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Einleitung

Konzeption und Umsetzung eines E-Learning-Moduls basierend auf Moodle 2.0 im Bereich REDD+

1. Einleitung

„Der Konzeption (von E-Learning-Inhalten) kommt gerade dann 
eine gesteigerte Bedeutung zu, wenn in der Lernsituation kein Leh-
rer mehr anwesend ist.“ 1

Der moderne E-Learning-Begriff beschreibt ein kollaboratives Lernangebot, 
dass sowohl durch multimediale Präsentation und Interaktion, als auch durch 
Präsenzveranstaltungen geprägt ist. In dieser Arbeit wird jedoch das oben 
genannte Zitat zur Leitaussage, denn eine Anforderung der Arbeit lag darin, 
dass das hier entwickelte und umgesetzte E-Learning-Angebot nach seiner Fer-
tigstellung weitestgehend ohne weitere Betreuung durch einen Trainer eine in 
sich abgeschlossene Lernplattform bildet. Durch diesen Anspruch, begründet 
auf den Ressourcen des Auftraggebers, lag ein großer Schwerpunkt auf der 
Konzeption dieses Angebots. Doch auch bei der Umsetzung mussten Wege 
gefunden werden, um dem späteren Lerner die Möglichkeit zu geben, sich in 
diesem E-Learning-Angebot zu bewegen, ohne dass beispielsweise technische 
Schranken sein weiteres Arbeiten behindern.

Bei ähnlichen Aufgaben erfolgt die Konzeption durch den „Drehbuchautor“2, die 
technischen Umsetzung durch den Informatiker und die visuelle Aufbereitung 
durch den Mediengestalter. Diese Aufteilung wird in der vorliegenden Arbeit auf-
gehoben. Dadurch ergeben sich Vorteile, wie z. B. eine Reduzierung der Doku-
mentation zur Übergabe der Inhalte an den Informatiker, aber auch Anforderun-
gen an eine Kompetenz auf allen Gebieten. Diese Arbeit beschreibt die intensive 
Einarbeitung in das Thema und das mir zur Verfügung gestellte Material, die 
Aufbereitung der Inhalte auf Grundlage der von mir durchgeführten Onlineum-
frage, ausgewählten lerntheoretischen Grundlagen und dem von mir entwickel-
ten Design und schließlich den Aufbau der Lernplattform auf Grundlage von 
Moodle 2.0 sowie das Einpflegen der Inhalte.  

Die Erfahrungen im Bereich Mediengestaltung erleichterten mir die Aufbereitung 
der Inhalte und das Entwickeln eines Corporate Designs sehr. In Moodle hatte 
ich bereits während des Studiums ein Projekt umgesetzt, jedoch war eine sehr 
viel tiefere Einarbeitung in die Funktionen und Möglichkeiten von Moodle sowie 
ein dauerhafter Abgleich mit den Neuerungen, die Moodle 2.0 mit sich bringt, 
erforderlich. Eine ganz neue Herausforderung stellte die Einarbeitung in den 
Inhalt dar, der aus einem mir fremden Fachgebiet stammt sowie die didaktische 
Aufbereitung dieser Inhalte für das E-Learning-Angebot. 

1 Kerres 2001, S. 4

2 Der Begriff „Drehbuchautor“ 

bezeichnet eine Arbeits-

aufgabe, die die Entwicklung 

des Ablaufplans der Lernein-

heiten umfasst.
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1.1 Ausblick auf die Arbeit
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit ausgewählten Aspekten der Konzep-
tion, Umsetzung und Implementierung eines E-Learning-Lernangebots für die 
NGO3 CartONG. Das E-Learning-Angebot soll abschließend vier Themen bein-
halten, die sich unter dem Begriff REDD+4 zusammenfassen lassen. „Forest 
Inventory“ ist eines der vier Themen und wurde von mir bearbeitet. Für die Auf-
bereitung und Umsetzung der anderen drei Themen erstellte ich Anleitungen 
und Richtlinien. Die anderen drei Themen werden auf Grundlage dieser Anlei-
tungen in ähnlicher Weise von CartONG-Mitarbeitern aufbereitet. 

Die Grundlage dieser Arbeit bilden die Lerntheorien sowie die Auswertung des 
Fragebogens für die potentiellen zukünftigen Lerner, durch die ich meine Kon-
zeption und Umsetzung begründe. Diese beiden Grundlagen behandle ich in 
den ersten zwei Kapiteln. Darauf folgt die Beschreibung der Entwicklung des 
Corporate Designs für das gesamte Lernangebot. Es bildet neben der zuvor 
genannten didaktischen Grundlage nun die visuelle Grundlage für die Konzep-
tion der Inhalte, die sich diesem Kapitel anschließt. Der Konzeption folgt die 
Aufbereitung der Inhalte. Das abschließende Kapitel beschreibt die anschlie-
ßende Umsetzung des Lernangebots auf der Lernplattform Moodle.

1.2 Auftraggeber
CartONG ist eine Nichtregierungsorganisation mit den Schwerpunkten Karto-
grafie und geographisches Informationsmanagement im Bereich der humanitä-
ren Hilfe. Unterstützt von Google und Planet Action sowie GFA führte CartONG 
bereits ein REDD-Pilotprojekt im Hochland von Vietnam durch. Mit dieser Arbeit 
sind Materialien, Übungen und Tests für Organisationen erarbeitet worden, die 
ebenfalls an der Realisierung von REDD Projekten interessiert sind. 

3 NGO - non-governmental 

organisation

4 Das Thema REDD/REDD+ 

wird in der Einarbeitung in 

das Thema noch einmal 

ausführlich erläutert.

Abb. 1:

CartONG-Logo
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2. orientierung an didaktischen und  
lerntheoretischen grundlagen

Um ein Lernangebot zu konzipieren, werden Lerntheorien herangezogen, die 
objektive Kriterien geben, an denen sich bei der Aufbereitung der Inhalte orien-
tiert werden kann. Diese didaktischen Modelle versuchen, das Lernen des Ler-
ners zu erklären und Möglichkeiten aufzuzeigen, das Lernen auszulösen5. Im 
Folgenden gehe ich genauer auf den Begriff E-Learning ein und wende das 
Didaktische Dreieck auf meine Arbeit an. Darauf hin erläutere ich die Grund-
ideen des Bihaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus und Subjektivismus 
und ihren Einsatz in dieser Arbeit. Anschließend erläutere ich kurz die idealen 
Voraussetzungen für das Aufbereiten von E-Learning-Inhalten nach Gücker6. 

2.1 E-Learning
Der Begriff E-Learning steht für elektronisches Lernen. 

Nach Zimbardo kann man „...Lernen als einen Prozess definieren, der zu relativ 
stabilen Veränderungen im Verhalten oder im Verhaltenspotential führt und auf 
Erfahrung aufbaut.“7

Vergleicht man verschiedene Definitionen aus unterschiedlichen Quellen, wird 
deutlich, dass der Begriff E-Learning auf ganz verschiedene Weise definiert 
wird. Ganz grundlegend findet beim elektronischen Lernen eine Unterstützung 
der Lerntätigkeit durch Software8 oder durch den Computer allgemein sowie 
durch Multimediainhalte und Netzwerktechnologien statt9. Andere Autoren 
erweitern den Begriff: „E-Learning (Electronic Learning) ist Lernen, das mit 
Informations- und Kommunikationstechnologien (Basistechnologien und Lern-
technologien) respektive darauf aufbauenden Lernsystemen als Anwendungs-
systemen unterstützt bzw. ermöglicht wird. Der Begriff „E-Learning“ ist aber kei-
neswegs auf diese Ebene beschränkt, sondern vermag ebenso auf ganz 
unterschiedliche Aspekte und Phänomene auf der Prozess- und Strategieebene 
sowie auf der Ebene des Managements der Veränderung abzuzielen.“10

In dieser Arbeit wird unter E-Learning das schrittweise Rezipieren der Inhalte 
über die Lernplattform Moodle, das eigenständige Bearbeiten der dort gestellten 
Aufgaben und der daraufhin erhöhte Wissensstand verstanden. Der Lehrer/
Trainer übernimmt lediglich die Aufbereitung der Inhalte im Vorfeld und ist wäh-
rend des Lernprozesses nicht mehr anwesend. Im Folgenden Abschnitt soll 
diese Beziehung von Lerner, Lehrer/Trainer und Inhalt durch das Didaktische 
Dreieck aufgezeigt werden.

5 sofern dies möglich ist

6 Gücker, 2007

7 Zimbardo, 1999, S. 229

8 Baumgartner, 2002

9 Meyers Lexikon

10 Bendel & Hauske, 2004, 

S. 57

Kapitel 2
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Orientierung an didaktischen und  lerntheoretischen Grundlagen

2.1.1 E-Learning bezogen auf das Didaktische Dreieck

Einfach skizziert durch das Didaktische Dreieck11 werden die grundlegenden 
Einheiten des Lernens dargestellt:

Lerninhalt:  Hierbei kann es sich um jeglichen Inhalte handeln, die der  
   Lerner bzw. der Lehrer als relevant ansieht.

Lehrer12:  Bezogen auf die jeweilige Lerntheorie nimmt der Lehrer   
   unterschiedliche Rollen ein und unterstützt den Lerner auf ganz 
   unterschiedliche Weise im Erfüllen seines (vorgegebenen)  
   Lernziels.

Schüler12:  Der Schüler setzt sich optimaler weise mit dem Lerninhalt  
   auseinander. Je nach Auswahl der Lerntheorie kann er diesen 
   beeinflussen und die Art der Auseinandersetzung selbst 
   festlegen.

Diese drei Einheiten stehen miteinander in wechselseitiger Beziehung. Das 
Didaktische Dreieck wird in der ursprünglichen Variante von einem Kreis 
umschlossen dargestellt, der den Raum/den Ort darstellen soll. Diese Darstel-
lung impliziert jedoch, dass sich alle Einheiten in demselben „Raum“ aufhalten. 
Dies ist im E-Learning häufig und in meiner Arbeit ins Besondere nicht der Fall. 
Deswegen ist in meiner abgeänderten Darstellung ein individueller Raum für 
jede Einheit festgelegt. 

11 Das Didaktische Dreieck 

wurde in mehreren Theorien 

aufgegriffen und verändert, 

z. B. nach H. Berner: 

Berner,1999.

12 Die Begriffe Lehrer und 

Schüler können in unter-

schiedlichen Szenarien auch 

durch Coach, Trainer bzw. 

Lerner, Teilnehmer etc. ersetzt 

werden.

gegenseitige 
Unterstützung beim 

Bearbeiten der Inhalte

Inhalt
setzt sich mit Inhalt 

auseinender, 
idealerweise beeinflusst 

er ihn
bereitet den Inhalt 

auf

jeder im eigenen Raum 
und 

der eigenen Zeit

Kurs-
gestalter

jeder im eigenen Raum 
und 

der eigenen Zeit

Lerner

jeder im eigenen Raum 
und 

der eigenen Zeit

Abb. 2:

Didaktisches Dreieck 

in Anlehnung an 

Berner, 1999
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Außerdem kommt im E-Learning die Dimension Zeit hinzu. Der Lehrer/Trainer 
erstellt die Inhalte, je nach Lerntheorie zusammen mit dem Lerner. Dieser Pro-
zess kann jedoch lange vor der Bearbeitung durch den Lerner stattfinden. Der 
Lehrer steht dann bereits nicht mehr zur Verfügung. Eine Rückmeldung kann 
nur noch das Medium (z. B. die Lernplattform) geben, in manchen Fällen auch 
weitere Trainer oder Lerner.

2.2 Lerntheorien
Bezieht man das Didaktische Dreieck auf die verschiedenen Lerntheorien, kön-
nen den Einheiten unterschiedliche Aufgaben zugewiesen werden. Im Folgen-
den werden die Lerntheorien erläutert und ihre Bedeutung für diese Arbeit 
beschrieben.

2.2.1 Der Behaviorismus

Im behavioristischen Ansatz legt der Lehrer nach seinem Verständnisstand und 
vor seinem persönlichen Hintergrund die Ziele für den Lerner fest und entwickelt 
den Weg, über den der Lerner die Wissenseinheiten lernen soll. Auch der Ort 
und die Zeit, werden hierbei im Voraus geplant. Dieses Instruktionsdesign 
bezieht den Lerner wenig mit ein. Auf einen Reiz (bei möglichst kleiner Lernein-
heit) wird eine entsprechende Reaktion (das Lernen) erwartet, so dass der 
Rückkanal vom Lerner zum Lehrer nur als Wissensnachweis (Reaktion) ver-
standen werden kann. Der Lerner zeigt, dass er die Ziele erreicht hat. Das Rol-
lenverständnis ist klar hierarchisch. Auf den Nachweis erfolgt eine unmittelbare 
Rückmeldung13, die verstärkend oder bestrafend wirken soll14. 

Der Vorteil dieses anweisenden Wesens für mein E-Learning-Szenario ist die 
asynchrone Arbeitsweise, also die mögliche Abwesenheit des Lehrers. Da der 
Auftraggeber die Vorgabe gesetzt hat, dass dem Lerner während des gesamten 
Lernprozesses kein Betreuer zur Verfügung steht, sind die Lernwege begrenzt. 
Allein das digitale Medium, die Lernplattform, also in diesem Fall Moodle 2.0, 
steht dem Lerner für den Wissenserwerb zur Verfügung15. Die Kommunikation 
zwischen Lerner und Moodle kann nur auf die von mir vorgegebene Weise 
geschehen und ist durch das Medium und den Erstellungsaufwand (Ressour-
cen) begrenzt. Dieser eingeschränkte Weg soll jedoch an manchen Stellen auf-
gebrochen werden, indem die Teilnehmer Möglichkeiten bekommen, einzelne 
Schritte zu überspringen und Übungen zu wiederholen.

Im Behaviorismus werden ausschließlich kognitive Lernziele16 überprüft. Auch 
dies ist dem klassischen E-Learning sehr nah, denn auch hier können keine 
realen Situationen und Fallbeispiele durchgearbeitet werden. Dies steht im 
Gegensatz zum modernen kollaborativen Ansatz, der jedoch in dieser Masterar-
beit auf Grund der Vorgaben nur sehr begrenzt umgesetzt werden kann. Die 

13 klassisches bzw. operantes 

Konditionieren, 

P. Pawlow, F. Skinner

14 Tulodziecki & Herzig (2004)

15 abgesehen von den Quellen, 

die auf der Lernplattform 

gegeben werden oder die sich 

der Lerner selbst sucht

16 Faktenwissen, Regeln, 

Vorgehen

Kapitel 2
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Wissensabfrage kann jedoch in sofern erweitert werden, als dass verschiedene 
Stufen wie Kennen, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Synthetisieren und 
Bewerten erreicht werden können.

Issing17 stellt im Behaviorismus ein sehr brauchbares Modell zur Verfügung, um 
die Vorgehensweise bei der Entwicklung von E-Learning-Inhalten zu strukturie-
ren.

In dieser Arbeit wird die Identifizierung der Lerner-Eigenschaften an die Spitze 
gestellt und durch einen Fragebogen unterstützt. Jedoch ist eine individuelle 
und vollkommene Einschätzung des Lerners unmöglich und in dieser Arbeit 
bereits dadurch begrenzt, dass eine Befragung nur über einen Onlinefragebo-
gen möglich war, ohne persönlichen Kontakt und individuelle Gespräche. Die 
erste Erprobung des Inhalts fand nur durch mich selbst und durch CartONG 
statt. Die Evaluation der weiteren Erprobung durch die ersten Kursteilnehmer 
wird durch einen Feedback-Bogen am Ende des Kurses vorbereitet. Die Aus-
wertung ist jedoch nicht mehr Bestandteil dieser Arbeit.

17 Issing, 2002, S. 158, 

„Modell des Systematischen 

Instruktions-Designs“
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Ein weiteres, weniger vorgehensorientiertes, jedoch bedeutendes Modell ist das 
bildungstheoretische Modell von Wolfgang Klafki18, das die Struktur und Aus-
wahl von Bildungsinhalten in Bezug auf das Lernangebot beschreibt. Zur Ana-
lyse der Inhalte dienen fünf hier auf das wesentliche reduzierte Grundfragen. Im 
Kapitel „Lernziele, Aufteilung und Struktur“ wird der Inhalt nach diesem Modell 
analysiert.

2.2.2 Der Kognitivismus 

Im Gegensatz zum Behaviorismus wird beim kognitivistischen Ansatz der Pro-
zess der Verarbeitung von Informationen im Gehirn in den Vordergrund gestellt. 
Hierbei wird das Speicherverhalten des Gehirns berücksichtigt19 und der Inhalt 
in dekoratives Wissen (Fakten, Begriffe etc.) und prozedurales Wissen (anwend-
bares Wissen für Vorgehensweisen, Metawissen) unterschieden.

Bezogen auf E-Learning müssten sich die Lektionen und Aufgaben ständig dem 
Verhalten des Lerners anpassen20. Die Analyse dieses Verhaltens ist jedoch 
sehr aufwendig und kann auch nur begrenzte Aussagen über die tatsächlichen 

18 Klafki, 1958, S. 450-471
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19 Kerres, 2001, S. 66

20 Leutner, 2002, 

S. 115-126.

Abb. 4:

nach dem Modell 

von Wolfgang 
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S. 450-471

Kapitel 2
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Prozesse beim Lerner geben. Der Lernende verarbeitet aktiv und selbstständig 
äußere Reize und assimiliert diesbezüglich sein bestehendes Wissen. Dadurch 
werden bestehende Schemata gefestigt oder verändert. 

Im Kognitivismus sind für dieses E-Learning-Projekt besonders die mentalen 
Modelle interessant. Durch multiple kognitive Repräsentation der Inhalte soll der 
Lerner Inhalte schneller aufnehmen und anschließend einordnen können. Wenn 
also bereits ein Bild von etwas besteht, muss er dieses nicht erst im Gehirn 
erzeugen. Dieses Prinzip wende ich in meiner Aufbereitung der Lerninhalte an: 
Für viele dort vorhandene Objekte stelle ich neben der Beschreibung ein Bild 
zur Verfügung. Dieses taucht wieder auf, sobald das Objekt wieder Inhalt ist. 
Der Lerner kann dann die damit verknüpften Informationen besser einordnen. 
Diese Beziehungen und Einordnungen werden als „Supplantation“21 bezeichnet. 

Ein weiteres auf E-Learning anwendbares Prinzip des Kognitivismus ist die 
mediale Präsentation des Ausgangs- und Endzustandes sowie weitere Zwi-
schenschritte. Diese Technik verwende ich beispielsweise in der Anleitung zur 
Erstellung des „Slope Measurement Tols“.22 

Auch adaptive Systeme, also interaktive Programme, mit denen der Lerner 
selbst zu neuen Informationen gelangen kann, sind praktische Vorschläge des 
Kognitivismus, bieten sich jedoch für meinen E-Learning-Kurs nicht an. Hier 
seien wieder Ressourcen, Zugänglichkeit für die Teilnehmer und der Inhalt an 
sich als Gründe genannt.

Der Kognitivismus geht ähnlich wie der Behaviorismus weiter vom Lehrer-Ler-
ner-Verhältnis aus, bei dem der Lehrer die Inhalte aufbereitet.

2.2.3 Der Konstruktivismus

Im radikalen Konstruktivismus ist jede Art der Vermittlung gerechtfertigt, solange 
sie viabel ist und somit das Lernziel erreicht wird. Jedes Individuum besitzt seine 
eigene Wahrnehmung der Realität. In diesem Falle wird der „Lehrer“ als Person 
obsolet, da er keinen Einfluss auf den Lernenden besitzt. 

Im gemäßigten Konstruktivismus wird davon ausgegangen, dass Lehrer und 
Lerner sich in begrenzten Maßen mit ihren Realitäten überschneiden, der Leh-
rer nimmt die Rolle eines Beraters ein. Auch das kollaborative Lernen wird nun 
möglich. Der Lerner wird mit einer problemorientierten, situativen, authenti-
schen, reichhaltigen, komplexen Aufgabe konfrontiert, durch die er sein beste-
hendes Wissen eigenständig erweitern kann. Hier stehen Modelle wie „Ancho-
red Instruktion“ zur Verfügung23.

21 Salomon, 1979

22 Beispielgrafik im Kapitel 

„Beispiele für die Visuali-

sierung“

23 Kerres, 2001
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Dieses Modell ist kaum auf meine E-Learning-Umsetzung anwendbar, wieder 
aus den schon genannten Gründen (Ressourcen, Zugänglichkeit für die Teilneh-
mer und der Inhalt an sich). Jedoch kann aus diesem lerntheoretischen Ansatz 
die praxisorientierte Ausrichtung der Inhalte entlang einer Aktionskette im 
E-Learning-Modul übernommen werden. Die Inhalte des „Forest Inventories“ 
sind bereits so praxisnah und komplex wie die spätere Vorgehensweise. 

Die Sichtweise, dass der Autor keinen tatsächlichen Einfluss auf das Lernen des 
Kursteilnehmers hat, wird ebenfalls übernommen, wenn auch aus weiteren 
Gründen, als sie der Konstruktivismus gibt. Der Konstruktivismus nennt nur den 
Grund der Unmöglichkeit. Dass dies auch eine moralische Fragestellung ist, 
wird im Subjektivismus angenommen.

2.2.4 Der Subjektivismus

Der Subjektivismus stellt die grundlegende Frage nach dem persönlichen 
Lebensziel des Lerners. Die Ziele entstehen dabei aus dem Lerner heraus. Das 
Lernen soll vom Lehrer als absolut frei empfunden werden. Mit dieser Lerntheo-
rie können nur vorrangig vom Lerner gestaltete Lernumgebung, Lernziele und 
Lernprozess die Voraussetzungen für ein erfolgreiches E-Learning bilden. 

Diese Theorie ist nur durch ein sehr vielfältiges, aufwändiges E-Learning mög-
lich, das vom Lerner gestaltet wird. Für diese Masterarbeit und die bestehenden 
Voraussetzungen wird sie kaum angewendet. 

Fazit:
Trotzdem der behavioristische Ansatz am ehesten den Voraussetzungen dieser 
Arbeit entgegen kommt, möchte ich den Lerner als selbstbestimmtes, selbstge-
steuertes Wesen wahrnehmen, der nur durch den eigenen Antrieb lernen kann. 
Aus diesem Grund verzichte ich in meinem Kurs, in denen der Lerner seinen 
Wissenstand zum Beispiel durch ein Quiz noch einmal überprüfen kann, auf Lob 
und zusätzliches positives Feedback bzw. Ermahnung oder Strafe. Alle Teile 
des Kurses sind ohne Beschränkungen zugänglich. Eine Ausnahme bietet hier 
allein das Zertifikat, für das Punkte gesammelt werden müssen. Diese Vorgabe 
und die Beschränkung der Anzahl der Versuche für jedes Quiz sind Vorgaben 
von CartONG und sollen eine Bearbeitung des gesamten Kurses und das Ver-
ständnis des Inhalts nachweisen, um dem Zertifikat einen Wert zukommen zu 
lassen.
 
Eine Umfrage unter den potentiellen Teilnehmern kann einen Anhaltspunkt 
geben, wie bei der Erstellung der E-Learning-Einheit in dem begrenzten Rah-
men vorgegangen werden soll. Eine eindeutige Aussage über den späteren Teil-
nehmer wird dabei jedoch nicht getroffen werden können.

Kapitel 2
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2.3 Optimale Bedingung für E-Learning
Im Folgenden werden die optimalen Voraussetzungen beim Erstellen von 
E-Learning-Inhalten nach Gücker24 beschrieben und inwieweit sie in dieser 
Arbeit umgesetzt realisiert werden können.

Die Voraussetzungen für optimales E-Learning nach Gücker sind kreativere 
Freiräume durch möglichst gleiche Stellung aller Beteiligten (Lerner, Autor, Auf-
traggeber). Der Autor ist nur dem Lerner und sich selbst verpflichtet, seine Wei-
terbeschäftigung darf also nicht in Gefahr sein. Bedürfnisse der Klienten/Auf-
traggeber/Vorgesetzten sollen durch diese Voraussetzung nicht einfach 
befriedigt, sondern im Sinne der Pädagogik bewertet und nach bestem Gewis-
sen umgesetzt werden. An erster Stelle ist der Autor Pädagoge und nicht Pro-
duktdesigner, also seinem professionellen Wissen und dem Lerner verpflichtet, 
den er integrieren muss, um seine Bedürfnisse zu kennen. Organisation und 
Design sollten keine Entscheidungskriterien sein, sondern die Pädagogik.

Ein langfristiger Arbeitsplatz sollte den Druck vom Ergebnis einzelner Projekte 
nehmen und dem Autor helfen, sich auf die gesamte Forschung zu konzentrie-
ren. Die didaktische Transformation sollte zur Forschungsarbeit werden: Wie 
werden Lernprozesse beim Lerner angestoßen? Die wirklich berufsrelevant zu 
lernenden Themen und Wege des Lernens sollten mit dem Lerner gemeinsam 
ermittelt werden, so dass er am Produktionsprozess beteiligt wird. Eine qualita-
tive Nachbefragung der Lerner nach dem Lernprozess unterstützt die weitere 
Forschung.

Eine engere, gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Autor, Programmie-
rer, Vertrieb und Service und anderen Beteiligten (Außenstehenden) hebt die 
Isoliertheit des Autors auf. Der Autor soll mehr in die Verwendung des Produkts 
eingreifen, also auch in die Lernumgebung und Lernbedingungen.

Angewendet auf meine Arbeit können die Voraussetzungen eines längerfristi-
gen Arbeitsplatzes und einer direkten Zusammenarbeit mit dem Lerner nicht 
erfüllt werden, wodurch auch keine längerfristige Forschung realisiert werden 
kann. Auch die Gleichstellung wird durch eine klassische Hierarchie ersetzt: Auf-
traggeber/ Betreuer, Autor. Auf Grund des wissenschaftlichen Anspruchs dieser 
Arbeit wurden jedoch Ressourcen darauf verwendet, besonders dem Lerner 
gerecht zu werden. Die gleichberechtigte enge Zusammenarbeit zwischen Autor 
und Realisator war bei dieser Arbeit gegeben, da ich sowohl die Konzeption, als 
auch die Umsetzung durchführte. 

