für Interaktionen 

zwischen Lehrenden und Lernenden. Das 

Institut für Angewandte Simulation hat 

unter dem Patronat der SWITCH  einen 

Prototypen für ein neues E-Learning-

Konzept entwickelt. Die Aufgabenbörse 

ermöglicht es, anspruchsvolles Übungs-

material jeglicher Fachgebiete ab zule-

gen respektive auszutauschen und dabei 

 Aspekte wie Qualität, Verlässlichkeit und 

Sicherheit des Inhaltes nicht aus den 

 Augen zu verlieren.

Projektziel 

Ziel ist es, dank der Aufgabenbörse eine stetig 

wachsende Ressource an Übungsmaterial auf-

zubauen, die über E-Learning zugänglich ist. 

Inhaltliche Beiträge, d. h. Aufgabenstellungen 

und Lösungen, werden von Lehrenden oder 

Lernenden beigesteuert. Die Benutzerober-

fl äche orientiert sich an gängigen Social-Media- 

Lösungen und bietet neben Optionen zum 

Hochladen und Austauschen von Material 

Möglichkeiten wie z. B. das Bewerten und 

Kommentieren. Rechte und Verantwortlichkeiten 

werden geregelt, sodass sich nur  geeignetes 

Material in der Aufgabenbörse befi ndet.

Nutzen

Eingesetzt werden kann die Aufgabenbörse 

sowohl für Aus- als auch für Weiterbildungen 

oder ganz generell für die Vermittlung von 

 Wissen. Wer handlungsorientiertes Wissen und 

Können weitergeben oder erwerben will, braucht 

Zugriff auf genügend geeignetes Übungsma-

terial. Die Aufgabenbörse ist so konzipiert, 

dass Beiträge von Lehrenden und Lernenden 

willkommen sind. Das Erstellen von interessan-

ten, praxisrelevanten und mo tivierenden Auf-

gabenstellungen ist eine auf wändige, aber auch 

lehrreiche Angelegenheit. Wir haben die Erfah-

rung gemacht, dass ein beachtlicher Lernfort-

schritt erzielt werden kann, wenn Lernende 

Aufgaben bereit stellen und mit Kollegen aus-

tauschen und diskutieren. 
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Umsetzung 

Dass Übungsmaterial nachhaltig, sicher und 

wieder auffi ndbar aufbewahrt werden muss, ist 

angesichts des Wertes einer sinnvollen Auf-

gabenstellung selbstverständlich. Damit diese 

Anforderungen erfüllt werden, wird die Auf-

gabenbörse als webbasierte Datenbankap pli-

kation realisiert. Ein ganzer Katalog an Meta-

daten sowie eine Volltextsuche ermöglichen  

die  Wie  derauffi ndbarkeit des Übungsmaterials. 

Re gelungen und Hilfsmittel zur Verwaltung und 

insbesondere zur Vergabe von Rechten, ge-

währen die Sicherheit. Zertifi kate für Aufgaben 

und Lösungen, die von Experten erteilt werden, 

erhöhen die Verlässlichkeit des Inhalts. In einem 

ersten Schritt wird die Aufgabenbörse in das 

Learning-Management-System moodle integ-

riert. Die Anbindung an weitere Learning- 

 Management-Systeme ist geplant.

Wir sind überzeugt, dass die Aus- und Weiter-

bildungsqualität durch die Realisierung und 

den regen Einsatz der Aufgabenbörse markant 

verbessert werden kann. Sowohl Lernende, aber 

auch Lehrende werden davon profi tieren, dass 

sie auf einen Pool mit praxisrelevanten Übun-

gen aus mehreren Quellen zugreifen  können 

und mit vielfältigen Anwendungen  von theore-

tischen Fragestellungen konfrontiert werden.

Beiträge von Lernenden sind willkommen.

Hochladen von Aufgabenstellungen. Suchen in der Aufgabenbörse.