24 Gücker, 2007, Kapitel 8
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Weiter beschreibt Gücker:

Die Akteurfiktionen25 sollten vollständig auch für die Zukunft aufgegeben werden 
und durch wissendes Nicht-Wissen ersetzt werden. Der Autor hat absolut keine 
Kontrolle, wie gelernt wird. Dadurch werden offene Lern- und Bildungsprozesse 
möglich, denn jeder Lerner lernt unterschiedlich. Für jede neue Aufgabe müssen 
Lerner schon im Prozess hinzugezogen werden. Insgesamt werden Lerner und 
Auftraggeber stärker einbezogen. Der Autor ist Dienstleister gegenüber dem 
Lerner, das Produkt ist aber erst komplett, wenn der Lerner auch damit lernt. Der 
Autor sollte sein Handeln stets reflektieren und nicht die Intuition als Begrün-
dung für sein Handeln vorschieben.

In meiner Arbeit versuche ich immer wieder darauf hinzuweisen, dass die tat-
sächliche Nutzung des Kurses nicht vorausgesehen werden kann. Die Ergeb-
nisse der durchgeführten Umfrage können lediglich Anhaltspunkte geben, auf 
denen meine Entscheidungen beruhen.

Wie ein „Antizipatorisches und flexibles Lernangebot“ aussehen könnte, 
beschreibt Gücker so: 

Es entsteht im Forschungsprozess immer wieder Innovation, der Prozess ist nie 
abgeschlossen. Jedes Projekt ist anders und durch Probieren und Entdecken 
können immer wieder andere Methoden gefunden werden, E-Learning-Einhei-
ten zu konzipieren. Allein das Produkt kann kein Lernen erzeugen (z. B. Lernkul-
tur, Lernszenarios, eigene Lernhandlungen). Der Autor muss also auf Produkt-
pflege und Einsatz mit einwirken. Die Lernangebote bleiben für die Gestaltung 
des Lerners offen, der Lerner beendet die Arbeit des Autors. Durch eine Vorbe-
fragung der Lerner werden Lerngewohnheiten und Lernbedarf ermittelt. Der 
Autor passt das Produkt, das Lernszenario und die Lernkultur an die Welt des 
Lerners an. Ein Problem ist die räumliche und zeitliche Trennung von Lerner und 
Autor, so dass in der tatsächlichen Lernphase der Lerner von einem gleichbe-
rechtigten Tutor bei der Auswahl zwischen den verschiedenen Lernszenarios 
begleitet werden sollte.

25 die Vorstellung, den Lerner 

ohne Befragung einschätzen 

zu können.
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3. Fragebogen - untersuchung der Zielgruppe

Die Zielgruppe beeinflusst die Aufbereitung der Inhalte. Bei der Recherche zum 
Thema E-Learning wurde mir schnell bewusst, dass ich die Zielgruppe nicht 
sehr gut kannte und im Verlauf der Konzeption des Inhaltes Fragen auftauchen 
werden, die ich nur durch eine Untersuchung der Zielgruppe beantworten 
konnte.

Die Fertigstellung des Fragebogens drängte als eine der ersten Handlungen, da 
im Unternehmen bereits bekannt war, dass deren Bearbeitung durch die poten-
tiellen späteren Kursnutzer eine längere Zeitspanne mit häufigem Urgieren 
benötigen würde. Eine Schwierigkeit lag darin, dass ich bereits vor der Durch-
führung überlegen musste, welche Fragen in Zukunft auftauchen könnten. Hier 
half es, im Vorfeld über andere Arbeiten von E-Learning-Autoren zu lesen und 
die Fragen, die sie sich stellten und die auch auf meine Arbeit zutreffen konnten, 
herauszufiltern.

CartONG hatte bereits im Vorfeld (2010) dieser Masterarbeit eine kleine Umfrage 
durchgeführt, um den Bedarf nach einem E-Learning-Modul zum Thema GIS26 
zu ermitteln. GIS ist eines der vier Themen, die in einem Kurs im CartONG-
Moodle behandelt werden sollen. Im Folgenden werte ich diese erste Umfrage 
aus, ziehe dabei Schlüsse für meine Umfrage und erläutere anschließend mei-
nen eigenen Fragebogen. Dabei gehe ich von der Konzeption über die techni-
sche Durchführung bis zur Auswertung.

3.1 Umfrage von CartONG
An der Umfrage von CartONG nahmen 21 Organisationen teil, wobei jedoch 
nicht von jeder befragten Person alle Themen bearbeitet wurden. Der Verteiler, 
an den die Fragebögen geschickt wurden, beinhaltete viele Adressen. Die 
geringe Anzahl an Antworten ließ auch für meine Umfrage keinen großen Rück-
lauf erwarten.

Die Teilnehmer an der Umfrage setzen sich aus NGOs27 zusammen, die zum 
größten Teil aus unter fünf Mitarbeitern bzw. über fünfzig Mitarbeitern zusam-
men gesetzt sind und international agieren. Auch meine Zielgruppe für die 
Befragung war in diesem Rahmen anzusiedeln, da ich zum Teil auf diesen Ver-
teiler zurückgriff.

Bei der von CartONG im Vorfeld durchgeführten Umfrage stellte sich heraus, 
dass die Hälfte der Organisationen keinen GIS-Spezialisten im Team besitzen 
(11 von 18), nur fast die Hälfte der Befragten arbeitet mit GIS (8 von 17). Eine 
Organisation beschreibt die Kenntnisse im Bereich GIS als ausgeprägt. Der 
Bedarf an einem Onlinekurs ist somit gegeben.

26 Geographische

Informationssysteme

französische Nicht-Regie-

rungs-Organisationen

27 Nicht-Regierungs-

Organisationen
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Bei der Frage nach der Schwierigkeitsstufe, wurde ein Kurs für Beginner (7 von 
13) bzw. Fortgeschrittene (5 von 13) gewünscht. Um den Schwierigkeitsgrad 
noch genauer bestimmen zu können, entwickelte ich in meinem Fragebogen 
detailliertere Fragen zu diesem Thema.

Sechs von sechzehn Befragten gaben an, bereits Erfahrung im Bereich E-Lear-
ning gemacht zu haben, wobei die Vorteile in der Flexibilität (6 von 15) und der 
Kostengünstigkeit (5 von 15) gesehen werden. Die Umfrage zeigte eine leichte 
Bevorzugung einer Mischform aus Blended Learning und Präsenzveranstaltung 
(6 von 13) gegenüber reinem E-Learning (5 von 13) und reiner Präsenzveran-
staltungen (2 von 13). Die große Mehrzahl der Befragten lehnte die Bezahlung 
der Kurse verschiedener Zusammensetzungen ab (betreut und unbetreut in ver-
schiedenen Preisstufen und Zeitumfang), weswegen kein Personal für eine 
Betreuung angedacht wird. Ein Umfrageteilnehmer begründet die Zurückhal-
tung damit, dass NGO´s im Normalfall kostenfreie Weiterbildungen bekommen. 
In meinem Fragebogen werden hierzu Alternativen in der Unterstützung des 
Lernens abgefragt.

Es wurde auch nach dem gewünschten Zeitaufwand gefragt. Das Ergebnis 
zeigt, dass sowohl kurze (5-10 Stunden) als auch mittlere bis lange Kurse 
gewünscht sind (20-30 Stunden), jedoch keine Kurse mit einem Gesamtauf-
wand von über 30 Stunden.

5-10 Stunden 10-20 Stunden 20-30 Stunden über 30 Stunden

5/13 5/13

2/13

Gewünschter Zeitaufwand der Befragten pro Kurs

1/13

Abb. 5:

Diagramm 

„Gewünschte 

Dauer eines 

Kurses“, erstellt 

auf Grundlage der 

Umfrageergebnisse 

der ersten Umfrage 

von CartONG 2010
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Auch in meinem Fragebogen wird der Zeitaufwand noch einmal abgefragt, dies-
mal in Verbindung mit dem Lernrhythmus.
Als Themen möglicher E-Learning-Kurse wurden am häufigsten die folgende 
drei Gebiete genannt:

•	 GIS Anwendungen für die professionelle Arbeit (10 von 21)

•	 Integration und Analyse der bearbeiteten Daten (7 von 21)

•	 Grundlegendes Wissen zu GIS (6 von 21)

•	 Datenanalyse (6 von 21)

•	 Eine Datenbank mit einer Karte verbinden (6 von 21)

•	 Ein Projekt festhalten und alle seine Aktivitäten anzeigen (6 von 21)

Die Inhalte der Kurse wurden daraufhin bereits von CartONG festgelegt und 
gehen über GIS hinaus28, weswegen im neuen Fragebogen nicht noch einmal 
nach den gewünschten Inhalten gefragt werden muss.

3.2 Konzeption des neuen Fragebogens
Bei der Befragung entschied ich mich gegen persönliche Interviews und indivi-
duelle Befragungen, da die Zielgruppe international angesiedelt ist und nur über 
das Internet kostengünstig erreicht werden kann. Außerdem fällt es Befragten, 
die Englisch als Fremdsprache nutzen, einfacher, einen schriftlichen Fragebo-
gen auszufüllen. Durch diese Art der Befragung entstehen auch Nachteile, zum 
Beispiel, dass die Antwortmöglichkeiten eingeschränkt sind und ich nicht direkt 
auf Fragen oder Besonderheiten der Teilnehmer eingehen kann. Die Antworten 
können nur aus dem bewussten Wissen heraus gegeben werden. Auch besteht 
keine Möglichkeit einer gestaffelten Befragung, in der ich die Fragen den ersten 
gewonnen Antworten anpassen kann. Dafür erhalte ich aber durch einen stan-
dardisierten Fragebogen vergleichbare Antworten und das Erreichen der Ziel-
gruppen ist kosten- und zeitsparend.

Die Fragen sind einheitlich formuliert und angeordnet. Die Befragten können 
zwischen vorgegeben Antworten auswählen.

Die Ziele der Befragung waren herausfinden, mit welchen Voraussetzungen und 
Erfahrungen (technisch, inhaltlich) die Teilnehmer an den Kurs herangehen, 
was sie motiviert, daran teilzunehmen und auf welche Weise sie gern beim Ler-
nen unterstützt werden möchten.

Bei dem neuen Fragebogen sollte es weniger um den Inhalt gehen, denn dieser 
wurde durch CartONG bereits festgelegt. Zudem standen Voraussetzungen, wie 
beispielsweise ein vollständig online basierter E-Learning-Kurs ohne Betreu-
ung, bereits fest. Auch die soziodemographischen Merkmale wie geographische 

28 einer der vier Kurse wird 

sich auf GIS konzentrieren
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Verteilung wurden außer Acht gelassen, da diese Angaben hauptsächlich für die 
Kostenrechnung und die Distribution sinnvoll sind und in diesem Fall wegfallen, 
da der Kurs öffentlich zugänglich sein soll. 

Um den Befragten möglichst nicht in eine Monotonie gleiten zu lassen, in der er 
schnell automatisch eine Auswahl trifft, wählte ich verschiedene Fragemetho-
den:

•	 Ja / Nein Fragen?

•	 Eingruppierungsfragen

•	 Einfach- und Mehrfachwahl

•	 Ergänzungsoptionen (falls keine der Antworten zutrifft)

•	 Freier Text

Ich gliederte den Fragebogen nach meinen Zielen in die drei Bereiche „Motiv“, 
„Requirements“ und „Learning Situation“. Am Ende folgen drei allgemeine Fra-
gen, die nicht mehr zur Inhaltsgestaltung beitragen, um ein Feedback zu dem 
Fragebogen zu erhalten. Hier fragte ich nach Schwierigkeiten beim Ausfüllen 
des Fragebogens, um eventuell noch während der Umfrage für die nächsten 
Teilnehmer an den geeigneten Stellen Hinweise hinzuzufügen. Ich fragte nach 
der benötigten Zeit, um, wenn nötig, noch Angleichungen in der Begrüßung 
durchzuführen, denn die Teilnehmer sollten eine realistische Erwartung bezüg-
lich des Zeitaufwands aufbauen, um möglichst wenige Abbrüche zu provozie-
ren. In der letzten Frage konnten die Teilnehmer freiwillig ihre Mailadresse hin-
terlassen. So ist die Befragung an der Stelle nicht mehr anonym, jedoch handelt 
es sich nicht um sensible Daten. Ich hielt zudem bei der Auswertung keine Ver-
bindung zwischen den Namen und den Antworten aufrecht. Die Mailadresse 
dient dazu, die Teilnehmer über die Ergebnisse der Befragung zu informieren.

3.2.1 Erstellung der Fragen

Ein Muster des finalen Fragebogens befindet sich im Anhang.

Im Folgenden möchte ich aufführen, welche Fragen ich für den Fragebogen 
ausgewählte und formulierte und welche Lösungen ich mir bei der Aufbereitung 
des Lernmaterials durch die Antworten darauf erhoffte.

Motivation: Hier wollte ich durch die ersten zwei Fragen die Motivation und 
Erwartungen in Bezug auf das Thema E-Learning ermitteln. Die Befragten konn-
ten an dieser Stelle entscheiden, wie wichtig E-Learning für sie persönlich ist 
und ob sie von einem E-Learning-Kurs eine volle Ausbildung erwarten oder nur 
einen Überblick über das Thema. Die Antworten auf diese Fragen halfen mir 
festzulegen, inwieweit ich den Sinn des E-Learning-Angebots auf der Lernplatt-
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form noch einmal begründen muss, um die Motivation zu steigern. Auch half es, 
die Tiefe des zu vermittelnden Inhalts abzuschätzen, die erreicht werden muss, 
um die Erwartungen der Teilnehmer zu erfüllen. 

Die Fragen drei bis sechs beziehen sich auf die Bereich der vier E-Learning-
Kurse. Zu „Carbon Modeling“, „GIS“, „Forest Inventory“ und „Remote Sensing“ 
wird das eventuelle Interesse am Thema erfragt, das bedeutet: Wieso möchten 
die Teilnehmer etwas zu den Gebieten lernen? Hier kann ich in der Aufbereitung 
des Inhalts Schwerpunkte setzen.

Die letzte Frage im Motivationsblock ermittelt die Notwendigkeit eines Zertifikats 
für die Motivation. Wenn hier die Antworten zu einem großen Teil positiv sind, 
muss über eine Strategie nachgedacht werden, wie Zertifikate möglichst auto-
matisch erstellt werden können und dabei sichergestellt wird, dass der Teilneh-
mer die Kurse tatsächlich absolviert hat.

Der zweite Fragenblock soll Auskunft über die Voraussetzungen der Teilnehmer 
geben. Gleich die erste Frage geht darauf ein, ob die potentiellen späteren Teil-
nehmer Erfahrung mit dem Lernen am Computer haben. Je nach Antwort ent-
scheiden sich die nächsten zwei Fragen. Besteht bereits Erfahrung mit E-Lear-
ning, soll der Befragte nun über seine guten und schlechten Erfahrungen in zwei 
Textfeldern berichten. Hier geht es nicht um den allgemeinen Eindruck, sondern 
um Beispiele, was er an dieser Art des Lernens mochte und was nicht. Daran 
angelehnt soll der erfahrungslose zukünftige Nutzer angeben, was er sich in 
einem E-Learning-Kurs wünschen würde und was nicht. An dieser Stelle rech-
nete ich damit, dass die unerfahrenen Nutzer wenige Ideen entwickeln können, 
also diese Frage unbeantwortet bleibt. Ich wollte ihnen jedoch die Möglichkeit 
geben, etwas zu schreiben, falls sie beispielsweise schon von Erfahrungen 
anderer E-Learning-Nutzer gehört haben.

Durch die Frage 13 möchte ich klären, inwieweit der sich Befragte zum eigen-
ständigen Lernen motivieren kann. Die Antworten sind in vier Stufen unterteilt. 
Bei den ersten zwei Antworten kann der Befragte ganz ehrlich zugeben, ob es 
ihm leicht fällt, selbstständig zu lernen. Er erhält die Möglichkeit, „Nein“ anzu-
kreuzen, aber trotzdem zu sagen, dass er es alleine bewältigen kann. Die letz-
ten zwei Antworten differenzieren dagegen zwischen den benötigten Motivati-
onsgraden29.

29 Es wird externe Motivation 

vom Betreuer bzw. Autor des 

Inhaltes benötigt, aber nur 

wenig. / Es wird viel Motivation 

von außen benötigt.
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In einem Vorgespräch mit CartONG zu dieser Arbeit stellte sich heraus, dass 
sich eventuell ein Lerngebiet durch eine schon erstellte AIR-Anwendung30 ver-
mitteln lässt. Ich zog daraus den Schluss, dass in einem solchen oder ähnlichen 
Fällen gewisse Computerkenntnisse31 vorhanden sein müssten. Zudem hoffte 
ich einschätzen zu können, inwieweit die Teilnehmer bereits mit der Bedienung 
der Lernsoftware Moodle Probleme bekommen könnten. Frage 14 und 15 soll-
ten klären, wie der potentielle spätere Nutzer seine Computerfähigkeiten ein-
schätzt32 und ob er große Unterstützung benötigt, um ein neues Programm zu 
bedienen. Hiernach richtet sich die spätere technische Unterstützung der Teil-
nehmer durch Anleitungen, die je nach Ergebnis besonders detailliert (evtl. mit 
Bild- oder Videounterstützung) erstellt werden müssten.

Mit Frage 16 und 17 versuchte ich die Qualität des Zugangs zum Internet der 
potentiellen späteren Teilnehmer zu evaluieren. Moodle ist eine rein internetba-
sierte Plattform, auf die im Offlinebetrieb nicht zugegriffen werden kann. Im All-
gemeinen kann in Deutschland von einem dauerhaften und schnellen Internet-
zugang ausgegangen werden. Die potentiellen Teilnehmer befinden sich jedoch 
auch in weniger internettechnisch ausgebauten Gebieten der Erde, in denen der 
Zugang oft beschränkt ist. Ich fragte, wie oft das Internet benutzt werden kann. 
Bei sehr niedrigen Angaben müssten möglichst zeitraubende Aktivitäten wie das 
Lesen der Instruktionen bzw. die gesamte Übung auch als Offline-Variante auf-
bereitet werden. Auch die Länge der Kurseinheiten richtet sich danach, denn es 
wäre sicherlich demotivierend für den Teilnehmer, wenn er während einer Inter-
netsession nicht einmal eine Lerneinheit abschließen könnte. 

In der folgenden Frage sollte die Schnelligkeit des Internetzugangs ermittelt 
werden. Eventuelle müssen in den Kursen kleine Filme gestreamt werden, für 
die mindestens eine mittlere bis schnelle Datenverbindung notwendig ist.

Die folgenden zwei Fragen (18 und 19) sollten die Erfahrung zu den einzelnen 
Themen während der Ausbildung (gemeint ist Schule/Studium etc.) und im Beruf 
klären. Die Antwortmöglichkeiten sind in die Fachgebiete unterteilt. Hier verwen-
dete ich Textfelder, um den Befragten die Möglichkeit zu geben, möglichst indi-
viduell zu antworten. Das Wissen über die Vorbildung sollte helfen, das durch-
schnittlich erreichte Niveau zu erfassen, um den Schwierigkeitsgrad der 
Unterrichtseinheiten zu ermitteln.

Die folgenden Fragen gehören dem Bereich „Learning Situation“ an. Mit der 
Frage 20 wollte ich feststellen, wie weit die später wahrgenommenen Lernein-
heiten für die Teilnehmer auseinander liegen, das heißt, wie oft sie im Monat Zeit 
hätten, am E-Learning-Kurs teil zu nehmen. Bei längeren Abständen muss die 
Möglichkeit einer kurzen Zusammenfassung des zuletzt gelernten Stoffes gebo-

30 Adobe Integrated Runtime 

ist eine plattformunab-

hängige Umgebung um 

Rich-Internet-Applications 

zu entwickeln. Rich-

Internet-Applications sind 

Internetanwendungen, die 

von der Bedienung, der 

Optik und der Performance 

einer Desktopanwendungen 

ähnlich sind.

31 das Herunterladen der 

benötigten Software, die 

Nutzung eines eventuell 

noch nie vorher benutzten 

Programms

32 anhand des Beispiels, 

ein neues Programm 

herunterzuladen und zu 

installieren
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ten werden. In Frage 21 schloss ich an diese Frage an und hakte nach, wie lang 
die Einheiten sein dürfen. Frage 22 sollte schließlich ermitteln, ob eine regelmä-
ßige oder eine flexible Arbeitsweise vorgezogen wird. 

Lernmittel wie Tests, Spiele, graphische Aufbereitung oder Lernvideos sollen in 
Frage 23 von den potentiellen zukünftigen Teilnehmern nach ihrer Hilfe für den 
Lernprozess bewertet werden. Sie konnten Punkte vergeben, inwieweit sie die 
einzelnen Hilfen als lernfördernd empfinden. In Frage 24 können sie selbst noch 
Ergänzungen und Vorschläge ausführen. Über die Auswertung dieser Frage 
kann ich die hilfreichen Lernmittel ermitteln, verstärkt einsetzen und den Erstel-
lern33 der anderen drei Kurse weiter empfehlen.

Bei meinen Recherchen stieß ich auf unterschiedliche Lerntypen. Durch Frage 
25 versuchte ich diese zu ermitteln. Ich fragte, ob die potentiellen zukünftigen 
Teilnehmer vorzugsweise durch selbstständige Wissensaneignung und Auspro-
bieren zu ihrem Lernziel gelangen oder detailliert angeleitet und mit aufbereite-
ten Informationen unterstützt werden wollen. Die Frage 26 fragt die generelle 
Bereitschaft ab, mit dem Medium Computer zu lernen. Als Alternative wird das 
Arbeiten mit Offline-Materialien zur Auswahl angeboten.

3.2.2 Ergänzungen von CartONG

CartONG gab noch folgende eigene Wünsche zu den Fragen an: Es sollten ein 
bis zwei zusätzliche Fragen integriert werden, um auf den ersten Fragebogen 
Bezug zu nehmen, so dass die ehemaligen Teilnehmer einen Effekt ihrer vorhe-
rigen Antworten erkennen. Da der Fragebogen bereits sehr lang war, integrierte 
ich den Bezug auf den alten Fragebogen in drei Fragen (18, 21 und 22), die sich 
inhaltlich an dem vorherigen Fragebogen orientierten.

Es wurde des Weiteren angeregt, nach dem Ausbildungshintergrund34 und dem 
Arbeitsfeld35 zu erfragen, um den Grad des Vorwissens in den Bereichen zu 
ermitteln. Dies wurde in den Fragen 18 bis 19 verwirklicht. Diese Fragen verän-
derten sich noch häufig, um ein möglichst genaues Bild über die Vorkenntnisse 
zu erlangen. In der Auswertung dieser Fragen erwartete ich, dass CartONG 
selbst die themenspezifischen Qualifikationen einschätzt und Rückschlüsse für 
die Inhalte der anderen drei Kurse zieht, da meine Kenntnisse zu den Bereichen 
zu gering sind.

Die siebte Frage nach dem Wusch eines Zertifikats am Ende jeden Kurses 
wurde ebenfalls von CartONG angeregt. CartONG erklärte mir dazu, es könnte 
sein, dass gerade in den weniger privilegierten Gegenden der Erde Zertifikate 
unbedingt benötigt werden, um Weiterbildungen nachzuweisen. 

33 In dieser Arbeit werden die 

Ersteller der vier Kurse auf 

Grund der Rollenbezeichnung 

in Moodle meist „Course 

Creatoren“ genannt

34 inwieweit die E-Learning-

Inhalte schon in der 

Ausbildung vermittelt wurden

35 inwieweit die E-Learning-

Inhalte schon in der Arbeit 

genutzt wurden
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3.2.3 Erster Test mit CartONG-Mitarbeitern

Um Fehler zu beheben, die technische Funktionsfähigkeit zu überprüfen und 
Verbesserungsvorschläge zu erhalten, aktivierte ich die erste Version des Fra-
gebogens in LimeSurvey36. Nach der Veröffentlichung eines Fragebogens 
gehen bestimmte Bearbeitungsfunktionen verloren, so dass ich die Umfrage 
zuvor in einer Kopie sicherte. Dies tat ich auch bei den folgenden Versionen, um 
mir die Möglichkeit für Änderungen zu erhalten.

Durch diesen Test kamen noch einmal Änderungen hinzu: 
Zum einen wurden zusätzliche erklärende Hinweise gefordert, bzw. Links zu 
Internetseiten, auf denen sich der Befragte informieren kann. Nach Absprache 
mit der Betreuerin erhielt ich nützliche Links. Diese fügte ich an den fachspezifi-
schen Stellen ein. Zudem verlinkte ich im Fragebogen die Website von Car-
tONG und einen PDF-Artikel zum Thema REDD im Vorwort der Umfrage. Zu 
den verwendeten Begriffen wie „ E-Learning-Modul“ und „E-Learning-Session“ 
fügte ich Erklärungen hinzu. Die verwendeten Fachbegriffe wurden anschlie-
ßend noch vereinheitlicht.

Eine starke Bearbeitung erfuhren die Fragen 18 und 19. Diese bestanden zuvor 
aus jeweils zwei Fragen, wurden nun aber von mir in einen anderen Fragestil 
umgewandelt, um möglichst genau die Vorbildung und Vorerfahrung in den 
Fachbereichen zu erfragen.

Für die Frage 23 wurde eine Rankingfunktion gefordert, um die Lernmittel in 
ihrer Hilfsfunktion einordnen zu lassen.

Zudem wurde noch angemerkt, dass die Frage nach der Zeit am Ende des Fra-
gebogens eine Vorankündigung im Begrüßungstext verlange, da sonst die 
benötigte Zeit für die Umfrage nur sehr grob geschätzt würde. 

Die Funktion der zwischenzeitlichen Speicherung der Umfrage, um sie zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen, funktionierte auch noch nicht, so dass 
ich an den Einstellungen noch ein paar Änderungen vornahm.

3.3 Technische Durchführung des Fragebogens 
Onlinefragebogen sind kostengünstig und für die Teilnehmer gut erreichbar, 
sofern für die Teilnehmer ein Internetzugang besteht. Das zeitlich und örtlich 
flexible Ausfüllen ist ein großer Vorteil. Durch E-Mailverteiler kann der Weblink 
verbreitet werden. Für die Befragung stand ein Verteiler mit 500 Subscribern37 
bereit und eine Aussicht auf die weitere Verbreitung durch andere Organisatio-
nen.

36 Eine Internetplattform, auf 

der kostenlos Onlinefra-

gebögen erstellt werden 

können, siehe „technische 

Durchführung“

37 Nutzer, die mit ihrer 

Mailadresse in einer Liste 

erfasst sind
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Durch die elektronische Datenerfassung können die Ergebnisse im Anschluss 
der Befragung herunter geladen werden. Sie liegen bereits digital vor und sind 
oft schon in einer Art Datenblatt geordnet, so dass sich die Auswertung mit z. B. 
Excel ohne weitere Konvertierung der Daten anschließen kann. Auf diese Weise 
entfallen Eingabefehler, die bei der manuellen Datenerfassung auftreten kön-
nen. Außerdem ist eine Auswertung der Zwischenergebnisse möglich.

Nachteile können unter anderem darin liegen, dass dem Teilnehmer für eventu-
elle Fragen kein Betreuer zur Verfügung steht. Die Mehrfachteilnahme kann die 
Daten verändern und ist schwer auszuschließen, wenn man den Zugang zum 
Fragebogen möglichst einfach halten will. In diesem Fall kam noch hinzu, dass 
der Link zum Fragebogen an Verteiler geschickt wurde, so dass eine individuelle 
Zugangsnummer, die viele Softwareprogramme unterstützen, nicht sinnvoll 
gewesen wäre. Ein weiterer Nachteil können technische Probleme sein, die den 
Befragten schnell demotivieren, so dass das Ausfüllen des Fragebogens abge-
brochen wird. 

Da, wie bereits erwähnt, die potentiellen zukünftigen Teilnehmer international 
agieren, schien der Onlinefragebogen die beste Lösung. Persönliche Interviews 
wurden aus bereits erwähnten Gründen ausgeschlossen.

Durch Recherche und Umfragen in Fachforen kamen für die Umfrage die kos-
tenlose Onlinesoftware oFb38 und das von CartONG bereits erprobte LimeSur-
vey39 in die engere Auswahl. LimeSurvey hat den großen Vorteil, dass die 
Ergebnisse direkt auf dem Server von CartONG gespeichert werden und somit 
geschützt sind. Außerdem könnten hier gezielt Erinnerungen unter Verwendung 
von Tokens40 an voraussichtliche Teilnehmer geschickt werden, die noch nicht 
am Fragebogen teilgenommen haben. So werden Personen, die bereits die 
Befragung durchführten, von Erinnerungsnachrichten verschont. Nach genauer 
Prüfung konnten die Token nicht eingesetzt werden, da jeder Verteiler nur einen 
Token erhalten würde und somit nur eine Person pro Verteiler teilnehmen 
könnte.

Bei oFb wird dagegen nur ein Link zur Umfrage zur Verfügung gestellt oder es 
können Mail-Adressen angegeben werden, an die per E-Mail Einladungen ver-
schickt werden. Den Onlinefragebogen können die Teilnehmer der Befragung in 
ihrem Webbrowser ausfüllen, wobei sich der Fragebogen selbst auf dem Web-
server des oFb befindet. 

Die Wahl fiel auf LimeSurvey, da sich das System für CartONG bereits bewährte 
und oFb keine zusätzlichen Vorteile bot.

38 oFb-Website:

https://www.soscisurvey.de/

index.php?page=info, 

letzter Zugriff 20.02.2012

39 LimeSurvey-Website: 

http://www.limesurvey.org/, 

letzter Zugriff 20.02.2012

40 Token sind eine Art 

Zugangscode, der über Emails 

verschickt werden kann. Durch 

sie kann jeder Teilnehmer 

nur einmal am Fragebogen 

teilnehmen, indem er den Token 

einlöst. Außerdem ist darüber 

ermittelbar, wer bereits an der 

Befragung teilgenommen hat.
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LimeSurvey hat eine vergleichsweise benutzerunfreundliche Bedienoberfläche, 
doch nach einer kurzen Einarbeitung wurde das Prinzip von mir erkannt und alle 
Frageformen umgesetzt. Kleine Funktionsfehler41, die für freie Software üblich 
sind, wurden entdeckt und behoben.

In der Testphase mit den Mitarbeitern von CartONG stellte sich heraus, dass der 
Fragebogen über den Link nicht erreichbar ist, solange keine Veröffentlichung 
der Umfrage stattgefunden hat. Das Problem bestand nun darin, dass die Ver-
besserungsvorschläge der Mitarbeiter mit einbezogen werden sollten, aber bei 
einer Veröffentlichung der Umfrage einige Bearbeitungsfunktionen nicht mehr 
bestehen. Dieses Problem löste ich, indem ich eine Kopie der Umfrage anfer-
tigte. Eine Version veröffentlichte ich und behielt mir so die Möglichkeit, die 
Kopie zu bearbeiten, um diese später für die tatsächliche Umfrage zu nutzen.

3.4 Verbreitung des Fragebogens
Durch CartONG wurden unterschiedliche Verbreitungsmöglichkeiten angeregt. 
CartONG selbst besitzt einen Verteiler und hat Kontakt zu anderen Organisatio-
nen, die ihre eigenen Verteiler zur Verfügung stellen konnten. Außerdem sollte 
ich in den Google-Groups42 nach passenden Kontakten suchen. 

Im ersten Schritt erstellte ich ein Anschreiben mit einer kurzen Einführung. 
Anschließend recherchierte ich nach den in Frage kommenden Google Groups. 
Über die GoogleGroups-Unterseite und mit der Beschränkung auf englischspra-
chige Gruppen mit mehr als 10 Mitgliedern erhielt ich sechs interessante Grup-
pen. Durch das Anschreiben des Gruppenleiters oder durch eine E-Mail direkt 
an die Gruppe43 erreichte ich fünf der sechs Gruppen. Bei einer Gruppe stellte 
sich sogleich heraus, dass diese nicht mehr existierte. 

41 Word übergibt beim 

Kopieren Textformationen 

zusammen mit einer 

Beschreibung, die beim 

Kopieren nicht sichtbar 

ist. LimeSurvey kann mit 

diesen Informationen nicht 

umgehen und schreibt den 

Code als Text. Bei erneuter 

Bearbeitung der Frage, wird 

zudem automatisch der 

gesamte Text gelöscht.

42 Die Google Groups bauen 

auf dem ehemaligen 

„Usenet“ auf, ein Netzwerk, 

das bereits in den Anfängen 

des Internets Diskussionen 

unter Spezialisten zuließ. 

Google kaufte das Archiv 

von Deja News auf und 

die anderen Konkurrenten 

gaben ihre Archive auf.

43 Das Kontaktieren einer 

Gruppe hängt von deren 

Einstellung ab. Manche 

Gruppen schützen sich vor 

unprofessionellen Beiträgen, 

indem der Beitrag erst vom 

Gruppenleiter überprüft 

werden muss.

Abb. 6:

Bildschirmfoto: 

Oberfläche von 

LimeSurvey
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Die Mitarbeiter von CartONG gaben mir die Adressen weiterer Organisationen, 
zu denen ich im Internet einen Ansprechpartner suchte.

Meine Betreuerin bei CartONG übernahm die Verteilung über den eigenen 
E-Mailverteiler und gab mir zudem noch eine weitere Liste mit Email-Adressen.
Wie bereits erwähnt waren wegen der Verteiler keine Tokens möglich, da sie 
jeweils nur einen Zugriff auf den Fragebogen zulassen und nicht von mehreren 
Personen benutzt werden können. Wir verzichteten somit auch auf die Erinne-
rungsfunktion.

Durch die Verteilung der Links zur Umfrage über Email-Verteiler gibt es keine 
Gewissheit, welche Organisationen reagierten. Auf meine Anschreiben gab es 
keine Antworten und somit keinen Hinweis, ob der Link von der jeweiligen Orga-
nisation oder Gruppe veröffentlicht wurde. Bei direkten Anschreiben an die 
E-Mailadressen bekam ich einen großen Teil von Urlaubsbenachrichtigungen 
für den gesamten Monat, so dass viele Teilnehmer im Zeitraum der Umfrage 
nicht erreichbar waren.

LimeSurvey unterrichtete mich automatisch durch eine Email von jedem ausge-
füllten Fragebogen. Am Ende der drei Wochen, in denen der Fragebogen freige-
schaltet war, hatten ich 53 ausgefüllte Fragebögen erhalten, von denen jedoch 
nur 38 vollständig ausgefüllt waren. Ich war mit dieser Zahl zufrieden, da eine 
Auswertung durchaus Anhaltspunkte für die Aufbereitung der E-Learning-Inhalte 
geben konnte. 

3.5 Auswertung des Fragebogens
Die Ergebnisse des Fragebogens sind nicht repräsentativ, da nur ein kleiner Teil 
der potentiellen zukünftigen Nutzer daran Teil genommen hat, trotzdem geben 
sie einen guten Überblick und kleine Anhaltspunkte. Bei den Antworten handelt 
es sich um Selbstbeurteilungen und Selbstberichte, die dementsprechend sub-
jektiv sind. Das tatsächliche Verhalten (Einstellungen, Fähigkeiten, etc.) kann 
von den Antworten abweichen. Es kann jedoch von wahrheitsgemäßen44 Ant-
worten ausgegangen werden, da die Teilnehmer, wenn sie das wünschten, 
keine E-Mailadressen angaben und durch die Onlineumfrage anonym blieben.

44 nach eigener Selbst-

einschätzung, die von der 

Realität abweichen kann

Abb. 7:

Bildschirmfoto:

Google-Groups 

Sucheingabe
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Eine andere Fehlerquelle kann die Auslassung von Fragen sein, wie bei der 
ersten durchgeführten Umfrage von CartONG. Der Grund hierfür kann darin 
liegen, dass einzelne Fragen als zudringlich empfunden werden, der Fragebo-
gen abgebrochen wird, weil er für den Teilnehmer keine attraktiven Fragen stellt 
oder das Verständnis für das Thema fehlt. Tatsächlich brachen diesmal zehn 
Teilnehmer nach der zweiten Frage ab. Vier Abbrüche an der gleichen Stelle 
folgten zeitlich direkt aufeinander, vielleicht gab es hier ein technisches Prob-
lem. Ansonsten bleibt die Frage nach dem Grund auch nach ausführlicher 
Untersuchung der Absprungstelle für mich unbeantwortet. Eventuell fühlten sich 
die Teilnehmer durch die Menge der noch zu beantwortenden Fragen, die sie 
am Fortschrittsbalken und an der Benummerung ablesen konnten, demotiviert 
oder das Thema stieß auf Desinteresse. Die anderen Absprünge werte ich als 
normal. Eine der abschließenden Fragen sollte darüber Aufschluss geben, ob 
die Fragen zu schwer waren. 89% empfanden sie als einfach. Die Teilnehmer, 
die die Fragen schwierig fanden gaben folgende Gründe an: 

•	 Das Thema war für sie nicht relevant.

•	 Es war schwer für eine bestimmte Aufgabe eine Lösung zu finden (Es wird 
nicht angegeben, an welcher Stelle des Fragebogens.).

•	 Es gab Sprachprobleme aufgrund von mangelnden Englischkenntnissen 
des Teilnehmers.

3.5.1 Ergebnisse

Die Aussagen der Umfrage sollen im Verlauf der Konzeption als Anhaltspunkte 
herangezogen werden. Um repräsentative Antworten zu erhalten, müssten 
jedoch weit mehr Befragungen stattfinden und zusätzliche Methoden, wie bei-
spielsweise das persönliche Interview eingesetzt werden. Im Folgenden werden 
die Antworten ausgewertet und meine Rückschlüsse erläutert. Im Verlauf dieser 
Arbeit wird an geeigneten Stellen noch einmal Bezug auf die Ergebnisse genom-
men. Die kompletten Diagramme sind im Anhang noch einmal aufgeführt.

Bedeutung von E-Learning: Die überwiegende Mehrheit, 2/3 (66%) der Befrag-
ten, gab bei der ersten Frage an, E-Learning als ein wichtiges Mittel zur persön-
lichen Weiterbildung zu empfinden. Für nur 6% hat E-Learning bisher eher eine 
geringe Bedeutung. E-Learning scheint also unter den Befragten akzeptiert zu 
sein und es muss in den E-Learning-Kursen nicht zu sehr für die Vorteile gewor-
ben werden. 

Erwartungen an E-Learning: Insgesamt 81% der Teilnehmer geben an, dass sie 
von einem E-Learning-Kurs erwarten, dass er ihnen ein Grundwissen vermittelt, 
das sie entweder sofort anwenden können (48%) bzw. auf dem sie durch weite-
res Training aufbauen können (33%). Nur 15% wollen durch einen Kurs mög-
lichst vollständig informiert und trainiert werden. Die Moodle-Kurse sollten dem-
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Forest Inventories is job relevant/
important for my profession, 
because:
„To improve my skill on carbon inventory“
„To test new application and reduce the cost 
of the inventories“, „bootching my carrier“, 
„important to expand my current work 
activities“

„(It is) directly related
to my profession“
„to acquire more knowledge and hence 
improve my work“, „I am working for biodi-
versity conservation through field inven-
tories“, „I´m working in the readyness of two 
carbon projects“

„I am working on
natural resource 
related project 
this can be very 
important to me“
„I provide outreach to managers and the 
public on climate change mitigation; REDD 
is an important component.“, „dealing with 
forest biophysical parameters is a part of 
my Ph.D.“, „(I am) currently exploring carbon 
credit funding options for private protected 
areas.“, „comming projects will be strongly 
related to carbon crediting, as forester it 
is good to know the recent developments 
concerning incentives to protect the forest, 
working as a consultant“

I have a self-interest in Forest 
Inventories, because:
„(I am) a volonteer“

„I believe that 
REDD+ will help 
my country“
Carbon modelling is job relevant/
important for my profession, 
because:
„The program (is) relevant to my job“ , „we 
have a project that is coming soon, so it is 
very crucial for me to learn for applications“, 
„work for a conservation organisation hence 
carbon modelling is intergral to the organi-
sation“, „Emergency Response coordination 
need GIS tools“, 

„I work in a forest 
inventory service 
in Senegal“
„Climate models are a key component of 
management related to climate change.“
„Important to expand current work activities“
„I want to have an idea of all conservation 
aspects“, „Assessment over various tropical 
forest landscapes“, „I need more training“
„I need to know more about the modelling 
and the coherency analysis“, „in the tropics 
there are just few baseline data. It is good 
to know how a „realistic“ model should look 
like. this is important to communicate to local 
forest stakeholders to highlight the value of 
their forest“, „To gain advanced knowledge in 
Carbon modelling to tackle REDD“

I have a self-interest in Carbon 
modelling, because:
„to see some tutorial“, „Interested with 
Remote Sensing“, „It is a new topic for me but 
I found it necessary.“

„I know nothing
about this topic“
„to see some tutorial“

GIS is job relevant/important for 
my profession, because:
„REDD requires GIS to process the works“
„Emergency coordination is now acting with 
GIS“, „Follow the evolution of technology 
and approaches on apllications in GIS“, „i am 
gis specialist“, „(I am a) free software speci-
alist“, „(I am a) Remote Sensing Scientist“, 
„I use GIS regulalrly for teaching and NRM 
planning.“, „I am using GIS software, I want to 
improve (my skills)“

„I´m working with
geographic information 
for at least 16 years“ 
„thats my profession“, „I am providing RS/
GIS technical support to wildlife conservation 
in Myanmar.“, „always looking for improved 
developments of OSS“, „i want to keep 
abreast the new technology in GIS“
„Interested to learn about Remote Sensing 
technologies“, „Better understanding of 
user‘s requirements“

„(it is) important 
to increase 
my knowledge 
on the subject 
for work“
I have a self-interest in GIS, 
because:
„if (I) can (work with) GIS it would be better (for 
my work/for me)“, „to improve my level and 
update my knowledge“, „It is very interesting“, 
„GIS is a very important information tool that 
the world needs“

Remote Sensing is job relevant/
important for my profession, 
because:
„still important in my work, my master is 
GIS and Remote Sensing, so its in my area 
of work and study“, „This is the core of my 
learning and job.“, „Always learn and test new 
algorithm or sensor“, „increase knowledge 
and make the land use land cover maps for 
forest management plans“, „(I am) always 
looking for improved developments of OSS, 
very interested in object bases classification 
with OSS due to different HR sat data“, „Being 
GIS and Remote Sensing professional, it 
is necessary to keep in touch with the new 
development in Remote Sensing.“, „important 
to get rapid field level data early“, „It would 
be valuable to stay aprised of new sources 
of data that would help NRM planning.“, 
„Important to expand work activities“, „Very 
important as indirect method“, „Mostly 
use aerial photography, but extending into 
satellite imagery“, „It´s a very usefull tool 
for protected areas and natural resources 
planning“

I have a self-interest in Remote 
Sensing, because:

„i am
curious“

Kapitel 3
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nach ein solides Grundwissen beinhalten, aber nicht zu sehr in Einzelfälle 
abweichen. In der weiteren Auswertung zeichnet sich jedoch ein Konflikt zwi-
schen den „Anfängern“ und „Fortgeschrittenen“ ab, die eine unterschiedliche 
Anforderung und Wissenstiefe der Kurse erwarten.

Bezug zu den Themengebieten: Anschließend folgen die vier Fragen, die die 
Motivation zu den einzelnen Themengebieten evaluieren sollen. Insgesamt 
besteht ein hohes Interesse an allen Gebieten, so interessieren sich jeweils 
über 90% der Teilnehmer auf Grund ihres Berufs oder ihres Selbstinteresses für 
jedes der Themen. Wenn überhaupt, dann hebt sich das Thema GIS noch ein-
mal mit einer hundertprozentigen Interessensbekundung ab. Daraus ergibt sich, 
dass jedes Thema als wichtig empfunden wird und kein Schwerpunkt unter den 
vier Themen gesetzt werden kann. Wir fragten außerdem nach den genauen 
Gründen für das Interesse. Die Antworten sind vielfältig. Zum einen soll die Kar-
riere durch Weiterbildung gefördert werden. Oft steht das Thema aber auch im 
direkten Zusammenhang mit der bisherigen Arbeit und das vorhandene Wissen 
soll auf den aktuellen Stand gebracht werden. Es gibt auch Antworten, die das 
eigene Interesse (von innen heraus) am Thema betonen. Andere erhoffen sich 
Informationen und Wiederholung oder wollen ein Gesamtverständnis im Bereich 
REDD+ aufbauen. Hier zeichnen sich bereits die zwei Interessensgruppen 
„Anfänger“ und „Fortgeschrittene“ ab. 

Auf der vorhergehenden Seite fasse ich die Antworten in einer Auswahl zusam-
men. Doppelte Antworten wurden entfernt und die Stichpunkte für die Verständ-
lichkeit sinngemäß ergänzt (durch Klammern gekennzeichnet).

Zertifikat: 
Die Meinungen zur letzte Frage (Nr.7) im 
Fragebogenabschnitt „Motivation“ teilen 
sich. Etwas mehr als die Hälfte (57%) hält 
ein Zertifikat für die Absolvierung der Kurse 
für wichtig und würde dafür Bearbeitungs-
kosten in Kauf nehmen. 43% lehnen dies 
ab. Die Antworten zeigen, dass die Option 
auf ein Zertifikat vorhanden sein sollte, 
selbst wenn eine Bearbeitungsgebühr 
anfällt. Im Idealfall sollte es jedoch jedem 
Teilnehmer frei stehen, dieses Angebot zu 
nutzen. 

Abb. 8:

Diagramm aus der 

von mir durchge-

führten Umfrage:

Wie wichtige ist den 

Teilnehmern ein 

Zertifikat.
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             Erfahrung mit E-Learning: 
Im Folgenden Abschnitt des Fragebo-
gens wurden einige persönliche E-Lear-
ning-Voraussetzungen abgefragt. Es 
stellte sich heraus, dass bereits 65% 
Erfahrungen mir E-Learning gemacht 
haben.
 
Von denen, die schon Erfahrungen 
gesammelt haben wurden folgende gute 
und schlechte Eigenschaften eines 
E-Learning-Kurses genannt. 

Die Befragten loben die Mischung aus Inhaltsvermittlung und praktischen Auf-
gaben. Ihnen gefällt, dass

•	 durch E-Learning Wissen geteilt/verbessert werden kann, 

•	 kein physikalischer Austausch notwendig ist (wie Anfahrt, Materialien etc.),

•	 auch in entlegenen Gegenden gelernt werden kann (leichter Zugang), 

•	 die Zeit flexibel gewählt werden kann, 

•	 ein guter Support vorhanden war (gute Beziehung zum Support), 

•	 effektive Wissensvermittlung geschah sowie 

•	 unterschiedliche Trainingsmaterialien verwendet wurden. 

Besonders häufig wurde die Flexibilität in der Zeit und die Erreichbarkeit des 
Angebots gelobt.
Als negativ beschrieben die Befragten 

•	 die Abhängigkeit von der Internetverbindung, 

•	 dass keine Interaktion mit den anderen Teilnehmern/dem Lehrer stattfand, 

•	 die Zeitrahmen teilweise zu eng gesteckt waren und

•	 es keinen Einstufungstest gab, um die eigenen Kenntnisse einschätzen zu 
können. 

Es wurde weiter bemängelt, dass 

•	 die Eigenmotivation sank (nicht genügend motiviert wurde), 

•	 allein gelernt wurde und auch bei Problemen nicht unterstützt wurde 
(mangelnder Support), 

•	 der Inhalt nicht kontinuierlich aufgebaut war, 

•	 die Informationen zu eingeschränkt waren, 

Abb. 9:

Diagramm aus der 

von mir durchge-

führten Umfrage:

Haben die 

Teilnehmer schon 

einmal an einem 

E-Learning-Kurs 

teilgenommen.
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•	 die Rückmeldungen (das Feedback) nicht genügten, 

•	 die Flexibilität des Mediums nicht groß genug war, 

•	 die Anleitungen nicht gut formuliert waren und die aktiven Anwendungen 
fehlten.

Die Antworten der E-Learning-Unerfahrenen fielen erwartungsgemäß selektiver 
aus. Es wurde gewünscht, dass 

•	 neues relevantes Wissen in einem spezialisierten Kurs vermittelt wird, 

•	 verständliche Beispiele gebracht werden, 

•	 ein vollständiges Paket zum Thema zusammengestellt wird, 

•	 es interaktive Anwendungen gibt sowie Selbsttests, einen benutzerfreundli-
chen Zugang und ein angemessenen Schwierigkeitsgrad angesetzt wird. 

Der Kurs sollte einfach und flexibel gehalten werden und er sollte Überblicke der 
existierenden Modelle, mit Vor- und Nachteilen, beispielhaften Anwendungsge-
bieten und Übungen) beinhalten. Die Befragten würden zudem 

•	 unwichtige Inhalte, 

•	 zu einfache Inhalte, 

•	 komplizierte Prozesse, 

•	 übertriebene theoretische Ausführungen, 

•	 Zeitdruck, 

•	 einen zu großen Zeitaufwand, 

•	 fehlende Beispiele und 

•	 unnötige informationslose Formulierungen 

als Nachteil empfinden.

Alle diese Anregungen werden in den Entwurf des E-Learning-Angebotes ein-
fließen. Teilweise werden jedoch negative Punkte wie mangelnder Support beim 
Durchführen der Übungen ungelöst bleiben, da der Kurs keinen Support haben 
wird und möglichst selbstständig funktionieren soll.

Ganz deutlich zeigt sich auch hier bei den Antworten ein Konflikt zwischen 
denen, die sehr spezialisierte Kurse erwarten und denen, die nicht zu tief in das 
Spezialwissen eindringen wollen. Der Trend, dass sowohl Kurse für Anfänger, 
als auch Fortgeschrittene gewünscht werden, zeigte sich bereits in der ersten 
Umfrage von CartONG.
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         Innerer Antrieb: 
Die befragten Teilnehmer überrasch-
ten in Frage 13 mit ihrer Vorausset-
zung bezüglich der inneren Antriebs-
kraft. Es wurde gefragt, wie einfach 
sich die potentiellen Teilnehmer zum 
eigenständigen Lernen motivieren 
und ihre Lerneinheiten organisieren 
können. Fast die Hälfte (49%) gaben 
an, dass ihnen ein Selbststudium, 
Selbstorganisation und Selbstmoti-
vation ohne weitere Motivation von 

außen leicht fielen. Ein weiteres Drittel (33%) stimmte dem ebenfalls zu, gaben 
aber an, dass sie sich selbst aktiv dazu antreiben müssten. Hier könnte also ein 
wenig Unterstützung durch z. B. ansprechende Gestaltung der Inhalte hilfreich 
sein. Ein wenig Motivation von außen forderten 15% und die restlichen 3% 
gaben an, dass Selbstmotivation und –Organisation ihnen nicht leicht fallen und 
sie viel externen Antrieb benötigen. Damit zeigt sich erneut eine hochmotivierte 
Zielgruppe, die nur wenig zusätzliche Motivation benötigt.

Technische Fähigkeiten: Laut den Antworten auf die Frage 14 und 15 fühlen sich 
fast zwei Drittel (64%) in der Lage, ein Programm vollständig selbst zu installie-
ren und über die Hälfte der Befragten (56%) sind überzeugt, sie können mit 
neuen Programmen selbstständig arbeiten. Für diese Mehrheit muss also kaum 
eine Anleitung oder Einführung für Moodle und zusätzlich benötigte Programme 
gegeben werden. Eine mittelgroße Gruppe benötigen Instruktionen für das Her-
unterladen (21% ) und Arbeiten (39%) mit neuen Programmen. Immerhin noch 
15% gaben an, nur grundlegende Computerfertigkeiten45 zu besitzen. 5% fühlen 
sich laut den Angaben mit neuen Programmen unsicher. Anleitungen zum Her-
unterladen, Installieren und Benutzen neuer Programme sollten also vorhanden 
sein, ihre Verwendung durch die Teilnehmer jedoch optional gehalten werden. 
Die technischen Anforderungen für meinen Kurs fielen gering aus, so dass die 
Rückschlüsse aus den Antworten auf diese Frage besonders den Course Crea-
toren einen Anhalt bieten, die verstärkt neue Programme für ihren Kurs einset-
zen.

45 als Beispiele wurden das 

Benutzen von Programmen 

wie Excel und Word sowie die 

Verwendung des Internets 

vorgegeben

Abb. 10:

Diagramm aus der 

von mir durchge-

führten Umfrage:

Wie einfach ist es 

für die Teilnehmer 

im Selbststudium 

zu lernen.
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Erreichbarkeit: 
Frage 16 und 17 sollen die 
Erreichbarkeit des E-Learning-
Moduls über das Internet abklä-
ren. Fast Dreiviertel (72%) der 
Computer sind laut Umfrage stän-
dig mit dem Internet verbunden. 
Weitere 26% können für mehr als 
drei Stunden pro Woche online 
sein und die restlichen 2% kön-
nen zumindest 1-3 Stunden pro 
Woche das Internet an ihrem Computer nutzen. Ein E-Learning-Kurs mit 
beschränkten Zeiteinheiten dürfte somit für alle Teilnehmer möglich sein. Bei 
zeitaufwendigeren Einheiten sollte dann jedoch Material zum Downloaden bereit 
stehen, damit dieses offline bearbeitet werden kann. Etwas mehr als ein Drittel 
der Befragten gibt an, dass ihre Internetverbindung eher langsam ist und es 
somit Probleme beim Abspielen von Videos geben könnte. Der Rest sieht hier 
keine Probleme. Datenintensive Inhalte wie Videotutorials sollten somit auch in 
geringerer Qualität verfügbar sein und Alternativen zum Video angedacht wer-
den.

Erfahrung mit den Fachgebieten: Die Antworten auf die Fragen 18 und 19 zei-
gen eine Gleichverteilung in den Erfahrungen der Befragten in Bezug auf die 
Fachgebiete. Demnach besteht im beruflichen Kontext und durch Ausbildung 
die größte Erfahrung im Gebiet GIS46. Darauf folgt Remote Sensing47, Forest 
Inventory48 und die geringste Erfahrung besteht im Bereich Carbon Model49.

Durch Freitextfelder konnten die Befragten ausführen, welche Art Erfahrung sie 
mit den einzelnen Gebieten in der Ausbildung und im Beruf gemacht haben. Im 
Folgenden sind die Antworten zusammengefasst. Identische und aussagelose 
Antworten (z. B. „no“) wurden entfernt. Generell zeigt sich bei einigen Teilneh-
mern eine sehr spezielle und ausgeprägte Erfahrungen in dem einen oder ande-
ren Bereich. Dieses Potential könnte z. B. in Foren in Moodle genutzt werden. 
Die Experten könnten den anderen Kursteilnehmern hilfreiche Hinweise und 
Links zu weitere Materialien geben. Wieder zeigt sich der Konflikt in den Erfah-
rungslevel der Befragten („Anfänger“, „Fortgeschrittene“). 

46 38% haben Kurse zu 

diesem Thema absolviert, 

43% arbeiteten bereits in 

dem Bereich.

47 27% in beiden Bereichen

48 20% Ausbildung, 

17% Arbeitserfahrung

49 15% Ausbildung, 

13% Arbeitserfahrung

Abb. 11:

Diagramm aus der 

von mir durchge-

führten Umfrage:

Wie schnell ist die 

Internetverbindung 

der Teilnehmer.
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Comment to attended courses in 
the field of GIS:
„I have basic (knowledge) of GIS“, „Infor-
mation Management Shelter cluster 
IFRC“, „B.Sc in Geomatic Engineering“, 
„Experience of several years as sales 
and project manager at GeoConcept (GIS 
company)“, „Yes. I attended courses in GIS, 
Remote Sensing.“, „(I have an) advanced 
(knowledge)“, „postgrade certificate, my job“, 
„Continuing education“

„I am a very 
basic user“
„Master of Engineering“,„ArcGIS advanced 
level, and geodatabase modelling“, „Basic 
traning like ArcGIS“, „basic, project based 
training“, „Diploma course from Yangon 
University“, „MSc“, „professional (working as 
assistant professor)“, „I did Master in Remote 
Sensing and GIS“

„(I have) extensive
 applied experience.“ 

Comment to attended courses in 
the field of Remote Sensing:
„B.Sc in Geomatics Eng, M.Sc in GIS/RS“, 
„Basics“, „(I have an) advanced (knowledge)“
 „postgrade certificate, my job“, „GDTA - no 
degree“, „Master of Engineering“, „Only 
limited self-taught material.“, „Hyperspectral 
RS course“, „Basic training of ERDAS“, „Want 
to learn“, „Diploma course from Yangon 
University“, „University education, like an 
usual course and a basic field training“, 
„MPhil“, „(I am a) professional (room for 
improvement)“

Comment to attended courses in 
the field of Forest Inventory:
„I have basic (Knowledge) on this (topic). I am 
willing to improve my skill on this.“, „basic“, 
„course at University“, „Project Experience“, 
„Some coursework, but I would need more 
material.“, „PhD“

„self-taught“
Conducted forest inventory in the field for 
three years in Cambodia as a forester.“, 
„idem“, „good knowledge (study program 
„Forest Information Technology“ M.Sc.)“

Comment to attended courses in 
the field of Carbon Model:
„I have basic (knowledge) on this“, „course 
at University“, „Project Experience“, „Some 
coursework, but I would need more material.“
„Carbon finance is job relevant“, „Want to 
learn“, „basic knowledge“

Comment to professional work in 
the field of GIS:
„i have only basic (knowledge) but not much 
focus on that.“, „(I did) one project“, „ESRI 
consultant basic training for UN staff“, „as a 
user, program coordinator shelter programs“, 
„yes in food security, resource mapping, 
databases“, „sales and project manager 
at GeoConcep“, „map“, „humanitarian 
mapping, cartography“, „Dedicated to road 
management“, „information management“, 
„Remote Sensing Scientist“, 

„specialist“
„I used GIS modeling in my PhD research.“, 
„Use regularly in biodiversity assessments“, 
„RS/GIS Manager in Wildlife Conservation 
Society (Myanmar Program)“, „usually like 
a user of gis products and analysis“, „GIS 
Officer“, „I have worked as GIS & Mapping 
Assistant and GIS Analyst at UN-Habitat and 
UNDP respectively“, „(I am) in charge with the 
organization of a conference on this topic“

Comment to professional work in 
the field of Remote Sensing:
„In food security resource monitoring, land 
degradation“, „sales and support manager at 
SPOT image“

„(I am) testing 
free software 
for landuse cartography“
„Remote Sensing Scientist“, „assistant 
professor“, „Use occassionally“, „RS/GIS 
Manager in Wildlife Conservation Society 
(Myanmar Program)“, „Usually like a user of 
gis products and analysis“

„Working at 
Spot Image 

since 1986“

Comment to professional work in 
the field of Forest Inventory:
„i have been participated with carbon 
inventory“, „creating forest resource 
database“, „Remote Sensing Scientist“, „I 
have a PhD in Forestry, which included some 
relevant coursework.“, „Conducted species 
inventories and basic stock assessments“
„Assistant Forester“, „Usually like a user of 
gis products and analysis“

Comment to professional work in 
the field of Carbon Model:
„Carbon audit on institutions/companies“, 
„Remote Sensing Scientist“, „Carbon finance 
assistant“, „Usually like a user of gis products 
and analysis“

Kapitel 3
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Die anschließenden Fragen geben Auskunft über die Lernsituation, in der sich 
die Teilnehmer befinden. 

Zeit: 
Frage 20 bis 22 beschäftigt sich mit der Zeit, die Teilnehmern für einen E-Lear-
ning-Kurs aufwenden wollen. Demnach sollte eine Einheit höchstens 30 bis 60 
Minuten lang sein. Im Kurs werden an den Stellen, an denen es vom Inhalt her 
sinnvoll ist, auch wesentlich kürzere Einheiten angeboten werden. Der Teilneh-
mer kann dann pro Lernsession mehrerer Einheiten hintereinander bearbeiten. 
So bleibt er in der Zeit flexibel. 

Die potentiellen Teilnehmer 
geben ganz unterschiedliche 
Lernfrequenzen in der Bearbei-
tung der Einheiten an. So sagt die 
Mehrheit der Befragten (37%), 
sie würden die Aufgaben ein bis 
zwei Mal pro Woche bearbeiten 
können, jedoch würden auch 
29% zwei- bis dreimal pro Woche 
Zeit aufwenden und 24% würden 
es nur zwei Mal im Monat schaf-
fen. Die Einheiten sollten also 
Zusammenfassungen der jeweils 
letzten Lerneinheiten integrieren, 
um auch denen einen Anschluss 
zu bieten, die länger nicht mehr 
im Kurs arbeiten konnten. Zwei Drittel (66%) der Befragten sprachen sich dafür 
aus, dass es keinen vorgegebenen Zeitrahmen für die Bearbeitung von Arbeits-
Aufgaben gibt. Eine Zeitbegrenzung wird also nicht vorgesehen.

Lernmittel: In der Frage 23 sollten die potentiellen zukünftigen Teilnehmer Lern-
mittel bewerten. Es stellte sich heraus, dass Diagramme, Schemen und graphi-
sche Abbildungen ebenso hilfreich bewertet werden, wie Videotutorials (beide 
um die vier von fünf Punkten). Selbsttests gelten ebenfalls als lernfördernd (3,8 
von 5). Etwas abgeschlagen sind die Lernspiele mit 2,8 von 5 möglichen Punk-
ten. Dies kann daran liegen, dass mit dem Begriff „Spiele“ eine kindgerechte 
Aufbereitung oder Zeitverlust durch spielen assoziiert wird. Zusätzlich hatten die 
Befragten in einem Freitext die Möglichkeit, andere Lernmittel vorzuschlagen, 
die ihnen beim Lernen helfen. Im Folgenden ist eine Auswahl der Antworten 
aufgelistet. Viele davon beziehen sich auf ein tutorielles oder kollaboratives Sys-
tem, das wir in diesem Fall nicht bieten können. In diesen Antworten werden 
möglichst realitätsnahe Übungen und Beispiele besonders häufig vorgeschla-

Abb. 12:

Diagramm aus der 

von mir durchge-

führten Umfrage:

Wie oft können die 

Teilnehmer an einem 

E-Learning-Kurs 

teilnehmen.
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gen. Außerdem wird eine Zusammenarbeit, Feedback und Hilfe bei Problemen 
durch andere Teilnehmer oder einen Betreuer gewünscht. Es sollten Zusam-
menfassungen und Übungen bereit stehen, um das Wissen zu festigen.

Lernverhalten: Die Befragten sind bei der vorletzte Frage wieder geteilter Mei-
nung. Etwas mehr als die Hälfte (53%) gaben an, dass sie neue Dinge lieber auf 
eigene Faust erfahren, aber 42% bevorzugen detaillierte Anleitungen, zwei 
Befragte fordern eine Kombination von beidem. Hier einen Kompromiss zu fin-
den, wird eine schwierige Aufgabe. Im Zweifelsfall sollten die Anleitungen mög-
lichst detailliert sein, um allen die Möglichkeit zu geben voranzukommen. Das 
übersringen von Anleitungen sollte jedoch möglich sein. 

Materialien: 
Die letzte Frage sollte die generelle Bereitschaft, am Computer zu arbeiten, 
ermitteln. Es stellt sich heraus, dass drei Viertel der Befragten (76%) gerne mit 
dem Computer lernt. Ein Drittel (24%) bevorzugt jedoch ausgedruckte Materia-
lien.

Die Ergebnisse des Fragebogens gaben wichtige Hinweise für die Gestaltung 
der Lerninhalte. Leider konnten einige Anregung auf Grund des vorgegebenen 
Konzepts nicht berücksichtigt werden. Für „Forest Inventories“ sind wegen des 
begrenzten und sehr strukturierten Inhalts zudem beispielsweise Videotutorials, 
Einstufungstests, tiefgängige Übungen etc. nicht sinnvoll. Da ich lediglich den 
„Forest Inventory“ -Kurs entwickle und dieses Gebiet selbst bearbeite, verfasste 
ich für die anderen drei Kurse Richtlinien. Die Ergebnisse der Umfrage flossen 
in die Anleitungen mit ein. 

•	 „including easy explanation and with do exercise. Moreover it could be provide the real example and case study in other countries or region.“
•	 „Presentation followed by examples“
•	 „Concrete case study, video“
•	 „Gift“
•	 „Feedback from facilitators, or discussions with other students“
•	 „having a participating group and user group forums for asking questions“
•	 „having a dedicated coordinator or tutor available for your questions at least twice a week or many times or regularly“
•	 „Use case with role play and several participants sharing opinions“
•	 „Practice a lot with exercises and have both a practical assitance“ 
•	 „characters speeking explaining lessons....“
•	 „Step by step, tests“
•	 „Working around examples in link with real situations“
•	 „ability to contact mentors with questions“
•	 „exercices“
•	 „contact with others learning at the same time“
•	 „Opportunities to interact with other participants or instructors.
•	 „Discussing papers, interacting with others“
•	 „Communication with other learners“  
•	 „Provided Documents“
•	 „Relevant examples“
•	 „Clear instruction on each component“
•	 „Very good information and updated, but like abstracts“
•	 „Instructors ready to help, availability of lots of complementary materials“
•	 „application (small project with own data)“
•	 „Instant results on tests or exams“ 
•	 „Interactively participating along the study, through tutorials and quizs.“
•	 „A test at the end of each unit. A summary at the end of each unit to help us for keeping in mind all the essential information“

Kapitel 3
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4. gestaltung - branding & Design

4.1 Namenfindung
Vor dem Erstellen des Logos stand die Entwicklung des Namens zum E-Lear-
ning-Angebots (der Moodle-Plattform) an. Ich entwickelte zuerst eine Vielzahl 
von Wörtern durch Assoziationen:

Anschließend entwickelte ich aus den einzelnen Elementen zwei Namen, um 
sie CartONG vorzustellen:

„Le REDD+“ sollte den französischen Ursprung von CartONG unterstreichen. 
Beide Varianten waren in der Groß- und Kleinschreibung noch variabel. 

CartONG entschied sich für E-REDD+. Es folgte nun die graphische Entwick-
lung, um dem Namen ein Logo zu geben. Hierbei entschied ich mich, das minus 
(-) zwischen e und R wegfallen zu lassen, da das Wort sonst optisch in zu viele 
Teile zerfallen würde.

REDD

E.

E-Learning

Learning

REDD+

course

platform

ELR+ (E-learning REDD+)

Education

LC / Learning Centre

C-(course)

LE REDD+E-REDD+

Kurzform von „Electronic Learning REDD+“ Kurzform für „Learning REDD+“

Abb. 13:

Brainstorming zur 

Namensfindung

Abb. 14:

Finale Auswahl zur 

Namensfindung
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4.2 Logoentwicklung
Im Folgenden gehe ich auf den Entwicklungsprozess des Logos ein. Dieser 
reicht von der Inspiration, über die ersten Entwürfe, den Entscheidungsprozess, 
bis hin zur endgültigen Konstruktion und den Abbildungsregeln.

4.2.1 Inspiration und Gedanken

Um ein paar Ideen und Eindrücke zu bekommen, nutzte ich Internetseiten wie 
Logopond50 und Logofaves51 zur Inspiration. Ich suchte mir ein paar Logos her-
aus, die mir gut gefielen und die entfernt mit dem Thema „Umwelt“ zu tun hatten. 
Außerdem suchte ich bereits bestehenden Logos zum Thema REDD.

Farben: Ein großer Teil der Logos, die es bereits zum Thema REDD gibt, nutz-
ten einen roten Farbton, da der Name bereits darauf hinweist oder das Thema 
brisant dargestellt werden soll. Für meine Entwürfe wählte ich die Farbe Grün, 
unter anderem deshalb, weil eben Rot diesen Trugschluss der Namensbedeu-
tung hervorrufen könnte. Grün ist die Farbe von Leben, Ruhe, Natur, Erneue-
rung, Hoffnung, Dynamik. Ich stellte schnell fest, dass nicht jeder Grünton 
geeignet schien. Die Grüntöne mit zu viel Blauanteil wirkten schnell traditionell 
und mechanisch. Zum Teil tendierten die Farben der Logos in Richtung Menthol-
Grün, wirkten kühl oder grell. Auch gelb-grüne Töne wirkten nicht immer anspre-
chend, gerade wenn sie in größeren Flächen benutzt wurden. 

50 http://logopond.com/, 

letzter Zugriff 21.02.2012

51 http://www.logofaves.com/, 

letzter Zugriff 21.02.2012

Abb. 15:

Bestehende Logos 

zum Thema REDD/

REDD+ und Umwelt
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Schrift: Besonders ansprechend und momentan modern empfand ich die klaren 
Schriften, mit dünnen schnörkellosen Linien, nicht zu eckig, aber auch nicht 
rund. Solche zierlosen Schriften wirken im schlimmsten Fall in einer anderen 
Moderne52 etwas langweilig, jedoch kann man dies bei diesem Logo mit einem 
entsprechenden Farbton bei einem Relaunch53 ausgleichen, so dass es mög-
lichst zeitlos empfunden wird.

Zusätzlich recherchierte ich nach Bildern aus der freien Bilddatenbank SXC54, 
die mir schon bei vorherigen Projekten sehr inspirierende Ideen lieferte. Die 
Datenbank stellt Bilder in größtenteils hoher Qualität kostenlos zur Verfügung. 
Zu jedem Bild sind Nutzungsbedingungen angegeben, die meist eine kommer-
zielle Nutzung auf gedruckten und digitalen Medien erlauben. Eine Verwendung 
der Bilder in Logos sind von diesem Recht leider ausgeschlossen55, so dass hier 
eigene Bilder erstellt werden müssten, wenn sich etwas als geeignet erweist. 
Nützlich ist die Seite trotzdem, denn durch ihre Tags56 können passende Objekte 
als Idee entdeckt werden, die sonst nicht gleich naheliegend wären. Ich suchte 
nach Bildern zu den Begriffen „Umwelt“, „CO2“, „Baum“, „Wald“, „Wurzel“, „Land-
karte“, „Welt“, „Grün“ etc. und ließ mich durch Begriffe in der Suche weiterleiten, 
die ganz aus dem Zusammenhang erschienen, aber bildlich zum Thema pass-
ten. 

4.2.2 Entwürfe

Die ersten Entwürfe entstanden auf dem Blatt, jedoch stellte ich schnell fest, 
dass ich als grundlegendes Gestaltungsmittel die Schrift an sich benutzen 
wollte, so dass ich für die weitere Entwurfsgestaltung zum Computer wechselte 
und verschiedene Schriftzüge mit dem nun festgelegten Namen „e-redd+“ in 
unterschiedlicher Schreibweise ausprobierte. Ich benutzte hierfür Adobe Photo-
shop (CS4), weil Effekte auf der Schrift einfacher anzuwenden sind. Später 
setzte ich das finale Logo als Vektor in Adobe Illustrator (CS4) um. 

Es entstand eine Liste mit passenden Schriften, die ich am Bildschirm und aus-
gedruckt in verschiedenen Vergrößerungsstufen betrachtete. Dabei verwarf ich 
einige Entwürfe aus Gründen schlechter Lesbarkeit bei starker Verkleinerung, 
aber auch aus rein ästhetischem Empfinden. 

Die vier interessantesten Entwürfe mit einer einheitlichen Farbgebung und 
Anordnung gab ich an CartONG weiter. Es folgte ein Prozess mit Vorschlägen 
und Entwürfen, die in einem CartONG-Forum auch den anderen Mitarbeitern 
präsentiert wurden.

52 in der eventuell wieder 

Schmuck und Verzierungen als 

ästhetisch empfunden werden

53 Relaunches sind durchaus 

üblich, ein aktuelles Beispiel ist 

Mc-Donalds:

 http://www.zeit.de/2010/08/

WOS-McDonalds, letzter 

Zugriff: 19.08.2011

54 http://www.sxc.hu/,  

letzter Zugriff: 17.02.2012

55 dies gilt auch für Bilder aus 

der angeschlossenen kosten-

pflichtigen Datenbank, siehe 

http://www.istockphoto.com/

help/licenses, letzter Zugriff: 

17.02.2012

56 hiermit ist die Zuordnung 

bestimmter Schlagworte 

zu einem Bild / einer Grafik 

gemeint. Zum Beispiel könnte 

einem Bild, auf dem ein 

Baum zu sehen ist auch die 

passenden Wörter „Wald“, 

„Holz“, „Landschaft“, „Sonnen-

schein“, „Natur“, „grün“ etc. 

zuordnen werden, je nach 

Umgebung und Licht. Durch 

die Zuordnung von passenden 

Begriffen kann eine Suchma-

schine sie bei der Begriffssuche 

leicht finden.
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CartONG regte an, es auch noch einmal mit der Schrift des eigenen CartONG-
Logos zu probieren. Durch Nachforschungen stellte sich jedoch heraus, dass 
diese Schrift eine eigens für das Logo designte Schrift ist und keine weiteren 
Buchstaben neben denen des Logos gestaltet wurden. Durch eine Webseite57, 
die Schriften in einer Bilddatei erkennen kann, suchte ich nach Schriften, die 
dem Logo ähneln. Keiner der dort ermittelten Schriften waren frei verwendbar 
und so durchsuchte ich die Schriften auf meinem Computer nach ähnlichen 
Schriften, um ein Logo anbieten zu können, dass ein ähnliches Schriftbild auf-
weist. Bei der Suche konzentrierte ich mich besonders darauf, dass der Buch-
stabe „r“ möglichst dem im Logo von CartONG ähnelte, weil dies der einzige 
gemeinsame Buchstabe der beiden Logos ist. 

Beim Ausprobieren des neuen Namens e-redd+ erwies sich die „LondonMM“ als 
attraktive moderne Schrift für ein Logo. Das „r“ hat in dieser Schrift den charak-
teristischen langen Bogen, der Abstand der Buchstaben wird jedoch nicht zu 
groß, sondern ganz im Gegenteil reicht das „r“ in den Raum des zweiten „e“ mit 
hinein. Anders ist es beispielsweise bei der Schrift „Menlo“, in der das „r“ zu groß 
wirkt und der Abstand unnatürlich. Die Schrift „GeosansLight“ ist ebenfalls eine 
passende und moderne Schrift (und ähnelt „LondonMM“), die ich bereits in den 
ersten Logovorschlägen verwendet hatte.

LeREDDLeRedd
LeREDD+Le REDD

lereddlereddLeRedd
LeReddLeREDD

LEARNING
REDD+

Learning 
REDD+

LearningREDD+

Le 
REDD

LeREDDLeREDD

LeRedd Le REDD Le REDD +

57 http://new.myfonts.com/

WhatTheFont/ , letzter 

Aufruf 10.08.2011

Abb. 16:

Erste 

Logoentwicklungen
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Es folgten weitere Entwürfe und eine weiterer Wunsch von CartONG entstand: 
das REDD sollte in Großbuchstaben dargestellt werden, also suchte ich für die 
neuen Auswahlrunden noch einmal ein Logo aus den ersten Entwürfen her-
aus, dass mit großen Buchstaben ansprechend wirkte. Auch zu den bisherigen 
Entwürfen bot ich jeweils eine Version in Großbuchstaben an, sprach mich 
jedoch zuerst für die Kleinschreibung aus, da große Buchstaben im Schriftbild 
oft zu aufdringlich wirken und „schreien“. Ich entdeckte jedoch, dass bei den 
zarten Schriften mit dünnen Linien die großen Buchstaben nicht so gewichtig 
wirkten und in Kombination mit einem ausreichend großen Bildlogo ein opti-
sches Gegengewicht geschaffen werden konnte. Auf diese Art konnten wir nun 
den Wiedererkennungswert und die Ästhetik miteinander verbinden. Durch die 
Großbuchstaben war die Ähnlichkeit zum CartONG-Logo überflüssig, da die-
ses nur aus kleinen Buchstaben besteht.

r cartong Andale Mono eredd
r   cartong Arial eredd
r    cartong Candara eredd
r    cartong GeosansLight   eredd
r    cartong LondonMM    eredd
r cartong Menlo   eredd
r   cartong Tw Cen MT  eredd

Abb. 17:

Schriftsuche nach 

einer Schrift, die 

der des CartONG-

Logos ähnlich ist
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eREDD

Die beiden finalen ausgewählten Schriften waren die „LondonMM“ und die „Geo 
Sans light“ (von Manfred Klein). Da jedoch die Voraussetzung einer freien Schrift 
gegeben war, blieb allein die Geo Sans light übrig, da sich bei weiterer Recher-
che herausstellte, dass für die LondonMM Nutzungsrechte erworben werden 
müssten. Die Geo Sans light ist jedoch eine ausgezeichnete Schrift und wird in 
Internetforen teilweise als Favorit der freien Schriften bezeichnet58. 

4.2.3 Entwicklung des Bildlogos

Der Entscheidungsprozess für das Bildlogo war sehr viel kürzer. Das stilisierte 
CO2-Atom war gleich eines der ersten Ideen in meinen Skizzen. Lediglich die 
genaue Anordnung und die Farbgebung wurden noch variiert. Die beiden klei-
nen Kugeln ordnete ich schließlich im 90 Grad Winkel zueinander an. Sie zeigen 
nach rechts und oben, was zum einen eine Verbindung zum Wortlogo darstellt, 
zum anderen eine zukunftsgerichtete Bedeutung hat. Für CartONG entwickelte 
ich eine gefüllte Version und eine, die nur die Kontur zeigt und etwas leichter 
wirkt. CartONG entschied, dass das Bildlogo die Schrift ergänzen soll und 
bevorzugte die gefüllte Variante.

58 http://creativenerds.co.uk/

freebies/30-free-fonts-

which-are-perfect-for-

professional-logo-designs/, 

http://www.smashingma-

gazine.com/2007/04/02/

free-fonts-of-the-month-

geo-sans-ot-versa-diavlo/, 

letzter Zugriff: 03.02.2012eREDD

Abb. 18:

Weiterführende 

Logoentwicklung

Abb. 19:

Finale Logoschrift
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4.2.4 Illustrator Konstruktion

Ich setzte das Logo in Illustrator um. Durch das Benutzen von Vektoren kann ein 
hier erstelltes Logo in jeder Größe ausgegeben werden (begrenzt durch die 
Prozessfähigkeit des Computers oder der Dateigröße). Bei Bilddateien (gemeint 
sind Pixelgrafiken) wäre ab einer gewissen Größe eine Pixelstruktur zu erken-
nen.

Ich begann damit, die Schrift auszurichten, probierte verschiedene Laufweiten 
aus, um es der LondonMM anzupassen, entschied mich aber dann doch für die 
ursprüngliche Laufweite und Buchstabenbreite des „eREDD“. Anschließend 
variierte ich das Kreuz (Pluszeichen). Hatte ich bei der LondonMM noch eine 
andere Schriftart für das Kreuz verwenden müssen (das Pluszeichen ist dort 
sehr dünn und hat abgeschrägte Enden), konnte ich bei der GeoSans die glei-
che Schrift verwenden. Ich wählte die gleiche Schriftgröße wie für das Logo, 
was ein ausgeglichenes Bild ergab. Ich ordnete das Kreuz sehr nah zur Schrift 
an, um eine Einheit zu gewährleisten. 

Anschließend konstruierte ich das Bildlogo als Vektor und wählte die Größe, um 
ein optisches Gegengewicht zu den Großbuchstaben zu schaffen, jedoch klein 
genug, um den Fokus auf dem Wort zu lassen. Um noch ein wenig mehr Leich-
tigkeit zu geben, wählte ich einen leichten Verlauf in den Kugeln.

Genaue Konstruktion (für den Fall eine Nachkonstruktion):
Die Konstruktion zeigt die genaue Anordnung. Das e in der Kugel zeigt das Ver-
hältnis zum e im Schriftloge: 1,222 zu 1. Die große Kugel hat im Verhältnis zur 
kleinen Kugel einen doppelten Radius. Der Mittelpunkt der großen Kugel ist auf 
der Höhe der unteren Kante des R gewählt. Die Mittelpunkte der kleinen Kugeln 
befinden sich genau auf der Kante der großen Kugel im Winkel 0 Grad und 90 
Grad. Der Abstand zwischen dem Bildlogo und der Schrift wird durch das Plus-
zeichen definiert, das in der gleichen Schriftgröße wie das Wort eRedd gewählt 
ist. Das Pluszeichen bildet, wie in der Konstruktionszeichnung zu sehen, einen 
Rahmen zum D.

eREDD+eAbb. 20:

Konstruktion 

des Logos
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4.2.5 Logofarben

Die genauen Farben (Farbwerte) werden im Abschnitt „Farben“ für die gesamte 
Arbeit definiert. Hier soll vor allem die Verteilung erläutert werden. Für das Logo 
wählte ich ein leuchtendes Grün mit hohem Gelbanteil. Das Grau ist sehr dunkel 
und hat einen ausgeglichenen Farbanteil. Während im Schriftlogo das Grün 
dominiert, soll das Bildlogo auf Grund seiner Größe und Fülle etwas dezenter in 
einem dunklen Grau wirken. Die zwei kleinen Kugeln greifen dann das frische 
Grün der Logoschrift wieder auf. Um das e und das Plus vom REDD abzuheben, 
wählte ich hier wiederum das Grau. Das strahlende Grün bildet somit Akzente 
und wird nicht zu intensiv eingesetzt.

4.2.6 Abstand 

Der Mindestabstand zu den Rändern 
ist in der Grafik visualisiert. Er sollte 
mindestens den Durchmesser einer 
der kleinen Kugeln betragen. Auch 
andere Elemente sollten diesen 
Abstand zum Logo einhalten.

4.2.7 Position

Bevorzugte Position des Logos ist 
die obere linke Ecke. Auf diese Weise 
wird das Wortlogo nicht zwischen 
dem Bildlogo und der Seitenkannte 
„gefangen“. Die untere linke Ecke 
würde das Logo zu schwer wirken lassen (Objekte an der Unterkannte wirken 
schwerer, als Objekte weiter oben auf einer Seite.) Das Logo sollte zudem mög-
lichst frei auf einer Fläche stehen, ohne zusätzlichen Rahmen.

4.2.8 Skalierung und Drehung

Das Logo sollte weder perspektivisch verzehrt, gespiegelt oder gedreht werden. 
Wird es jedoch inhaltlich erforderlich, z. B. bei einer digitalen Nachbearbeitung 
eines Fotos, wobei das Logo auf einen perspektivisch verzerrten Gegenstand 
aufgebracht wird, dann sollte auf die Lesbarkeit und Wiedererkennbarkeit 
geachtet werden.

eREDD+

eREDD+ Abb. 21:

Abstand des Logos
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Das Logo sollte nur proportional vergrö-
ßert oder verkleinert werden. Die Mindest-
größe orientiert sich an der Schriftgröße 
von „eREDD“, diese sollte neun Punkt für 
Druckmaterialien nicht unterschreiten, um 
lesbar zu bleiben. Für die Darstellung auf 
einem Bildschirm sollte eine Mindest-
größe von 14 Punkt nicht unterschritten 
werden.

4.2.9 Darstellung

       Die farbige Version des Logos 
sollte primär eingesetzt wer-
den.

Hintergründe: Als Hintergrund 
sollte primär weiß bis zu einem 
Mindestwert von RGB 230 
230 230 gewählt werden. 
Niedrigere RGB-Farbtöne bil-
den keinen ausreichenden 
Kontrast zum Grün. Ein dunk-
ler Hintergrund sollte dagegen 
ungefähr dem RGB-Wert 50 
50 50 entsprechen, da hier 
sonst kein ausreichender Kon-
trast zum Grau hergestellt 

werden kann. Diese Variante wird beispielsweise auf der Moodle-Seite verwen-
det. Für gedruckte Materialen sollte auf einen dunklen Hintergrund verzichtet 
werden, da hier die Lesbarkeit gefährdet ist.

Eine Darstellung auf farbigem Hintergrund sollte nicht stattfinden.

Logo Grauwerte: Das Graustufenlogo wird nur eingesetzt, 
wenn die Farbdarstellung nicht möglich ist.

Logo Schwarz-Weiß: Das Logo in der Schwarz-Weiß-Ver-
sion wird nur eingesetzt, wenn das Benutzen der Farb- 
und Graustufenversion nicht möglich ist (z. B. bei Faxdo-
kumenten oder Stempel)

Das Logo sollte nicht mit Konturen oder Schatten ergänzt werden.

eREDD+

eREDD+

eREDD+

eREDD+

eREDD+

Mindestgröße: 9 pt

10 pt

eREDD+

eREDD+

eREDD+

eREDD+

eREDD+

eREDD+

eREDD+

mindestens: RGB 230 230 230

RGB 50 50 50
(nur für Bildschirmdarstellung 
geeignet )

eREDD+

eREDD+

Abb. 22:

Mindestgröße 

des Logos

Abb. 23:

Hintergrund des 

Logos

Abb. 24:

Graustufen- und 

Schwarz-Weiß-

Version des Logos

Kapitel 4



55

Gestaltung - Branding & Design

Master Thesis von Claudia Scheel, Studiengang Medien und Kommunikation, Hochschule Offenburg

4.3 Farben
Farben sind ein wichtiger Bestandteil des Corporate Designs. Sie sorgen beson-
ders für die Einheitlichkeit und Fehler in der Farbe sind besonders auffällig.  

Die Leit-Farben ergaben sich aus dem Logo. Schon während der Entwurfs-
phase gab mir CartONG zu verstehen, dass die von mir vorgeschlagenen grü-
nen und grauen Farbtöne bereits mit CartONGs Vorstellungen überein stimmen 
und so entwickelte ich auf dieser Grundlage ein Farbmuster. 

Das Grün soll leuchten, ist aber nicht zu hell gewählt, so dass es auch als Schrift 
noch einen guten Kontrast zu einem weißen Hintergrund bildet und somit lesbar 
ist.

Das Grau dunkelte ich noch 
geringfügig ab, um eine grö-
ßere Farbharmonie zu erzielen. 
Eine große Hilfe hierbei war mir 
die Illustrator-Farbhilfe, durch 
die man in einer ausgewählten 
Stimmung Vorschläge für pas-
sende Farben erhält. 

4.3.1 Hauptfarben

Die zwei Hauptfarben bilden das dunkle Grau und das strahlende Grün der bei-
den Farben, die bereits im Logo verwendet werden. Das Grau wird für die meis-
ten Texte sowohl in der Guideline als auch auf der Website verwendet. Es findet 
außerdem Anwendung in den Diagrammen, Tabellen und den Konturen der 
Grafiken.

Das Grün betont beispielsweise Überschriften, wird als Highlight in Grafiken 
verwendet und als Linkfarbe in Moodle.

CMYK  37  0  91  0
RGB 184  204  46
# B8CC2E 

CMYK  9  3  14  0
RGB 238 239 225
#EE EF E1

CMYK  15  6  24   0
RGB  226 229 204
#E2 E5 CC

CMYK  36 25 41 27
RGB 142 143 124
# 8e 8f 7c

CMYK  4  1  6  75
RGB 97 98 98
# 61 62 62

CMYK  40 19 74 28
RGB  136 143 74
#88 8F 4A

Abb. 25:

Farbhilfe in 

Illustrator

Abb. 26:

Hauptfarben
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4.3.2 Sekundärfarben

Ich wählte Unterfarben aus, um eine kleine Auswahl für beispielsweise die Dia-
grammgestaltung in Excel und das gesamte Grafikdesign für die Inhalte zu 
erhalten. 

 
4.4 Schriften

Da eREDD+ eine Internet-Plattform ist, wurden die verwendbaren Schriften 
durch die Darstellungsfähigkeit der Browser eingeschränkt. Arial und Times kön-
nen von fast allen Browsern dargestellt werden59. Andere Schriften müssen teil-
weise vom Computer ersetzt werden. Dadurch kann sich die Laufweite und die 
Aufteilung ändern, wodurch Zeilen und Absätze beispielsweise zu lang werden 
und sich über Bilder legen können. Da die Geo Sans bereits als Logo-Gestal-
tungsschrift festgelegt war, wählte ich als zweite Schrift die serifenlose Arial, um 
ein einheitliches Schriftbild zu entwickeln. Arial ist sehr gut lesbar, auch in klei-
nen Größen. 

Die Geo Sans sollte nur als Dekoschrift in Bildern verwendet werden, so dass 
der Browser sie nicht interpretieren muss. Für Druckdokumente kann sie dage-
gen auch im Fließtext genutzt werden60, sollte jedoch nur als PDF weitergege-
ben werden, da sie sonst beim Empfänger von dem Computer durch eine andere 
Schrift ersetzt wird, wenn dieser sie nicht in seiner Schriftdatenbank hat. Den 
Course Creatoren wurde die Geo Sans zusammen mit dem Design Manual wei-
tergegeben. Im Design-Manual habe ich außerdem die genauen Anwendungs-
gebiete der Schriften beschrieben (siehe Anhang).

Die Mindestgrößen sind in Druck und Screen aufgeteilt, da für gedruckte Doku-
mente auch eine kleinere Schrift verwendet werden kann. Die Abbildung zeigt 
ein Beispiel für die Schriftgrößen. Arial sollte demnach mindestens eine Größe 
von 9 pt zur Darstellung auf dem Bildschirm haben und in Druckdokumenten 
eine Größe von 6 pt. 

Geo Sans light ist eine sehr schmale Schrift und benötigt deshalb eine höhere 
Schriftgröße. Hier empfehle ich mindestens 10 pt für Bildschirmdarstellungen 
und 8pt für Druckdokumente. Im Normalfall und besonders für längeren Fließ-
text empfehle ich zugunsten der Lesbarkeit bei allen Schriften jeweils eine 
höhere Schriftgröße zu wählen.   

CMYK  9  3  14  0
RGB 238 239 225
#EE EF E1

CMYK  15  6  24   0
RGB  226 229 204
#E2 E5 CC

CMYK  36 25 41 27
RGB 142 143 124
# 8e 8f 7c

CMYK  40 19 74 28
RGB  136 143 74
#88 8F 4A

59 http://www.codestyle.

org/css/font-family/sampler-

CombinedResultsFull.shtml, 

letzter Zugriff: 17.02.2012

60 jedoch vorzugs-

weise sparsam, z. B. in 

Überschriften

Abb. 27:

Sekundärfarben
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In Ausnahmefällen verwendete ich die „Chalkduster“, eine Apple-Systemschrift. 
Sie soll wie eine Handschrift wirken und kommt beispielsweise in den Lösungen 
der Wissensprüfungen zum Einsatz. Sie weist darauf hin, an welcher Stelle der 
Nutzer selbst etwas schreiben bzw. zeichnen soll.

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvw-
xyz
1234567890
!“§$%&/()=?,.

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr-
stuvwxyz
1234567890
!“§$%&/()=?,.

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVW-
XYZ
abcdefghijklmnopqr-
stuvwxyz
1234567890
!“§$%&/()=?,.

9 pt

11 pt

12 pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV-

WXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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4.5 Gestaltungsbeispiele
Im Folgenden beschreiben ich anhand von Tabellen, Diagrammen und Grafiken 
den Einsatz der Farben und Schriften. Eine genaue Beschreibung der Visuali-
sierung der Inhalte findet sich im Abschnitt Visualisieren - Beispiele für die Visu-
alisierung.

4.5.1 Tabellen

Im Ablauf des Forest Inventories sind zahlreiche Tabellen integriert. Sie sollen 
ein Beispiel für die Verwendung der Schriften und Farben sein. 

Für die Überschriften wählte ich die dekorative Geo Sans light. Da diese Tabel-
len als PDFs ausgedruckt werden sollen bzw. teilweise nur als Vorlage für eine 
handgeschriebene Tabelle dienen, kann die Schrift verwendet werden (im PDF 
wird die Schrift mit eingebettet). Für alle weiteren Beschreibungen verwendete 
ich Arial, die auch sehr klein noch gut lesbar ist.

Für die Überschrift verwendete ich das dunkle Grün. Die restliche Schrift ist im 
Dunkelgrau des Logos gehalten. Die Tabelle wird in weiße und hellgrüne Berei-
che unterteilt. Die weißen Bereiche markieren die Felder, in denen Daten einge-
tragen werden sollen. Die grünen Bereiche hinterlegen die Spaltenbezeichnun-
gen und Rechenbereiche61.61 Bereiche, in denen 

berechnete Daten hineinge-

schrieben werden sollen Hinweis Nr. 2
Hinweis Nr. 1

Überschrift: Geo Sans
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4.5.2 Diagramme

Für die Auswertung des Fragebogens erstellte ich zahlreiche Diagramme. Sie 
sollen als ein weiteres Beispiel für die Verwendung der Farben gelten.

Über Powerpoint lässt sich ein eigenes Farbschema für alle Microsoft Office 
Programme anlegen, dass ich mit den Farben füllte und in Excel anschließend 
für die Auswertung des Fragebogens nutzte. Diese Farbdatei stellte ich den 
anderen Course Creatoren zusammen mit dem Design-Manual zur Verfügung, 
in dem eine Anleitung zur Verwendung integriert ist. 

Bei der Anordnung der Farben musste in diesem speziellen Fall darauf geachtet 
werden, dass die jeweils angrenzenden Farben einen ausreichenden Kontrast 
zu der mittleren Farbe bilden, weswegen für die Diagramme ein weiterer Farb-
ton verwendet wird.

4.5.3 Grafiken

Für die Aufbereitung der Inhalte entwickelte ich zahlreiche Grafiken, die oft 
mehrfach verwendet wurden. An diesem Beispiel soll Farbeinsatz beschrieben 
werden. 

Für die Konturen verwendete ich das dunkle Grau. Gefüllt sind viele der Grafi-
ken mit Weiß, abgesetzte Teile sind Hellgrün. Das dunkle Grün bietet noch ein-
mal eine Möglichkeit, um Flächen voneinander abzuheben. In seltenen Fällen 
verwendete ich das Logo-Grün, um Besonderheiten hervorzuheben.
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5. Konzeption und umsetzung der Inhalte

„Die Analyse der Lerninterviews...) hat Kriterien der Lerner hervor-
gebracht, die zeigen, dass Lerner sich anders verhalten, sich ihre 
Lernszenarien anders zusammenstellen, als das von den Autoren 
beabsichtigt und vorgesehen war.“62 

Bei der Aufbereitung der Inhalte kann in keinem Fall angenommen werden, dass 
der Lerner diese auch tatsächlich so aufnimmt (lernt), wie es beabsichtigt ist. 
Jedoch muss eben das angenommen werden63. Ob das Lernen tatsächlich 
stattfindet, kann in dieser Arbeit nicht untersucht werden, da keine Testphase 
mit auswertenden Interviews vorgesehen ist. Um die Bedürfnissen der potenti-
ellen Lerner nicht zu vernachlässigen, werden die Ergebnisse der vorangegan-
genen Befragung mit Hilfe des Onlinefragebogens bei der Konzeption der Ler-
neinheiten berücksichtigt. Zudem fließen die Wünsche des Auftraggebers 
CartONG mit ein.

Es besteht bei der Aufbereitung der Inhalte ein gewisser Konflikt zwischen Tech-
nik und Didaktik. Sicherlich wären manche Darstellungen durch aufwendigere 
technische Lösungen (z. B. Animationen) noch einprägsamer. Der Grad ist 
jedoch schmal, der beispielsweise den Aufwand der Erstellung eines Lehrvideos 
in Bezug auf den gewonnenen Nutzen für den Lerner darstellt.

Die Medienkompetenz, um die Inhalte in Moodle zu erreichen, zu navigieren etc. 
ist laut Umfrage bei den potentiellen Teilnehmern vorhanden. An geeigneten 
Stellen sollen Hinweise eine Hilfe bieten.

5.1 Zielsetzung
Das Ziel war, ein Lernangebot zu schaffen, das die bisher bestehenden Materi-
alien beinhaltet, ordnet, sie an geeigneter Stelle ergänzt, anschaulich aufberei-
tet und dauerhaft und erreichbar zur Verfügung stellt. 

Hierfür entwickelte ich

•	 eine graphisch-informative und didaktische Aufbereitung der Lerninhalte 

•	 eine Realisierung in Moodle

•	 Anleitungen für die Umsetzung weiterer Inhalte 

Die Umfrage zeigt, dass der so entstandene Kurs auch offline bearbeitet werden 
können soll, da die Nutzungszeit des Internets der zukünftigen Nutzer zum Teil 
beschränkt sein kann. Dies wird durch downloadbares Material unterstützt. 

Die Vorteile der „neuen Medien“ sollen jedoch im möglichen Rahmen genutzt 
werden:

62 Gücker, 2007, S. 147

63 Gücker, 2007, S. 148
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Die Darstellungsformen, Strukturierungsmöglichkeiten, Verweismöglichkeiten 
und Testmöglichkeiten sind hier Beispiele. Das Medium Internet hat insbeson-
dere die Funktion des Verteilens der Informationen64, aber auch der Bereitstel-
lung von didaktisch aufbereiteten Inhalten, die der Lernende eigenständig bear-
beiten und organisieren kann65. Traditionelles E-Learning ohne Blended Learning 
ist für CartONG die kosteneffektivste Möglichkeit, da die zukünftigen Teilnehmer 
auf Grund ihrer verteilten Wohnsituationen an keiner Präsenzveranstaltung teil-
nehmen könnten und aus Kostengründen auch kein Betreuer zur Verfügung 
stände. Zudem sind die Arbeitszeiten der potentiellen Teilnehmer unterschied-
lich und wollen flexibel gehalten werden66, so dass auch keine zeitlich direkte 
Kommunikation67 über das Internet möglich ist. Ein Forum, in denen sich die 
Teilnehmer jedoch asynchron, also zeitlich versetzt untereinander austauschen 
können, ist vorgesehen. In den Wissenstests ist eine direkte Rückmeldung68 
implementiert. Auch das Zertifikat kann nur über die Onlinetests (nicht offline) 
erworben werden.

5.2 Didaktische Transformation
Laut Kerres69 soll eine didaktische Transformation der Inhalte erfolgen. Dies 
bedeutet, „die Inhalte anzueignen, zu strukturieren und schließlich zu verän-
dern“70. Im Folgenden wird nun kurz der Inhalt zusammengefasst und in das 
große Gebiet von REDD+ eingeordnet.

5.2.1 Inhalt

Es bestand im Vorfeld keinerlei Kenntnisse zu den zu vermittelnden Themen, 
was für Autoren von E-Learning-Inhalten nicht üblich ist. Vielmehr sind sie oft 
gut vertraut mit der Fachrichtung, nicht selten Experten71. Es war also eine 
intensive Einarbeitung in das Fachgebiet erforderlich. 

Das CartONG Moodle soll vier Kurse beinhalten, die alle unter dem Oberbegriff 
REDD+ zusammen gefasst sind. Da ein volles Studium aller vier Bereiche den 
Zeitplan überschritten hätte, wurde meine Arbeit auf eines der vier Themen fest-
gelegt: „Forest Inventories“. Für die anderen drei Fachgebiete entwickelte ich 
daher visuelle Vorlagen und schriftliche Anleitungen in Bezug auf Gliederung, 
visuelle Richtlinien und Einpflegen der Inhalte in Moodle. 

Im Folgenden beschreibe ich das Thema REDD+ und gehe danach im Beson-
deren auf „Forest Inventories“ , gebe einen Einstieg in das Thema Waldinventur 
und fasse den Inhalt des Kurses „Forest Inventories“ zusammen.

Um ein gutes E-Learning-Angebot zu erstellen, musste ich mich in die Inhalte, 
die CartONG mir gab, einarbeiten, alle Begriffe klären und die Verfahren verste-
hen, bevor ich Strategien zu deren Vermittlung erarbeiten konnte. Bei der Einar-

64 „E-Learning by distributing“, 

Reinmann-Rothmeier, 2003

65 „E-Learning by interacting“, 

Reinmann-Rothmeier, 2003

66 siehe Umfrage

67 z. B. kooperatives Lernen

68 standardisierte Rückmel-

dungen von Moodle

69 Kerres, 2001

70 Gücker, 2007, S.179

71 Gücker, 2007, S.193
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beitung in das Thema „Forest Inventories“ griff ich auf die Unterstützung von 
CartONG zurück, um die relevanten Inhalte möglichst komplett zu erfassen und 
sicherte mein Verständnis durch Rückfragen ab. Vorschläge meinerseits zu 
neuen, erweiternden Inhalten waren auf Grund meines Anfängerstatus deswe-
gen selten möglich72.

5.2.1.1 REDD+ 
„Reducing Emission from Deforestation and Degradation“ heißt so viel wie Ver-
ringerung von Emissionen aus Entwaldung und zerstörerischer Waldnutzung. 
Durch die Abholzung der Wälder kann zunehmend weniger CO2 gebunden wer-
den. Die Abholzung erfolgt häufig, um das Land für andere Zwecke wie den 
Anbau von Nutzpflanzen oder Viehhaltung vorzubereiten. Dies kann im großen73 
wie im kleinen Rahmen74 stattfinden. Durch diese Waldverringerung wird mehr 
CO2 „freigesetzt“75,77, als weltweit durch Transport und Logistik76,77. Durch die 
Schädigung des Urwaldes sind Indonesien und Brasilien beispielsweise die 
dritt- und viertgrößten Verursacher von CO2-Freisetzungen weltweit78.

Das Plus im Namen REDD+ steht für die nachhaltige Nutzung der Wälder, den 
Schutz der Artenvielfalt und die Erhöhung der Speicherfähigkeit von CO2. Hier-
für stellt REDD+ Geld zur Verfügung, dass Entwicklungsländer erhalten können, 
die bestimmte Kriterien einhalten. Hierbei wird die Menge des in den Wäldern 
gespeicherten Kohlenstoffs zu einem wirtschaftlichen Wert angesetzt, ähnlich 
dem Emissionsrechtehande79. Vorher werden diese Beträge ermittelt. Dabei 
wird von einigen REDD-Beteiligten besonders darauf geachtet, dass das Geld 
der ärmeren Landbevölkerung zur Verfügung steht, die eventuell auf einen wirt-
schaftlichen Gewinn (z. B. Anbau) zugunsten des Waldschutzes verzichtet. Eine 
Schwierigkeit bei der Umsetzung von REDD+ liegt darin, dass die Ursachen für 
die Entwaldung auf sehr individuellen politischen und wirtschaftlichen Interes-
sen beruhen.

Die genaue Finanzierung durch internationale Fonds oder die Einbindung in den 
Emissionshandel und in das Post-Kyoto-Abkommen wird noch erarbeitet. Insge-
samt gehen jedoch Experten davon aus, dass der Schutz der Wälder ein kos-
teneffektiver Weg der Reduzierung von Treibhausgasen in Bezug auf den wirt-
schaftlichen Schaden, der durch den Klimawandel entstehen kann, sei80. Die 
Technologien sind bereits vorhanden.

Die an REDD+ teilnehmenden Länder müssen neben einer stabilen Regie-
rungsform ein eindeutiges Interesse an der Walderhaltung zeigen und durch 
Messungen den Erhalt der Biomasse und somit das gebundene CO2 dokumen-
tieren und nachweisen. Diese Messungen finden mit Hilfe von Satellitenbildern 
und Untersuchungen vor Ort statt. Hier ein einheitliches System zu finden, Ver-
gleichswerte zu erarbeiten und den Waldschutz auch nach den Zahlungen zu 
gewährleisten, ist eine Herausforderung von REDD+. Außerdem muss zum Bei-

72 Ich erkundigte mich nach 

weiteren Bildmaterialien oder 

zusätzlichen Informationen an 

Stellen, die ich selbst sonst 

nicht verstand. Diese Materi-

alien arbeitete ich mit in das 

E-Learning ein.

73 industriell

74 Landbevölkerung

75 im Sinne von nicht mehr 

gebunden, entspricht 17% des 

gesamten freigesetzten CO2

76 Straßen-, Luft-, Schiffs-

verkehr: 13%

77 Quelle: Video auf der Seite 

des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung: http://

www.bmz.de/de/presse/

videos/20110321_redd/index.

html, letzter Zugriff: 17.02.2012

78 Quelle: Greenpeace, http://

www.greenpeace.de/themen/

klima/kampagnen/urwald-

schutz_ist_klimaschutz/detail/

artikel/klima_retten_urwaelder_

schuetzen/, letzter Zugriff: 

17.02.2012

79 Webseite des WWF: http://

www.wwf.de/themen/waelder/

klima-wald/redd/, letzter Zugriff: 

07.09.2011

80 Quelle: Greenpeace
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spiel durch ein internationales System sichergestellt werden, dass die Abhol-
zung und Zerstörung sich nicht auf andere Gebiete verlagert. Auch müssen in 
einigen Gebieten zuerst die Besitzrechte der Waldflächen ausgehandelt wer-
den.

Obwohl REDD+ auch in den internationalen Klimaverhandlungen ein Thema ist, 
wurde auf Initiative von Frankreich und Norwegen die „REDD+ Partnerschaft“ 
entwickelt, in der 52 Industrie- und Tropenländer Mitglied sind81. Solange es 
noch kein internationales Abkommen zu REDD+ gibt, stellen diese Länder 
bereits Geld für das Projekt zur Verfügung und arbeiten an der Umsetzung.

Kritik an REDD+ gibt es beispielsweise von den indigenen Völkern, die befürch-
ten, dass ihre Rechte eingeschränkt werden. Auch wird kritisiert, REDD+ verzö-
gere, aber stoppe nicht den Prozess der Abholzung. Ein weiterer kritischer Punkt 
ist die Einbindung der Emissionsrechte in das bestehende Emissionshandels-
system, wodurch Industrieländer ihre Emission zum Teil ausgleichen könnten 
und nicht gedrängt wären, ihren eigenen Ausstoß stark zu reduzieren82. 

5.2.1.2 Forest Inventory (Forst– oder Waldinventur)
Der Name des tatsächlichen PDF-Leitfadens ist übersetzt „Leitfaden für die Mit-
wirkung bei der Kohlenstoffassimilationsbewertung im Forstmanagement von 
Gemeinden aus Gegenden in Vietnam“.

Forstinventuren werden durchgeführt, um den Bestand, Baumarten, Alter, 
Zustand etc. in einem Testbereich zu erfassen. Durch die Wiederholung dieser 
Messungen kann die Veränderung des Waldes entlang der Zeit erfasst werden. 
Eine Art der Waldinventur ist die Waldzustandserfassung, bei dem die Schädi-
gung der Bäume im Mittelpunkt steht. Ein Waldschadensmonitoring wurde von 
der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(EU) bereits 1986 eingeführt, um die Auswirkungen von Luftverunreinigung 
(u.a.) auf Wälder zu erfassen83. 

Bei der Kohlenstoffassimilation geht es darum, in welchem Umfang das CO2 
durch Biomasse (Wald) aufgenommen und umgewandelt werden kann. 

Es gibt temporäre und permanente Erfassungen. CartONG will Förster, die mit 
den Anwohnern der untersuchten Gebiete (z. B. in Vietnam) zusammenarbei-
ten, schulen, die Entwicklungen des Waldes gemeinsam festzuhalten und zu 
beurteilen. Durch die Einbindung der Bevölkerung soll ein Interesse am Zustand 
des Waldes geweckt werden, außerdem ist diese Art des Monitoring preiswert 
und nachhaltig. Das Monitoring funktioniert über eine permanente Inventur. Bei 
permanenten Inventuren wird immer wieder die gleiche Fläche untersucht, um 
Vergleichswerte zu erhalten.

81 http://www.wwf.de/

fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/

HG_REDD.pdf, letzter 

Zugriff: 07.09.2011

82 http://www.pro-regenwald.

de/news/2009/10/04/

Besser_CO2_frei_wirt, 

letzter Zugriff: 07.09.2011

83 wzb2000.pdf auf http://

www.forst.tumuenchen.de/

EXT/LST/BOTAN/LEHRE/

PATHO/ABIES/tannenst.

html, letzter Zugriff: 

07.09.2011
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Um die Anwohner effektiv in die Bestandsaufnahme mit einbeziehen zu können, 
wurde ein möglichst praktisches und verständliches Verfahren entwickelt. Der 
Kurs „Forest Inventories“ soll den Trainern (lokale Förster) vor Ort dieses Ver-
fahren vermitteln und ihnen zeigen, wie sie es an die Gemeinschaft weitergeben 
können. Das Verfahren muss jedoch einem gewissen Anspruch gerecht werden, 
damit die Gemeinde in Zukunft REDD Credits beziehen kann, der Wald also 
einen wirtschaftlichen Faktor darstellt.

Schulungskette:

E-Learning für: Regierungsabteilungen die sich mit Forstmanagement beschäf-
tigen, Forstmanagement von Gemeinden84, Unterabteilungen für Ackerbau und 
ländliche Entwicklung, technische Einheit der Forstunternehmen, Interessenten 
an Universitäten

Trainer85: Durch den E-Learning-Kurs ausgebildete Trainer gehen z. B. in die 
Gemeinden, um diese zu schulen. Von diesem Anwendungsszenario wird im 
Folgenden ausgegangen. Sicher kann das Wissen auch anders verwendet wer-
den.

Gemeinden: Die Gemeinden sollen letztendlich das Verfahren über die folgen-
den Jahre hinweg durchführen. Sie werden von den Trainern dafür ausgebildet 
und über rechtliche Neuerungen etc. auf dem Laufenden gehalten.

5.2.1.3 Inhalte des Kurses zusammengefasst: 
Voraussetzung für die Erstellung des Drehbuchs war das Verständnis des 
Inhalts. CartONG stellte mir hierfür den Leitfaden zur Verfügung. Der Inhalt soll 
sich im Wesentlichen daran orientieren. In der Bearbeitung der bereitgestellten 
Unterlagen traten viele Fragen auf, die mit einem Experten des Gebiets, einem 
Mitarbeiter von CartONG, erst geklärt werden mussten, um möglichst alle Ein-
zelheiten genau zu erfassen. Weitere Quellen waren Fachseiten im Internet, die 
Begriffe86 klärten. 

Der Kurs gliedert sich in eine Einleitung in das Thema mit anschließenden fünf 
Schritten der Waldinventur. Im Folgenden wird der Inhalt des Kurses kurz 
zusammengefasst und die Zielsetzungen erläutert:

Inhalt des Kurses & Zielgruppe: Zielsetzung dieser Einheit ist ein kurzer Über-
blick über die Inhalte des gesamten Kurses. Außerdem werden Beispiele gege-
ben, für wen diese Inhalte interessant sein könnten. Hier habe ich die Aus-
drucksweise verändert und ein paar Sätze hinzu gefügt, damit deutlich wird, 
dass dieser Kurs für Anfänger gedacht ist und auch von jedem Teilnehmer, der 
Interesse auf diesem Gebiet mitbringt, absolviert werden kann.

84 z. B. ländlicher Waldschutz 

und Forstamt zur Überprüfung 

der Nachhaltigkeit von staat-

lichen Forstunternehmen und ihr 

Potential für REDD credits

85 Im Folgenden werden sie 

Trainer genannt. Hiermit ist der 

ausgebildete Teilnehmer des 

E-Learning-Kurses gemeint. 

Er wird je nach Bezug in seiner 

eigenen Ausbildungsphase 

im Kurs auch „Teilnehmer des 

E-Learning-Kurses“ genannt.

86 Fachbegriffe, z. B. 

DBH-Baumdurchmesser aus 

Brusthöhe, also bei 1,3 Meter
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Was ist REDD? & Wie kann man REDD credits bekommen?: An dieser Stelle 
wird kurz das Prinzip und die Anforderungen von REDD erklärt. Eine Informati-
onsbox soll die Bedeutung der Abholzung der Wälder im CO2-Haushalt verdeut-
lichen.

Kooperation der Interessensgruppen: Zielsetzung dieser Einheit ist zu verdeut-
lichen, wieso eine Kooperation zwischen den späteren Trainern87 und der vor 
Ort lebenden Gemeinde wichtig ist. Außerdem werden die einzelnen Rollen 
noch einmal genau beschrieben.

Als erstes wird die Situation erklärt, in der sich die zukünftigen Trainer der 
Gemeinden befinden. Die Trainer sollen bei jedem Schritt eng mit den Gemein-
den zusammen arbeiten, denn die Gemeinden kennen ihre eigenen Bedürfnisse 
am Besten und die Trainer wiederum kennen die Vorgehensweise des nachhal-
tigen Forstmanagements. Nur durch die Berücksichtigung aller Interessen kann 
die Nachhaltigkeit sichergestellt werden.

Anschließend werden die Aufgaben des Trainers und der Gemeinde erläutert. 
Der Trainer soll die Gemeinde beim Monitoring des Waldbestandes und dem 
PCSA Prozess88 unterstützen. Sie halten die Gemeinde mit neuen Richtlinien 
und Bestimmungen, Techniken der Forstwirtschaft und Informationen zum CO2-

87 gleichzeitig sind das die 

Moodle-Kurs-Teilnehmer

88 Mitwirkung an der Kohlen-

stoffassimilationsbewertung

Abb. 31:

Excel-Liste mit 

meinen Fragen und 

Antworten vom 

Experten
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Emissionsrechtehandel auf dem Laufenden. Außerdem sollen die Teilnehmer 
den vertrauensvollen Informations- und Erfahrungsaustausch unterstützen 
sowie die Kooperation der Community mit Außenstehenden.

Die Gemeindemitglieder haben eine aktive Rolle im Entscheidungsprozess des 
Forstmanagement und der REDD-Projektimplementierung. Die Forstmanage-
mentbehörde der Gemeinde ist verantwortlich für die Organisation und Umset-
zung der Kohlenstoffassimilationsbewertung. Andere Gemeindemitglieder und 
Vertretungen der Hausgemeinschaften sind in der Begutachtung der Waldres-
sourcen, Planung des Forstmanagements und Einschätzung der Kohlenstoffas-
similationsbewertung ihres Waldabschnitts einzubeziehen.

Grundlagen der Kohlenstoffassimilationsbewertung von Gemeinden: Zielset-
zung dieser Einheit ist, das Prinzip des PCSA zu erklären: „einfach“, „relevant“ 
und „effektiv“ 

Die Methoden zur Einschätzung des Volumens, der Biomasse und CO2-Absorp-
tion müssen auf die Umstände der einzelnen Gemeinden angepasst werden. 
Das heißt auch, dass sie durch Tabellen und Illustrationen einfach gehalten wer-
den sollten. Wenn die Gemeinde den Prozess nicht vollständig versteht, wird sie 
nicht die volle Verantwortung für die Ergebnisse und den Managementplan 
übernehmen. Die Belastbarkeit der Menschen vor Ort sollte nicht überschritten 
werden, die Methoden also so verständlich wie möglich, aber trotzdem anforde-
rungsgerecht aufbereitet sein.

Der Einsatz von Geld, Zeit und Arbeitskraft sollte so gering wie möglich gehalten 
werden, damit ein Fortbestehen der Aktivitäten auch in strukturschwachen 
Gemeinden gewährleistet werden kann. Gerade die Arbeit in abgelegenen 
Waldgegenden benötigt viel Zeit und gute Vorbereitung. Die jährliche Untersu-
chung der Änderungen des Waldes nach dem Managementplan bringt zusätzli-
che Arbeit, die mit der Gemeinschaft beschlossen werden muss, aber nicht Teil 
des Workshops ist.

Umsetzung: Im Folgenden werden nun fünf Schritte beschrieben, wodurch die 
Mitwirkung bei der Kohlenstoffassimilationsbewertung beschrieben wird. Der zu 
untersuchende Wald wird dabei in Blöcke unterteilt, seine aktuellen Ressourcen 
erfasst, ein Managementplan für ihn erstellt, die CO2-Aufnahme über die Zeit 
hinweg gemessen, um sich für Zertifikate zu qualifizieren und die Veränderun-
gen des Waldes überwacht.

Diese fünf Schritte werden auch in meiner Aufbereitung besonders herausge-
stellt, da sie das Kernstück der Waldinventur bilden.

Kapitel 5
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Schritt Eins
Im ersten Schritt wird die bisherige Schädigung des Waldes ermittelt. Der Wald 
wird in Gebiete unterteilt, die die einzelnen Waldzustände zusammenfassen. 
Auf dieser Grundlage wird für die einzelnen Gebiete ein Managementplan 
erstellt. Die Gebiete müssen von der Gemeinde einfach zu unterscheiden 
sein89 damit sie in Zukunft deren Zustände überwachen und die Ressourcen 
einschätzen können und letztendlich Emissions-Credits verkaufen können. 

Für den ersten Schritt wird eine Satellitenbildkarte in einem bestimmten Maß-
stab verwendet. Einer Gruppe aus sieben bis zehn Mitglieder der Gemein-
schaft90 wird von einem Trainer die Satellitenbildkarte vorgestellt. Gemeinsam 
werden Merkmale wie Grenzen, Flüsse etc. eingezeichnet. Anschließend wer-
den die Gebiete nach dem aktuellen Waldstatus eingeteilt. Die Blöcke werden 
nach lokalen Namen benannt, bekommen aber auch eine technische Bezeich-
nung.

Mit Kompass und GPS-System werden die genauen Abgrenzungen im Wald 
bestimmt. Anschließend wird ein Gitter von 1x1 cm91 was einem Hektar ent-
spricht auf die Karte gelegt, um die Größe abzuschätzen. Für jeden Bereich 
werden Nutzvorgaben vereinbart92. Anschließend halten die Teilnehmer 
Schwierigkeiten und Aufgaben sowie mögliche Lösungsvorschläge in einer 
Tabelle fest.

Schritt Zwei
Das Ziel des zweiten Schrittes ist die Festlegung der dauerhaften Messpunkte93 
des Gebiets für eine permanente Inventur und die Berechnungen des gebun-
denen Kohlenstoffs.

Wieder treffen eine Gruppe aus sieben bis zehn Mitgliedern und der Trainer 
zusammen. Die Dichte der Messareale muss berechnet werden. Hierfür wer-
den die Formeln vorgestellt. Die Lage der Messpunkte wird anschließend per 
GPS UTM genau bestimmt.

Schritt Drei
Die Waldbestände in den Messbereichen werden erfasst, hierbei sind die 
Anzahl der Bäume, das Volumen, die Biomasse und die absorbierte CO2-
Menge wichtig.

Mehrere Gruppen aus je 4 Gemeinschaftsmitgliedern mit guten Waldkenntnis-
sen und einem Trainer werden gebildet. Die Messpunkte werden durch GPS 
gefunden und mit dem Gefälle abgeglichen. Die UTM-Koordinaten werden 
festgehalten und alle Bäume, die höher als ein Meter sind und einen größeren 
Durchmesser als fünf Zentimeter haben, gemessen. Die Bäume werden in 
verschiedene Durchmesser-Farbklassen eingeteilt. Unter anderem werden 

89 mit lokalen Namen 

benennen, natürliche 

Grenzen wie Flüsse nutzen

90 z. B. Farmer

91 bei einer Karte im Maßstab 

1:10.000

92 Feuerholz, heilige Waldteile 

etc.

93 per GPS und permanenten 

Markierungen



70
Konzeption und Umsetzung eines E-Learning-Moduls basierend auf Moodle 2.0 im Bereich REDD+

der Kronenschluss, die Farbe, der Umfang, der Durchmesser und der Zustand 
des Baumes aufgenommen und in Tabellen festgehalten. Die kleinen Bäume94 

werden in gesonderten Bereichen gezählt.

Schritt Vier
Nun werden die Durchschnitte aller Messpunkte zusammengetragen. Die Grup-
pen bestehen diesmal aus 2-3 Mitglieder der Gemeinschaft. Die Anzahl der 
Bäume pro Durchmesser-Farbklasse und pro Waldabschnitt wird zusammenad-
diert und es werden Hektardurchschnittswerte ermittelt.

Schritt Fünf
Im fünften Schritt soll nun die CO2-Aufnahme der einzelnen Waldabschnitte und 
somit des gesamten Waldes ermittelt werden.

Wieder finden sich Gruppen aus zwei bis drei Mitgliedern zusammen. Es wird 
auf eine vorher gefertigte Rechnungstabelle zugegriffen, die schließlich die 
CO2-Aufnahme mit den Durchmessern der Bäume in Verbindung setzt.

5.2.2 Lernziele, Aufteilung und Struktur95 

Wie kann der Inhalt ausgewählt und optimal für die Zielgruppe aufbereitet wer-
den? Zu dieser Frage „äußern sich alle Autoren (...) ähnlich: Eine bewusste 
Entscheidung findet meist gar nicht statt, sondern man vertraut auf die Intui-
tion.“96. Es fließen Faktoren wie Wünsche von CartONG, die Zielgruppenana-
lyse (Umfrage), die Grenzen von Moodle, und meine Auffassung von Lerntheo-
rie mit ein, doch die letztendliche Entwicklung der Inhalte kann immer noch in 
vielen Formen stattfinden.

In dieser Masterarbeit werden die Inhalte vom Auftraggeber CartONG bereits 
vorgegeben. Diese mussten nun geordnet und aufbereitet sowie die Lernziele 
festgelegt werden.

Im Aufbereiten der Inhalte ging ich davon aus, dass der Lerner für sein Lernen 
selbst verantwortlich ist, jedoch wurde trotzdem versucht, ihm Wege zu berei-
ten, die er gehen kann, aber nicht muss. Ob und wie dies dann vom Lerner 
umgesetzt wird, kann jedoch nicht eindeutig vorhergesagt werden. Bei der Kon-
zeption der Lerneinheiten wird von einem vorgestellten Lerner (mit den Antwor-
ten aus der Befragung im Hinterkopf) ausgegangen, der den idealen Weg durch 
die Übungen geht. Es ist mir jedoch klar, dass in der Praxis auf Grund von unter-
schiedlichen persönlichen Zielen und Vorkenntnisse ein anderes Verhalten 
stattfinden kann97.

94 Bäume die kleiner als einen 

Meter sind

95 Gücker, 2007, S. 194

96 Gücker, 2007, S. 191

97 Gücker, 2007, S. 176-178

Kapitel 5
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Bezogen auf das bildungstheoretische Modell von Wolfgang Klafki (im Kapitel 
„Lerntheorien“ - „Behaviorismus“ beschrieben) stellt sich die Frage nach den 
Bedeutungsebenen für den Lerner.

Gegenwartsbedeutung: Wie die Umfrage zeigt, sind die potentiellen zukünftigen 
Teilnehmer zum Teil schon mitten in der Anwendung ähnlicher Inhalte und benö-
tigen weitere Instruktionen und Anleitungen. Das einheitliche Vorgehen sichert 
einheitliche Daten für die Kohlenstoffbestimmung.

Zukunftsbedeutung: Einige der Antworten der Umfrage bezogen sich auf eine 
Veränderung oder eine Entwicklung im eigenen Berufsfeld, so dass der Kurs als 
Vorbereitung für neue Aufgabenfelder gesehen wird. Ein Teilnehmer der Umfrage 
sah in der Aneignung der Inhalte ganz klar eine Hilfe für sein Land. 

Exemplarische Bedeutung: Wie beschrieben, soll das Verfahren zur Ermittlung 
der gebundenen Kohlenstoffmenge in Wäldern eingesetzt und vermittelt wer-
den, die Gemeinden gehören, die den Wald schützen und gleichzeitig davon 
profitieren können. 

Zugänglichkeit: Der Inhalt ist absolut praxisnah, so dass er direkt angewendet 
werden kann. Der Zugang sollte den Teilnehmern daher leicht fallen. Besonders 
der Inhalt zu „Forest Inventory“ ist so aufgebaut, dass lediglich der Umgang mit 
dem Kompass, dem GPS-Gerät und ein gewisses Maß an Rechenfähigkeit vor-
ausgesetzt werden.

Sachstruktur: Da der Inhalt stark vorgehensorientiert ist, folgt der Aufbau einem 
Leitfaden mit aufeinander aufbauenden Schritten. Die Struktur wurde von Car-
tONG bereits vorgegeben und von mir nur geringfügig geändert. Das Schaubild 
zeigt die Struktur des Kurses, der auf der Struktur des Inhalts aufbaut.

Der Inhalt wird jeweils nach dem dritten, fünften und achten Kapitel durch drei 
Wissenstests ergänzt.

Am Ende des Kurses gibt es eine kurze Feedback-Umfrage mit fünf Fragen zur 
Evaluation des Kurses. 

Der letzte Abschnitt beinhaltet das Zertifikat, das erst freigeschaltet wird, wenn 
die erforderliche Punktzahl erreicht wird.

Die gesamte E-Learning-Plattform soll voraussichtlich vier Kurse enthalten. 
Einen Kurs davon gestaltete ich selbst. Um einen einheitlichen Kursaufbau mit 
wiederkehrender Struktur zu schaffen, legte ich bereits im Vorfeld Elemente 
fest, die auch für die anderen Course Creatoren als Anhaltspunkt dienen sollten. 
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Jeder Inhalt verlangt nach einer anderen Umsetzung und der Kreativität der 
Kurskreatoren, jedoch sollen bestimmte Elemente ein wiedererkennbares Mus-
ter für den späteren Teilnehmer schaffen. 

Im Manual „structure, content, design“ beschreibe ich diese Angaben noch 
etwas genauer.

Einführungskapitel allg.
Einführungskapitel I Thema 
Einführungskapitel II Thema

Schritt I

Schritt II
Schritt III

Schritt IV
Schritt V
QUIZ II

QUIZ III

Schritt VI
Schritt VII
Schritt VIII

Certificate
Feedback

QUIZ I

After this chapter you will know: 
...

work equipment

location & time

Now you know : ...

Abb. 32:

Grafik zum Aufbau 

des Moodle-Kurses
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5.2.2.1 Kapitelaufbau
Beim Kursaufbau orientierte ich mich an dem „Methodischen Handeln“ nach 
Mayer98.

Mayer beschreibt den ersten notwendigen Schritt als Einstieg und Hinführung: 
Jeder Kurs des CartONG-Moodle beinhaltet neben der Zielgruppe gleich am 
Anfang99 die übergeordneten Lernziele und Inhalte des Kurses. Zudem findet 
eine kurze Zusammenfassung der Lernziele am Anfang und am Ende jedes 
einzelnen Kapitels statt, so dass der Lerner die Relevanz für ihn persönlich ein-
schätzen kann, da durchaus Vorwissen bei den potentiellen Lernern vorhanden 
ist100.

Die Erarbeitung und Vertiefung nach Mayer findet anschließend in den schritt-
weisen Anleitungen statt. In jeder Kapitelbeschreibung findet sich eine kurze 
Zusammenfassung vom vorhergehenden Kapitel. Dies ist sinnvoll, da ein Teil 
der potentiellen zukünftigen Teilnehmer angaben, eher unregelmäßig, z. T. mit 
großem Abstand mit den Kursen arbeiten zu können. Eine kurze Wiederholung 
erleichtert in diesem Fall vielleicht den erneuten Einstieg. Es existieren inhaltli-
che101 Einschränkungen im Überspringen von Kapiteln, da die einzelnen Schritte, 
wie das Erstellen der Karten und Daten aufeinander aufbauen. 

Die Ergebnissicherung sowie die Übung und Anwendung, wie Mayer sie ver-
langt, findet in den Wissenstest statt. Die tatsächliche Anwendung kommt jedoch 
erst im realen Einsatz der Anleitung bei einer Waldinventur zustande.

5.2.2.2 Einführungskapitel allg. („Chapter I“)
In einem Einführungs-Kapitel beschreibe ich kurz den Inhalt des gesamten Kur-
ses, die Zielgruppe und die Voraussetzungen. Der Teilnehmer soll erfahren, für 
wen der Kurs gestaltet wurde und welche Voraussetzungen er erfüllen sollte, um 
von diesem Kurs zu profitieren. Mein eigenes Thema „Forest Inventories“ ist 
sehr grundlegend, so dass lediglich Rechenkenntnisse und der Umgang mit 
einem GPS-Gerät und einem Kompass voraus gesetzt werden.   

5.2.2.3 Lerneinheiten
Die genaue Länge jeder Einheit wird nicht vorgegeben. Ich bat jedoch die ande-
ren Course Creatoren, möglichst kleine Lerneinheiten anzubieten102. So ist der 
Nutzer flexibler und kann individuell entscheiden, wie viele Lernziele er jeweils 
bearbeiten möchte. Für die Gesamtlänge eines Kurses schlug ich vor, möglichst 
unter 30 Stunden zu bleiben.

Der vorgegebene Inhalt zu „Forest Inventory“ besitzt bereits eine Struktur, die 
von mir nur im Einleitungsteil relevant verändert wurde: Hier war es beispiels-
weise logischer, die Vorteile der Zusammenarbeit mit der Community unter 
einem Punkt zu ordnen. Die einzelnen Arbeitsschritte bleiben in ihrer Reihen-

98 Hilbert Meyer, 1987, S. 235 ff.

99 im Einführungskapitel

100 in Bezug auf die Umfrage

101 Die technischen Vorausset-

zungen wären gegeben.

102 „kleinste instruktionale 

Einheiten“ Kerres 2001, 

S. 372
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folge erhalten, da sie einen logischen Ablauf beschreiben. Die Anordnung der 
Elemente ist jedoch so vorgesehen, dass sie sowohl logisch strukturiert, also 
auch sequenziell bearbeitbar sind. Der Teilnehmer kann selbst bestimmen, wel-
che Einheiten er bearbeiten möchte. 

Eine wichtige Aufgabe sah ich darin, sich wiederholende Elemente deutlich 
durch wiederkehrende Symbole zu kennzeichnen und zu vereinheitlichen. 
Dadurch erfolgt eine wiederkehrende Struktur, die es dem Nutzer erleichtern 
soll, sich in den neuen Arbeitsschritt einzuarbeiten.

Die Kapitel zu den fünf Schritten der Waldinventur (Kapitel 4-8) haben den glei-
chen optischen Aufbau: Am Anfang jedes Arbeitsschrittes gibt es die Toolbox, 
die noch einmal zusammenfasst, welche Materialien benötigt werden. Darauf 
folgt eine Grafik mit Angaben zur Zeit, dem Ort und den beteiligten Personen. 

Für den Inhalt empfahl ich auch den anderen Kurskreatoren, möglichst anschau-
liche Illustrationen zu erstellen103, Beispiele zu geben und wenn möglich das 
Wissen in Übungen anwenden zu lassen103,104. 

5.2.3 Stil des Kurses

Eigenverantwortliches Lernen: Durch die Befragung der möglichen Zielgruppe 
wurde deutlich, dass die potentiellen zukünftigen Teilnehmer sehr motiviert sind 
und wenig Unterstützung benötigen, da sie bereits Erfahrung mit E-Learning 
und eigenständigem Arbeiten gemacht haben. Dies unterstützt meine Auseinan-
dersetzung mit den Lerntheorien und das daraus abgeleitete Bild des Lerners.

Die zukünftigen Kursteilnehmer sollen möglichst105 ihren Weg durch den Kurs 
eigenverantwortlich bestimmen können. Aus diesem Grund werden beispiels-
weise alle Kurseinheiten106 von Anfang an sichtbar sein und nicht durch das 
Bestehen eines Tests oder das Absolvieren des vorherigen Kapitels erst freige-
schaltet werden. Auch wird durch die Zusammenfassungen der Inhalte und dem 
sichtbaren Menü in jedem Kapitel das Überspringen von Inhalten möglich 
gemacht. Durch die „Lesson“-Aktivität107 der Kapitel konnte ich an einigen Stel-
len auch Buttons einbauen, mit denen direkt entschieden werden kann, ob bei-
spielsweise erst ein Tutorial durchgeführt oder gleich der Inhalt fortgeführt wer-
den soll. Durch das Internet wird die Zeit- und Ortsunabhängigkeit gegeben.

Problemorientiertes Lernen: Bereits der Inhalt des Forest Inventories ist absolut 
praxisorientiert und beschreibt das Vorgehen Schritt für Schritt. Das hier erwor-
bene Wissen soll möglichst einfach auf die Realität angewendet werden kön-
nen. 

103 An den Stellen, an denen 

es sinnvoll ist.

104 Informationsteil, Inter-

aktion, Anwendung/Transfer, 

Überprüfung (Gücker, 2007, 

S. 197), wobei die Interaktion 

in diesem Kurs nicht geplant 

ist. Sie könnte jedoch über das 

Hautforum stattfinden

105 im begrenzten Rahmen 

der Lernplattform

106 mit Ausnahme des 

Zertifikats

107 mehr dazu im Abschnitt 

Umsetzung in Moodle

Kapitel 5



75

Konzeption und Umsetzung der Inhalte

Master Thesis von Claudia Scheel, Studiengang Medien und Kommunikation, Hochschule Offenburg

Motivierende Sprache: Angedacht war eine kurze anregende Ansprache mit 
rhetorische Mitteln, wie Fragen und direkter Ansprache. Zudem empfahl ich den 
anderen Course Creatoren an geeigneter Stelle Humor zu nutzen, um sich auf 
die Seite des Lerners zu stellen108. Die Verwendung der rhetorischen Mittel 
wurde in der Praxis dadurch erschwert, dass die Anweisungen und Beschrei-
bungen in der Fremdsprache Englisch stattfanden und diese feinen Nuancen 
ein tiefes Gefühl für die Sprache voraussetzen. Hier regte ich auch für die ande-
ren Course Creatoren an, sofern Ressourcen vorhanden sind, die Texte noch 
einmal von einem Muttersprachler überarbeiten zu lassen. 

Es kann keine Motivation durch Präsenzveranstaltungen stattfinden, da dies 
durch die räumliche Verbreitung der Teilnehmer unmöglich ist und auch von 
CartONG finanziell nicht unterstützt werden kann. Der reine Moodle-Lernryth-
mus soll jedoch durch andere motivierende Mittel, wie weiterführende Informati-
onen (Hinweise), Links und Literaturvorschläge unterbrochen und die Vorteile 
des Internets dadurch genutzt werden.

Ich versuchte, bei der Aufbereitung der Inhalte jederzeit zu bedenken, dass für 
die Teilnehmer kein Coach mehr zur Verfügung steht, wenn sie den Inhalt bear-
beiten. So sollten idealerweise mögliche Probleme bereits bei der Konzeption 
mit bedacht werden und an geeigneten Stellen Zusatzmaterial zur Verfügung 
stehen, mit deren Hilfe der Inhalt noch einmal aus einer anderen Sicht betrach-
tet werden kann.

5.2.4 Visualisierung

Verschönern und Veranschaulichen109 - Hier lag der Schwerpunkt in der Aufbe-
reitung der Inhalte, da die eigentliche Struktur und Umfang bereits von CartONG 
festgelegt wurden. Die Verwendung hochwertiger Elemente soll das Lernen 
unterstützen110. Dieses Ziel soll durch eine sehr ansprechende Visualisierung 
umgesetzt werden. 

Auf Bewegtbild und aufwendige Animationen, z. B. interaktive Bilder, Simulatio-
nen, interaktive Diagramme, wurde aus folgenden Gründen verzichtet: 

Ressourcenaufwand: Die zusätzlichen Potenziale in Bezug auf Zeit und Res-
sourcen dieser medialen Aufbereitungsformen beim „Forest Inventory“ sind 
nicht gegeben. Für die anderen Inhalte kann hier nicht gesprochen werden, weil 
kein Überblick über diese besteht. 

Didaktischer Grund: Auch sind keine Bewegungsabläufe, dynamische Aktionen 
oder Simulationen im Inhalt vorhanden, die eine dynamische Darstellung zwin-
gend machen. Die Inhalte können verständlich mit anschaulichen Grafiken, rea-
len Bildern und Informationsgrafiken wiedergegeben werden.

108 Gücker, 2007, S. 201, S. 188

109 Gücker, 2007, S. 201 f.

110 Schulmeister, 2004, 

S. 19-49 
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Abläufe, wie z. B. eine Anleitung zum Bau eines Werkzeugs, können auch in 
Informationsgrafiken sehr gut dargestellt werden. Der Vorteil ist der dauerhafte 
Überblick über alle Schritte. Anders als bei Bewegtbild kann der Rezipient die 
Geschwindigkeit, in der er eine neue Information erhalten möchte, selbst bestim-
men. Auch der direkte Vergleich zweier Arbeitsschritte ist durch Bilder möglich. 

Technischer Grund: Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Grund liegt in der 
Performance innerhalb von Moodle: Die Befragung zeigt einen eingeschränkten 
Internetzugang (Bandbreite) eines Teils der potentiellen Nutzer, wodurch die 
gleichzeitige Übertragung von große Datenmengen vermieden werden sollte. 
Zusätzlich muss beispielsweise für Flashanimationen der Flashplayer beim 
Rezipienten im Voraus herunter geladen und installiert werden, was in diesem 
Fall eine Hürde für einen Teil der Nutzer sein könnte.

Ein zusätzlicher Nutzen, der durch den Verzicht auf Bewegtbild und Animation 
entsteht ist, dass die Unterlagen auch als druckbare Materialien zur Offlinearbeit 
zur Verfügung gestellt werden können. Weiterhin sind die Grafikformate wie 
jpeg beständiger, als zusätzliche Plug-Ins wie beispielsweise Flash111.

5.2.4.1 Gestaltung der Lerninhalt
Es wurden mediale Aufbereitungsformen eingesetzt, um Zusammenhänge zu 
verdeutlichen: reale Bilder, abstrakte Bilder und Informationsgrafiken. 

Moderne Programme wie Adobe Illustrator (für Grafiken) und Adobe Photoshop 
(für reale Bilder) bieten sehr gute Möglichkeiten, auf einfache Weise elektroni-
sche Bilder zu generieren, zu speichern, abzuändern und weiter zu verarbeiten. 
Bilder bieten zudem den Vorteil, am Bildschirm besser wahrgenommen zu wer-
den im Gegensatz zu Text, der schlecht zu lesen ist (bezogen auf selbstleuch-
tende Bildschirme, E-Book- Reader bilden hier eine Ausnahme). 

Das didaktische Potential von Bildern wird von Euler112 und Weidenmann113 
beschrieben114:

Informationsfunktion (Euler)/Zeigefunktion (Weidenmann): Das Bild ist ein Mittel 
zur Wiedererkennung, also die Verbindung zwischen abstraktem Lernstoff und 
einem Ausschnitt der persönlichen Realität.

Illustrationsfunktion (Euler)/Situierungsfunktion (Weidenmann): Das Bild ist ein 
Mittel, um Zusammenhänge darzustellen. Einzelne Informationen können in ein 
Gesamtbild eingeordnet werden. Alltagserfahrungen wollen aktiviert werden.

Strukturierungsfunktion (Euler)/Konstruktionsfunktion (Weidenmann): Das Bild 
dient als Mittel, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren und zusammenzu-
fassen. Hier ist die Rede vom mentalen Modell, das durch die Veranschauli-

111 Der Flash-Support 

für mobile Endgeräte soll 

eingestellt werden. Es ist zu 

vermuten, dass Flash auch in 

anderen Bereichen zukünftig 

nicht mehr weiter entwickelt 

wird. http://www.golem.

de/1111/87658.html, letzter 

Zugriff: 17.02.2012,

112 Euler, 1989 

113 Weidenmann, 2002, 

S. 83-98

114 Der erste Begriff kann 

jeweils Euler zugeordnet 

werden/ der zweite Begriff 

Weidenmann. Sie beschreiben 

ähnliche Funktionen des 

Bildes.
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chung unterstützt werden soll. In dieser Arbeit wurde verstärkt Wert auf sich 
wiederholende Symbole gelegt. Sie helfen besonders bei der Wiedererkennung 
und Einordnung der neuen Inhalte.

Motivierungsfunktion (Euler): Das Bild dient zur Motivierung auf Grund seines 
sinnlichen und ästhetischen Potenzials.

5.2.4.2 Beispiele für die Visualisierung
Im Folgenden beschreibe ich Anhand von Beispielen die Visualisierung einzel-
ner Lerninhalte. Hierbei gehe ich insbesondere auf die Erstellung von Figuren, 
deren Verwendung in Informationsgrafiken, die grafische Umsetzung von Tabel-
len, eines Tutorials und des Zertifikats ein.

Figuren
Die Figuren weisen ein besonderes Gestaltungsmerkmal auf: Für die 
Konturen verwendete ich einen „Pinsel“, ein Tool aus der Gestaltungs-
palette von Illustrator. Der verwendete „Kohlepinsel“ lässt die Kontu-
ren unregelmäßig wirken und nimmt die konstruierte Strenge aus den 
Grafiken. Viele Grafiken sind aus symmetrischen Figuren zusammen-
gesetzt. Sie wirken dadurch klar und sind auch in kleiner Größe noch 
gut zu erkennen.

Beim Erstellen der Graphiken hinterlegte ich oft ein Raster, so dass die Ele-
mente geordnet wirken und leicht für das Auge zu unterteilen sind.

Abb. 33:

Entwicklung der 

Figur des Försters

Abb. 34:

Raster einer von mir 

erstellten Infografik
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Informationsgrafiken
Im Internet finden sich viel aktuelle Anleitungen zum Gestalten von Informati-
onsgrafiken115. Hier werden Hinweise zur Aufteilung, zur Farbgestaltung und 
der Aufbereitung der Daten gegeben. Nach einer Einarbeitung in das Thema 
begann ich die Inhalte von Forest Inventory in Bilder umzuwandeln und zu 
Abläufen zusammen zu setzen.

Die benötigten Arbeitsmaterialien führte ich 
beispielsweise zu Beginn jedes Kapitels 
durch eine Übersicht ein. An dieser Stelle soll 
die Verbindung zwischen der Darstellung und 
dem tatsächlichen Objekt stattfinden. Ein 
weiterer Vorteil dieser Übersicht ist die prakti-
sche Verwendungsmöglichkeit für die Förs-
ter: Sie können anhand dieser Übersicht ihre 
Vorbereitungen für die Waldinventur durch-
führen. Die Gemeinde, die die Waldinventur 
auch die folgenden Jahre durchführen soll 
und meist kein Englisch spricht, kann die 
Grafiken ebenfalls zur Erinnerung nutzen.

115 sehr hilfreiche 

kostenlose Hinweise gab 

es auf diesen zwei Seiten:

http://infosthetics.

com/archives/2011/09/

recreating_old_visua-

lizations_with_new_

technology_census_stati-

stics.html, letzter Zugriff 

17.10.2011

http://www.smashingma-

gazine.com/2011/10/14/

the-dos-and-donts-of-

infographic-design/, 

letzter Zugriff 17.10.201

Abb. 35:

Beispiel eine von 

mir entwickelten 

Infografik zum 

Ablauf

Abb. 36:

Beispiel eine von 

mir entwickelten 

Infografik für 

Arbeitsmaterialien
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Tabellen
Bereits bestehende Tabellen setzte ich noch einmal im Corporate Design um 
und biete sie als einzelne Dateien an den entsprechenden Stellen zum Down-
load an. Außerdem entwickelte ich jeweils eine Tabellenversion mit beispielhaf-
tem Inhalt.

Für das Quiz entwickelte ich weitere Bei-
spielaufgaben und setzte auch die Lösungen 
grafisch um.

Hierbei verwendete ich die Schrift „Chalk-
durster“, wie im Gestaltungsabschnitt bereits 
erwähnt.

Abb. 37:

Beispiele für von 

mir  umgesetzte 

Tabellenbeispiele mit 

Beispielwerten und 

Beispielrechnung

Abb. 38:

Beispiel für eine 

visuelle Aufbe-

reitung der Quiz-

Lösung
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Zertifikat
Die ursprüngliche Version des Zertifikats, die zusammen mit dem Plug-In-Ord-
ner herunter geladen wird, ist gestalterisch nicht sehr ansprechend. Ich fand die 
entsprechenden Dateien auf dem Server und tauschte sie mit von mir erstellten 
Bildern aus. Auf diese Weise konnte ich den Hintergrund und den Rahmen des 
Zertifikats verändern sowie das eREDD+ Logo und eine Unterschrift einfügen. 

Trotzdem wirkten die Schrift und deren Aufteilung noch unstimmig. Hierfür 
musste ich in die PHP-Datei auf dem Server gehen und dort den CSS-Code 
verändern. So änderte ich die Schriftart, Schriftfarbe und Schriftgröße. Ich 
wählte für das Zertifikat die Schriftart „Times“, da auf einem Zertifikat eine Seri-
fenschrift besser wirkt.

An einer anderen Stelle in der Datei verschob ich den Beschreibungstext um 
seinen x- und y-Wert, so dass er nicht mehr in den Seitenstreifen hinein ragte 
sowie das Logo. Eine Anregung von CartONG war, den Text von „has completed 
the course...“ in „has successfully completed the course...“ umzuändern. Dies 
war noch etwas schwieriger, da der Text als String aus der Language-Datei 
importiert wurde. Hierzu musste ich erst die entsprechende Datei und den Code-
Abschnitt finden, um ihn dann zu verändern. 
           

Trotzdem wurde der veränderte Text nicht angezeigt, so dass ich erst in Moodle 
selbst noch einmal die Datenbank aktualisieren musste, in welcher der alte 
String scheinbar noch gespeichert war und immer wieder abgerufen wurde. Mit 

CERTIFICATE of ACHIEVEMENT
This is to certify that

Admin User
has completed the course

Forest Inventories

test Custom Text

Abb. 39:

Das linke Bild zeigt 

das ursprüngliche 

Zertifikat, das im 

Plug-In hinterlegt ist. 

Die rechte Variante 

enthält die ersten 

Änderungen des 

Hintergrunds.

Abb. 40:

Der Code-Ausschnitt 

zeigt die Verän-

derung der Schriftart 

und der Schriftfarbe.
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diesen Einstellungen kann das individualisierte Zertifikat nun in allen Kursen 
verwendet werden. Ich schrieb eine Anleitung zur Nutzung und Auswahl der 
Parameter: durch die Voreinstellungen müssen die anderen Course Creatoren 
nur noch über Drop-Down-Menüs die Dateien auswählen. Die Anleitung integ-
rierte ich in das Moodle-Manual.

Tutorial 
Ich entwickelte zwei Anleitungen, die eine 
besondere Stellung in Moodle einnehmen: 
Eine Anleitung zum Bau eines „Slope Mea-
surement Tools“, also eines Anstieg-Messge-
räts und eine Anleitung zur Nutzung dieses 
Messgeräts. Diese Anleitungen können in 
Moodle übersprungen werden, denn es ist 
durchaus möglich, dass andere Geräte zur 
Anstiegsmessung benutzt werden oder 
bereits ein solches Gerät gebaut wurde, bzw. 
wenn die Anleitung das zweite Mal benutzt 
wird.

Im Folgenden gehe ich als Beispiel auf die Aufbereitung der Anleitung für die 
Anstiegsmessung ein. Zuvor wurde im Kurs bereits der Bau des „Slope Measu-
rement Tool“ aus einfachen Mitteln wie einem Strohhalm, einem Stück Karton, 
einer Schnur und einer Nuss beschrieben, so dass es in dieser Anleitung vor-
ausgesetzt wird.

CERTIFICATE of ACHIEVEMENT
This is to certify that

Admin User

has successfully completed the course

Forest Inventories
January 31, 2012

The course topics are:
1) Assess current carbon stocks according to each forest block
2) Establish a system of long-term positioning sample plots to track biomass, and the CO2 absorption
3) Provide information on forest resources for community forest management planning
4) Provide information on the amount of CO2 absorbed over time to participate in REDD
5) Monitor periodically
A score of 80% needs to be reached in order to obtain a certificate.

Abb. 41:

Finaler Entwurf des 

Zertifikats

Abb. 42:

Beispiel für die 

Einleitung zu einem 

Tutorial
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Die Anleitung wird durch Text 
ergänzt, doch soll sie möglichst 
auch ohne den Text verstanden 
werden, bzw. sollen nach erst-
maliger Erläuterung durch den 
Förster die Inhalte durch die Bil-
der bei erneuter Betrachtung 
wieder  erinnert werden. 

Der erste Schritt greift ein bereits 
eingeführtes Modell auf: Die 
linke Abbildung zeigt das in den 
Schritten zuvor festgelegte Mes-
sareal. Die grünen Kreuze zei-
gen die Position der beiden Per-
sonen, die zur Anstiegsmessung 
notwenig sind. Der Förster, der 
ebenfalls schon als Figur einge-
führt wurde, stellt sich ans unte-
ren Ende des Messpunktes, der 
andere Mitarbeiter steht an der 
Spitze. 

Schritt zwei und drei zeigen die 
Haltung des „Slope Measure-
ment Tools“: Der Förster hält das 
Tool vor sich und zielt durch den 
Strohhalm auf die Augen der 
Person oberhalb. 

Abbildung vier und fünf zeigt nun 
mit Beispiel, wie der Wert Pro-
zentwert abgelesen werden kann 
und mit Hilfe der Tabelle auf der 
Rückseite abgeglichen wird. In 
diesem Tutorial, wie auch an 
anderen Stellen des Kurses ver-
wendete ich Realbilder, um einen 

Bezug zur Realität zu geben oder einen Sachverhalt deutlich zu machen. So 
empfand ich bei der Aneignung des Inhalts z.B. eine Hürde bei der Einschät-
zung der Kronendichte eines Waldes. Hier soll in einer der Tabellen ein Prozent-
wert angegeben werden. Ich fragte beim Experten nach Beispielbildern und 
arbeitete diese in den Kurs ein.

Abb. 43:

Beispiel für ein 

Tutorial
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4.2.5 Drehbuch

Ein Drehbuch „wird im E-Learning eingesetzt, um die Inhalte noch einmal in ihre 
endgültigen Reihenfolge anzuordnen und die Visualisierungen zuzuordnen: 
Dazu gehört die Beschreiben der zukünftigen Bildschirmseiten. Welche Inhalte 
sollen auf die Seite? Wie sollen die Elemente positioniert werden? Wie wird von 
einer Seite auf die nächste verlinkt?116 

Ich gestaltete ein Drehbuch in Indesign, das ähnlich einem Buch Doppelseiten 
darstellt. Auf der rechten Seite ordnete ich jeweils die schriftlichen Inhalte an, 
auf der linken setzte ich dazu die Visualisierungen. Dazu schrieb ich Hinweise 
für mich selbst, die noch offene Fragen hervorhoben. Neben der offensichtli-
chen Unterteilung der fünf Schritte der Waldinventur teilte ich die Einführenden 
Informationen in drei Kapitel auf. Ein paar kleine Punkte konnten noch zusam-
mengeführt werden.

Ich veränderte geringfügig die Reihenfolge, um z. B. Tutorials an die entspre-
chenden Stellen zu setzten, an denen sie benötigt wurden, um im Inhalt fortzu-
fahren.

Ich las die Inhalte noch einmal genau. Dabei korrigierte ich die Rechtschreibung 
und veränderte die Absätze, um eine gute Lesbarkeit zu erzielen.

Bei dieser finalen Überarbeitung der Inhalte legte ich noch einmal großen Wert 
auf die Verständlichkeit aller Begriffe und entwickelte weitere „Hinweise“, die 
später als kurze Erläuterungen in den Text oder neben die Grafiken eingefügt 
wurden. 

An anderen Stellen fragte ich CartONG nach zusätzlichem Anschauungsmate-
rial, wie beispielsweise Fotos, um einen Sachverhalt noch deutlicher zu machen 
(z. B. Fotos zur Kronendichte).

Weitere Informationen brauchte ich nicht festzuhalten, da ich das Drehbuch 
nicht an den Designer oder Programmierer weitergab, wie es bei der Arbeit an 
E-Learning-Inhalten üblich ist, sondern selbst die nächsten Schritte übernahm. 
Jedoch half das „Drehbuch“ sehr, die eigenen Gedanken zu ordnen sowie Car-
tONG über das Vorhaben zu informieren und die letzten Unklarheiten aufzude-
cken.

116 Gücker, 2007, S. 207
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6. Implementierung - umsetzung der Inhalte

Die strukturierten und aufbereiteten Inhalte wurden im nächsten Schritt auf eine 
E-Learning-Plattform ins Internet gestellt, so dass sie für jeden zukünftigen Teil-
nehmer leicht erreichbar sind. Bereits in der Ausschreibung dieser Abschlussar-
beit wünschte CartONG die Umsetzung auf der Grundlage LCMS116 Moodle. 
Dieses Kapitel beginnt mit einer Beschreibung von Moodle, darauf folgen die 

6.1 Was ist Moodle?
Moodle steht für Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment und 
ist außerdem ein englisches Synonym für gemächlich hindurchschlängeln.

Es ist ein Softwarepaket, dass es möglichst jedem möglich machen soll, einen 
E-Learning-Kurs zu erstellen und zu gestalten. Entwickelt wurde Moodle in Aus-
tralien.

6.1.1 Einordnung als CMS/LMS/VLE/LCMS

CMS – Content-Management-System117 
Inhalte werden von unterschiedlichen Personen erstellt, bearbeitet und organi-
siert. Meist dient ein CMS dazu, mithilfe einer anwenderfreundlichen Bedienober-
fläche auch technikferneren Anwendern eine Inhaltsverwaltung auf einer Web-
seite zu ermöglichen, so gibt es Werkzeuge zur Erstellung von Aufgaben sowie 
Evaluations- und Bewertungshilfen.

LMS – Learning Management System118

Ein LMS ist ähnlich einem CMS, nur dass hier zusätzlich spezielle Softwaretools 
für E-Learning-Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden, wie beispielsweise vir-
tuelle Klassenzimmer und Interaktionsmöglichkeiten der Teilnehmer.

VLE – Virtual Learning Environment119

VLE ist die allgemeine Bezeichnung für einen virtuellen Ort, an dem Lerner und 
Lehrer miteinander kommunizieren. Ein VLE beinhaltet oft ein CMS.

LCMS – Learning Content Management System120 
Ein LCMS in Erweiterung zum LMS hilft, Lerninhalte erneut zu verwenden, zu 
verändern, zu verwalten etc. Die Aktivitäten des Benutzers verändern im Ideal-
fall seinen persönlichen Lernpfad.

116 Learning Content 

Management System, wird im 

Folgenden beschrieben

117 siehe auch http://www.

cm3cms.com/company/

articles/whatisit.html, letzter 

Zugriff: 06.10.2011

118 siehe auch http://www.

nationaltrainingsoftware.com/

lmsdefinition.html, letzter 

Zugriff: 06.10.2011

119 http://www.techterms.com/

definition/vle, letzter Zugriff: 

06.10.2011

120 siehe auch Vergleich 

LMS-LCMS: www.kontis.cz/

soubory/lcms_and_lms.pdf, 

letzter Zugriff: 06.10.2011
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6.1.2 OPEN SOURCE

Moodle ist ein Open Source Programm, darf also in seinem Code verändert und 
frei benutzt werden. Der Auftraggeber CartONG legte auf diesen Punkt bei der 
Auswahl der Software sehr viel Wert. Die jeweils aktuelle Version kann auf der 
Moodle.org Webseite jederzeit kostenlos herunter geladen werden. Es gilt 
jedoch die GNU Public License121, um sicherzustellen, dass die Software frei, im 
Sinne von veränderbar, nicht im Sinne von kostenlos, für alle Nutzer bleibt. Das 
Copyright und die Lizenz dürfen nicht gelöscht werden und der veränderte Code 
muss öffentlich gemacht werden (z. T. auch gegen Gebühr), so dass wiederum 
andere den Code weiter entwickeln können. 

6.1.3 Verbreitung

Ein großer Vorteil von Moodle ist, dass es mit jedem verbreiteten System kom-
patibel ist. Es kann auf jedem Computer mit PHP und MySQL installiert werden. 
Es ist nahezu plattformunabhängig und kann auf den meisten Windows-, Mac- 
oder Linux Betriebssystemen benutzt werden. 

Moodle ist als Lernplattform weltweit verbreitet und wird derzeit in 211 Ländern 
verwendet. Auf der Website moodle.org finden sich neben einer Weltkarte122, 
welche die Verteilung von Moodle veranschaulicht, auch Angaben zu der Zahl 
der registrierten Moodle-Seiten: 56.191123.

Durch die Verbreitung ist eine große Community entstanden, die Moodle stetig  
verbessert und sich über den Einsatz austauscht. Dadurch ist ein System ent-
standen, dass bereits sehr weit entwickelt ist und professionell genutzt werden 
kann. 

6.1.4 Moodle-Funktionen

Moodle hat vielfältige Funktionen und kann den Bedarf an Ansprüchen der 
E-Learning-Trainer meist abdecken. So beinhaltet Moodle:

121 http://www.gnu.org/

copyleft/gpl.html, letzter 

Zugriff: 06.10.2011

122 http://moodle.org/sites/

123 Quelle: http://moodle.

org/stats/, Daten vom 

06.10.2011
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Zum Didaktischen Dreieck kommt nun neben Lerner, Lehrer (Medienautor) und 
Inhalt auch dem Gestalter (Screendesigner, Grafiker, Animateur), dem Adminis-
trator und dem Umsetzer (Software-Entwickler) eine Funktion zu. Ein Projektlei-
ter und einen Auftraggeber sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

6.2 Moodle-Einstellungen

Genaue Voreinstellungen sind eine Voraussetzung für das möglichst reibungs-
lose Arbeiten der anderen Kursersteller. Eine besondere Anforderung bei dieser 
Arbeit ist, dass das CartONG-Moodle über lange Zeit funktionieren soll, ohne 
dass weitere Veränderungen nach dem Einpflegen der Inhalte nötig werden. 
Diese Voraussetzung führt zu Beschränkungen in der Handlungsfähigkeit, wie 
beispielsweise die Auswahl der Frageformen im Quiz und zu neuen Herausfor-
derungen wie das Zertifikat, dass Teilnehmer selbstständig herunter laden kön-
nen, sobald sie alle Kapitel durchlaufen haben und 80% der Testfragen richtig 
beantwortet haben.

Foren

BlogsChats

Wiki

Glossar

Texte

Lektionen

Dateien 
herunterla-

den

Links zu 
Web-Seiten

Mitteilungs
funktionen

Abstimmungen

Lernpakete

Datenbanken

Verzeichnisse

Bewertungs-
funktion

AufgabenTests

Löschen

Dateien
verwalten

Rollen 
zuweisen

Gruppen
einrichten

Sicherung

Kursein-
stellungen

Abb. 44:

Moodle-Funktionen 

Übersicht
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Eine weitere Anpassung fand im Design statt, um Moodle mit den Inhalten und 
dem Branding auch optisch zu einem einheitlichen Produkt werden zu lassen.
Im Folgenden gehe ich auf die Anpassungen von Moodle ein. 

6.2.1 Rollen

Moodle stellt Kategorien bereit, mit denen jedem Nutzer bestimmte Rechte 
(Fähigkeiten) zugeordnet werden können. Hierfür gibt Moodle bereits angelegte 
Rollen vor, die jedoch beispielsweise vom Administrator in ihren Rechten und 
ihrer Benennung verändert werden können. Im Folgenden zähle ich die bereits 
in Moodle angelegten Rollen auf und beschreibe die für diese Arbeit genutzten 
Rollen „Administrator“, „Course Creator“ sowie „Student“.

Die folgenden Moodle-Rollen sind in jedem Moodle bereits angelegt124:

•	 Administrator

•	 Course Creator

•	 Teacher

•	 Non-Editing Teacher

•	 Student

•	 Guest

•	 Authenticated User

6.2.1.1 Administrator
Diese Rolle hat die meisten Rechte. Es ist meine Rolle, damit ich auf alle Ein-
stellungen im CartONG-Moodle Zugriff habe. Diese Rolle sollte nach Beendi-
gung meiner Arbeit an eine Person übergeben werden, die möglichst Erfahrung 
mit Moodle hat. Mit dieser Rolle können auch falsche Einstellungen getätigt wer-
den, die das ganze CartONG-Moodle betreffen. Ein Ziel des CartONG-Moodles 
ist es jedoch, dass es nach meiner Arbeit möglichst ohne weitere Einstellungen 
durch den Administrator funktionsfähig ist.

6.2.1.2 Course Creator
Ich legte 4 Course Creatoren an, die ich Teacher1-4125 nannte. Die Course Crea-
tor Rolle ist nahezu eine Teacherrolle (beinhaltet diese), nur dass ein Course 
Creator auch selbstständig Kurse anlegen kann. Dies erschien mir wichtig, da in 
Zukunft möglichst selbstständig in Moodle gearbeitet werden soll, ohne dass der 
Administrator Kurse anlegen oder löschen muss. 

124 Es können weitere Rollen 

hinzugefügt werden, oder 

die Rechte der beste-

henden Rollen geändert 

werden.

125 Diese Bezeichnung 

sollte für die zukünftigen 

Course-Creatoren nicht 

verwirrend sein, da die 

Teacher-Rolle nicht 

vergeben wird, sie also 

mit dem Teacher-Begriff 

ansonsten nicht in Kontakt 

kommen.



90
Konzeption und Umsetzung eines E-Learning-Moduls basierend auf Moodle 2.0 im Bereich REDD+

Die vier angelegten Course-Creator-Zugänge sollten reichen, um die vorgese-
henen weiteren drei Kurse anzulegen. Sollten in Zukunft mehr Kurse angelegt 
werden, können die Course-Creator-Zugänge wiederverwendet werden126 oder 
durch den Administrator weitere Accounts angelegt werden. Eine Anleitung hier-
für wurde erstellt.

6.2.1.3 Student
Alle späteren Kursteilnehmer werden automatisch von Moodle mit der Studen-
ten-Rolle versehen, sobald sie sich auf der Startseite einen Zugang erstellen. 
Studenten haben sehr beschränkte Rechte, so dass sie ihrer Lerntätigkeit nach-
gehen, selbst aber nichts am Kurs verändern können. Dies ist wichtig, um eine 
möglichst selbstlaufende Lehrplattform zu gewährleisten. 

6.2.2 Blocks

Blocks sind Elemente, die auf der rechten Seite über der Navigation erscheinen 
können. Ein Block ist beispielsweise der Kalender. Ich habe viele Blocks aus 
den Einstellungen genommen, damit die Navigation im Mittelpunkt steht. Eine 
große Anzahl der Blocks sind zudem auf kollaboratives Lernen ausgerichtet, 
das für dieses Moodle auf Grund der selbstständigen Funktion nicht vorgesehen 
ist.

6.2.3 Anmeldung

Alle Nutzer (User) die auf die Webseite http://dedibox.cartong.org/moodle/ 
zugreifen, können sich selbstständig registrieren. Ihnen wird automatisch die 
Studentenrolle zugewiesen. Diese Möglichkeit der Selbstregistrierung habe ich 
für das CartONG-Moodle gewählt, da sonst weitere Registrierungsarbeit auf 
den Administrator entfallen würde. Nachteile dieser Einstellung sind unter ande-
rem, dass sich so genannte „Spammer“ registrieren und in Foren Werbung oder 
ähnliches einstellen können. Es soll jedoch möglichst nur ein Forum geben, in 
dem Nutzer Fragen stellen und sich gegenseitig beantworten können. Hier wird 
sich herausstellen, inwieweit Spammer in Zukunft ein Problem darstellen.

6.2.4 Captcha

Um das bereits erwähnte „Spammen“ noch stärker einzudämmen127, installierte 
ich ein Captcha für die erste Anmeldung auf der Plattform. Das Captcha soll 
verhindern, dass Maschinen sich einwählen und automatisch in den vorhande-
nen Möglichkeiten beispielsweise Kommentare hinterlassen können. Das Capt-
cha besteht aus einer Reihe von Buchstaben, Zahlen und/oder Zeichen, die 

126 Passwort und Nutzername 

können an eine andere Person 

weitergegeben werden, die 

dann ihr Passwort selbst-

ständig neu definieren kann.

127 es kann nicht völlig 

ausgeschlossen werden
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möglichst nicht von Maschinen eingelesen werden können128 und vom Nutzer in 
ein Textfeld geschrieben werden muss, um den Anmeldeprozess zu vervollstän-
digen. Auf der Recaptcha-Webseite129 konnte ich für Moodle kostenlos einen 
publicKey und einen privateKey generieren, den ich in der Administration130 nur 
noch einbinden musste.

6.3 Graphische Anpassungen
Moodle kann ganz unterschiedlich aussehen, was daran liegt, dass immer neue 
so genannte Themes entwickelt werden. Diese Themes sind Designbausteine131  
für die Oberflächengestaltung. Da viele Entwickler an Moodle mitarbeiten, gibt 
es eine große Anzahl an Vorlagen, die meist kostenlos in Internetforen oder auf 
der Moodle-homepage132 selbst herunter geladen werden können. Trotz der gro-
ßen Anzahl133 der dort dargestellten Designs sind nur wenige dabei, die durch 
ein zeitgemäßes Design auffallen.

Um ein solches Theme selbst zu gestallten, wird üblicherweise ein Theme als 
Vorlage verwendet, das den Vorstellungen des Designers nahe kommt. Anschlie-
ßend werden Elemente wie Farben, Formen und Positionen im CSS –Code 
verändert.

Da das Theme-System in Moodle 2.0 noch einmal neu programmiert wurde, um 
beispielsweise die Konsistenz und die Handhabung zu verbessern, können die 
alten Designs von Moodle 1.x134 nicht mehr verwendet werden135, ein Umstand, 
durch den die Auswahl aus den vorhandenen Themes stark begrenzt wird136. Es 
ist möglich, ein Theme für Moodle 2.0 upzugraden oder von Grund auf neu auf-
zubauen. Das übersteigt jedoch die Ressourcen dieser Masterarbeit, weswegen 
der im vorherigen Absatz genannte Weg eingeschlagen wird.

Nach der Erstellung des Designs wird das Theme im Moodle Themeordner 
abgelegt und kann dann aktiviert werden. Es ist möglich, mehrere Themes zu 
speichern und den Benutzern frei zu stellen, ein eigenes auszuwählen. In dieser 
Masterarbeit soll jedoch auf diese individuelle Funktion verzichtet werden, um 
das einheitliche Design zu waren.
 

6.3.1 Theme-Suche

Für die Suche verwendete ich die Moodle-Webseite137 sowie weitere Quellen138, 
die häufig jedoch nur noch einmal auf einzelne Themes der Moodle-Webseite 
verwiesen und selten neue Themes zur freien Verfügung stellten.

Einzelne Anbieter erstellen bei Auftrag kostenpflichtige Moodlethemes, wovon in 
dieser Arbeit jedoch kein Gebrauch gemacht wird.

128 die Entwicklung läuft auf 

beiden Seiten

129 http://recaptcha.net, 

letzter Zugriff: 17.02.2012

130 unter: Site admin, 

Plugins, Authentication, 

Manage authentication

132 http://moodle.org/mod/

data/view.php?id=6552, 

letzter Zugriff: 17.02.2012

133 ca. 190 Themes

134 das x steht für alle 

späteren Versionen

135 Quelle: http://docs.moodle.

org/dev/Themes_2.0, 

letzter Zugriff: 17.02.2012

136 selbst auf der Moodleseite 

sind erst 29 Themes für 

Moodle 2.0 verfügbar, 

letzter Zugriff: 14.11.1011

137 http://moodle.org/mod/data/

view.php?id=6552, letzter 

Zugriff: 17.02.2012

138 http://newschoollearning.

com/theme/submissions/, 

letzter Zugriff: 17.02.2012 

http://www.moodlenews.

com/2011/4-new-themes-

for-moodle-2-0/, letzter 

Zugriff: 17.02.2012
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Wie bereits erwähnt, ist die Auswahl der Moodle 2.0 Themes stark begrenzt. 
Auch moderne Anwendungen über ein mobiles Endgerät wurden noch nicht im 
Design berücksichtigt. Ich fand nur ein Theme, das diese Anwendungsform mit 
integrierte. 

Ich wählte folgende Themes aus, weil sie einzelne Elemente meiner Vorstellung 
von einem guten Design entsprechen oder aber die Aufteilung der Inhalte inter-
essant ist:

Letztendlich entschied ich mich für „fusion“, entwickelt von Patrick Malley, Mit-
glied von New School Learning139, einem Moodle-Partner. 

http://moodle.org/mod/data/vi
ew.php?d=26&rid=4458, 
letzter Zugriff: 17.02.2012 

Aufbau wie Webseite

http://moodle.org/mod/data/view.php?d=26
&rid=4402, letzter Zugriff: 17.02.2012

Navigation rechts, 
klares Design

http://moodle.org/mod/data/view.php?d=
26&rid=3984, letzter Zugriff: 17.02.2012 

auch mobile Variante

http://moodle.org/mod/data/view.php?d=
26&rid=4552, letzter Zugriff: 17.02.2012 

gutes Design

) 
http://moodle.org/mod/data/view.php?d=
26&rid=3976, letzter Zugriff: 17.02.2012 

sehr klares Design, 
Navigation rechts

Standart-Theme, Moodle 2.0 
sehr elegant, übersichtlich, 

Navigation rechts

fusion UniversitéArctic

crétif Dark Blue 2.0 Sky High 2.0

139 http://newschoolle-

arning.com/, letzter Zugriff: 

17.02.2012 , eine Plattform, die 

Moodlethemes verkauft, jedoch 

„fusion“ frei für Moodle zur 

Verfügung stellt.

Abb. 45:

Theme-Auswahl
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„fusion“ ist ein Theme das bereits in Moodle 2.0 integriert ist. Es vereint die Vor-
teile der anderen Themes, zudem wurde es als so genanntes Core-Theme 
intensiv getestet und sollte nur wenige Bugs140 enthalten.
 

6.3.2 Theme Aktivierung und Bearbeitung

Dadurch, dass „fusion“ bereits in den Moodle-Ordnern enthalten war, brauchte 
ich es nicht herunterladen und auf dem Server speichern. Alle anderen Schritte 
zur Anpassung und Aktivierung sind jedoch die gleichen, wie bei einem Theme, 
das erst gespeichert werden muss.

Ich führte bereits am Anfang der Arbeit die ersten Veränderungen an „fusion“ 
durch, musste jedoch feststellen, dass bei dem Upgrade von Moodle 2.0 auf 
Moodle 2.2 viele Änderungen verloren gingen. Das lag daran, dass auch das 
Theme von den Entwicklern überarbeitet wurde und einzelne Dateien, die ich 
bereits verändert hatte, wieder überschrieben wurden. Im Internet fand ich eine 
Anleitung, wie diese Veränderung in Zukunft vermieden werden konnte:

Das Theme musste umbenannt werden, damit es beim nächsten Update nicht 
wieder überschrieben würde. Über das freie Programm „Fugu“ verband ich mich 
mit dem Server und führte die Anleitung auf der Seite „Learningconversations“141  
aus. 

Das neue Theme musste nur noch in die Datenbank eingetragen werden. 
Anschließend konnte ich die Veränderungen durchführen, um das Theme dem 
eREDD+ Design anzupassen. 

Eine große Veränderung bewirkte bereits das Austauschen und Vereinheitlichen 
der Schriftarten. Oft werden Schriftarten in Moodle Themes gemischt, wobei 
hauptsächlich darauf geachtet wird, das sie jeder Browser darstellen kann. Es 
wird jedoch weniger Wert auf zueinander passende Schriften gelegt. Ich ersetzte 
alle Schriftarten mit Arial, da diese neben der freien Schrift GeoSans meine 
definierte Grundschrift für mein Corporate Design ist und von allen bekannten 
Browsern dargestellt wird. 

Eine weitere große Veränderung war die Schriftfarbe. Ursprünglich beinhaltet 
das Theme hauptsächlich schwarze Schrift für Texte. Diese ersetzte ich durch 
verschiedene Grautöne für Überschriften, Fließtext, Button-Text usw. Die Verän-
derung der Schrift direkt im Code der Seite hat den Vorteil, dass die anderen 
Course Creatoren keine Anpassungen mehr vornehmen müssen. Sie könnten 
die Schriftart zwar individuell in jedem Text noch ändern, aber ich bat sie im 
Manual, diese Voreinstellungen zu nutzen, um ein einheitliches Aussehen der 
Plattform beizubehalten. 

140 Funktionsfehler, die 

nahezu jedes Programm 

enthält, auch weit entwi-

ckelt, wie z. B. Photoshop 

von Adobe

141 http://www.learningconver-

sations.co.uk/main/index.

php/2010/11/03/creating-

a-new-theme-for-moodle-

2?blog=5, letzter Zugriff: 

28.01.2012
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Während die Schriftarten und Textfarben direkt im Code verändert wurden, hat 
Moodle 2.0 eine neue Funktion, um die Farbe der Hyperlinks zu verändern.
Im Menu 

Settings->Site administration->Appearance->Themes->CartONG 

konnte ich die Linkfarbe direkt auswählen und entschied mich für das helle 
Grün, das bereits im Logo verwendet wurde.

Das Logo band ich über CSS mit ein. Außerdem kopierte ich den dunkelgrauen 
Balken in die Unterseiten, auch wenn dort ein schmalerer Balken angelegt war. 
Dieser schmalere Balken gab dem Logo nicht genug Platz, außerdem wirkte die 
Veränderung des Balkens wie ein Grafikfehler, so dass der einheitlich breite 
Balken auf allen Seiten einen großen Vorteil brachte. Eine Folge davon war 
jedoch, dass ich den „Turn editing off“-Button und die Kurznavigation nach unten 
versetzen musste.

Abb. 46:

Der Code-Ausschnitt 

zeigt die Verän-

derung der Schrift-

farbe in Moodle

Abb. 47:

Dieses Bildschirmfoto 

zeigt die Verwendung 

von „Firebug“, einem 

Firefox-Plug-In, um 

Code-Stellen zu finden
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Der zusätzliche Text142, der beim Betreten eines Kurses auf dem Balken erscheint 
war bereits im Theme integriert. Dieser überschnitt sich mit dem Logo und stand 
ungünstig darunter. Durch weitere Veränderungen im Code schob ich diese 
Headline neben das Logo, entfernte den Schatten und gab ihr eine dezente 
graue Farbe.
 

6.3.3 Moodle Icons

Moodle verwendet zahlreiche Icons, kleine Bilder, die als Symbol 
für eine Tätigkeit oder einen Moodleinhalt stehen. Ich veränderte 
das Aussehen der Icons, die sich in jedem Kurs auf der Haupt-
seite befinden sollten: das Quiz-Icon, das Feedback-Icon, das 
Lesson-Icon, das Bilder-Icon und das Ordner-Icon143. Hinzu kam 
noch das Hilfe-Icon, das generell sehr oft in Moodle verwendet 
wird. 

Die ursprüngliche Mehrfarbigkeit der Icons hob ich auf und wählte 
graue und grüne Farbtöne aus den Farben, die ich bereits defi-
niert hatte.

Außerdem entwickelte ich ein neues Favicon144 für die Browserleiste.

Anschließend speicherte ich alle Icons auf dem Server in der Ordnerstruktur von 
Moodle an die jeweils richtige Stellen145.

142 z. B. Kursname 

„Forest Inventories“

143 die anderen Icons waren in 

ihrer Farbgebung neutral 

genug, um sie unverändert 

zu lassen

144 Das Favicon ist ein Icon, 

dass in der Browserleiste 

links neben der Webseiten-

Adresse angezeigt wird.

145 z. B. moodle/mod/

feedback/pix

Abb. 48:

Fehlstellung des 

Logos und der 

Kursüberschrift auf 

Grund des verklei-

nerten Balkens

Abb. 49:

Das Programm 

Fugo erlaubt eine 

gesicherte Datei-

übertragung zum 

Server.
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6.4 Einpflegung der Inhalte
Inhalte können in Moodle auf verschiedene Weise dargestellt werden. So 
besteht z. B. die Möglichkeit, fertige Dokumente hochzuladen, Powerpoints oder 
SCORM-Module zu integrieren etc.

Die Möglichkeiten gliedern sich im Allgemeinen in Ressourcen und Aktivitäten. 
Ressourcen sind downloadbare Dateien oder Links zu anderen Webseiten. Akti-
vitäten sind beispielsweise kollaborative Module wie Wikis, Chats und Foren.

6.4.1 Lessons

Das Lesson-Modul gehört zu den Aktivitäten und ist eine tolle Möglichkeit, um 
Inhalte aufzubereiten. Ich verwende es auf eine sehr reduzierte Art und Weise 
und nutze nicht die zahlreichen Möglichkeiten, die es bietet. Ursprünglich ist es 
dazu gedacht, dem Nutzer zu ermöglichen, seinen eigenen Weg durch den 
Inhalt zu suchen. Der Nutzer kann mit Buttons durch den Inhalt navigieren. 
Dabei kann der Kursersteller Schleifen einbauen oder ganz verschiedene Pfade 
und Zusammenhänge im Inhalt aufbauen. Die Erstellung einer Lesson ist zwar 
etwas aufwändiger, jedoch lohnt sich der Aufwand.

Da der Weg durch den mir gegebenen Inhalt sehr gradlinig ist, legte ich meist 
nur einen Vor- und Zurück-Button an, statt weiter Auswahlmöglichkeiten zu 
schaffen. Dies war nur dann sinnvoll, wenn ich Tutorials146 in die Lesson ein-
baute. Ich erzeugte an dieser Stelle einen weiteren Button, um das Tutorial zu 
überspringen. 

Pro Kapitel legte ich mehrere Inhalts-Seiten an, durch die der Nutzer mit einem 
„Weiter“- und „Zurück“- Button navigieren kann. Moodle generiert hierzu auto-
matisch ein Menü auf der rechten Seite in der Navigationsleiste, so dass der 
Nutzer in der Lage ist, auch direkt zu den einzelnen Themen zu navigieren. Hier 
wird der größte Vorteil der Lesson-Aktivität deutlich: Es fördert die Übersichtlich-
keit. Auf einer Seite stehen nur eine begrenzte Anzahl an Informationen, so dass 
der Nutzer nicht viel scrollen muss, sondern sich mit Buttons durch den Inhalt 
bewegt. 

Ein weiterer großer Vorteil ist die Möglichkeit, Punkte zu vergeben: Neben 
Inhaltsseiten können auch Frageseiten erzeugt werden. Eigentlich soll Lesson 
an dieser Stelle eine richtige Antwort bewerten. Ich benutzte diese Möglichkeit, 
um dem Nutzer auf der jeweils letzten Seite einer Lesson die Möglichkeit zu 
geben, sich zu entscheiden, ob er Punkte für ein Zertifikat sammeln möchte. 
Klickt der Nutzer auf „ja“ erkennt Moodle das als die „richtige Antwort“ auf die 
Frage und gibt die Punkte. Klickt er auf „nein“, bekommt er dementsprechend 
keine Punkte gutgeschrieben. Sollte sich der Nutzer zu einem späteren Zeit-

146 z. B. zur Erstellung des 

„Slope-Mearsurement Tools“

Kapitel 6



97

Implementierung - Umsetzung der Inhalte

Master Thesis von Claudia Scheel, Studiengang Medien und Kommunikation, Hochschule Offenburg

punkt entscheiden, dass er doch Punkte sammeln möchte, kann er noch einmal 
die Lesson durchlaufen und sich am Ende für „ja“ entscheiden. Es benötigte 
eine ganze Reihe an Tests und verschiedene Einstellungen, bis diese Funktion 
tatsächlich die entsprechenden Ergebnisse hervorbrachte. Ich denke aber, dass 
es eine sehr gute Möglichkeit ist, den Kurs ohne weitere Betreuung zu betreiben 
und für das Zertifikat festzustellen, ob der Nutzer tatsächlich einen Blick in die 
Lessons geworfen hat. Natürlich kann der Nutzer an dieser Stelle sofort zum 
Ende springen und die Punkte sammeln.  

6.4.2 Quiz / Wissenstest

Moodle bietet eine Quiz-Aktivität an, die relativ einfach integriert werden kann. 
Über die technische Umsetzung schrieb ich für die anderen Kurskreatoren eine 
Anleitung147.

Im Folgenden gehe ich im Besonderen auf die Entwicklung der Quizfragen, das 
Feedback zu den Antworten, die Einstellungen, die Sicherheit und die Punkte-
vergabe ein.

6.4.2.1 Entwickeln der Quizfragen
Eine besondere Anforderung stellte das Entwickeln der Quizfragen dar. Ich hatte 
den Anspruch, intelligente Fragen zu stellen, mit denen der Lernende sein Wis-
sen und Verständnis des Inhaltes wirklich überprüfen kann. Dies jedoch mit Hilfe 
von „Matching“-, „Numerical“, Multiple-Choice – und Wahr/Falsch-Fragen zu 
gestalten, stellte sich als eine nicht so leicht zu lösende Aufgabe heraus. Andere 
Fragetypen, die als Antwort kurze Texte und somit eine kreativere und flexiblere 
Handlungsmöglichkeit des Nutzers erlauben, sind in Moodle zwar möglich, aber 
nicht sinnvoll, da keine Betreuung des Kurses und somit keine manuelle Bewer-
tung der Antworten vorgesehen ist. 

6.4.2.2 Ziel der Wissenstests
Die Tests dienen dem Nutzer dazu, sein Wissen zu überprüfen und anzuwen-
den. Richtige Antworten sollen dem Nutzer anzeigen, dass er den Inhalt verin-
nerlicht hat. Falsche Antworten sollen typische Missverständnisse aufzeigen. 
Besonders die Rechenaufgaben sollen die Anwendungsfähigkeit des gelernten 
Inhalts testen.

Das Quiz bietet CartONG die Möglichkeit der weiteren Überprüfung der Teil-
nahme148 an einem Kurs durch Vergabe von zusätzlichen Punkten.

147 Anhang: Manual-Moodle

148 um diese für das Zertifikat 

zu gewährleisten
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6.4.2.3 Konzeption der Fragen 
Bei der Konzeption der Fragen versuchte ich, diese auf die Lernziele zu bezie-
hen. Die Antworten bei Multiple-Choice-Fragen sollten eindeutig sein, aber nicht 
zu offensichtlich wahr oder falsch – das stellte für mich die größte Herausforde-
rung dar. 

Beim Entwerfen der Fragen nutzte ich Hinweise aus einem Guide der Leibniz 
Universität Hannover149, der sich auf das Erstellen von Multiple-Choice-Fragen 
bezieht. Hier werden die Fragen nach ihren Lernzielen unterschieden:

•	 Reproduktion – Wiedergabe gespeicherten Wissens. Dies kann sich sowohl 
auf einfachste als auch auf komplizierte Sachverhalte beziehen.

•	 Reorganisation – Selbstständige Verarbeitung und Anordnung des Gelern-
ten

•	 Transfer – Transfer Übertragung von Grundprinzipien des Gelernten auf 
neue ähnliche Aufgabenstellungen

•	 Problemlösendes Denken – Aufgaben die neue Fragen und Aspekte bein-
haltet werden gelöst.

Bei der Formulierung der Fragen achtete ich darauf, sie in einer verständlichen 
Sprache ohne Abkürzungen zu entwerfen. Ich gehe davon aus, dass für viele 
der Teilnehmer Englisch eine Fremdsprache ist, worauf die frei formulierten Ant-
worten im Fragebogen hinwiesen.

Beispiele:

Multiple-Choice
Die Mehrzahl der Fragen sind als Multiple-Choice-Fragen angelegt, wobei hier 
nicht nach Single-Choice150 und tatsächlichen Multiple-Choice-Fragen unter-
schieden wird. Wie die erste Frage nach dem Bedeutungsfeld für REDD fragen 
Multiple-Choice-Fragen in den von mir erstellten Tests in der Regel nur eine 
Reproduktion des gelernten Wissens ab. Die falsche Antwort, dass auch die 
Reduzierung von CO2, das durch Transport freigesetzt wird, ein Thema von 
REDD ist, würde in diesem Fall ein Missverständnis aufdecken, denn im Kurs 
wird Transport als Beispiel genutzt, um das Verhältnis zwischen den CO2-Verur-
sachern aufzuzeigen. CO2-Freisetzung durch Transport ist jedoch kein Gebiet 
von REDD. Dieses Missverständnis wird bei falscher Antwort im Feedback auf-
gedeckt.

Eine Ausnahme in den Lernzielen bildet die Rechenaufgabe im letzten Quiz. Da 
hier zwei Berechnungen mit zwei Ergebnissen stattfinden sollen, biete ich vier 
Antworten mit unterschiedlichen Ergebnisvarianten. Der Quiz-Teilnehmer muss 
die Formeln auf die neuen Werte transferieren und das Ergebnis berechnen.

149 PDF downloadbar unter: 

http://www.uni-hannover.de/

imperia/md/content/elearning/

practicalguides2/didaktik/

elsa_handreichung_zum_

erstellen_und_bewerten_von_

mc_fragen.pdf, letzter Zugriff: 

28.01.2011,  S. 1, 2

150 Single Choice sind Fragen, 

bei denen nur eine Antwort 

richtig ist.
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True/False 
True/False (Richtig/Falsch) Aufgaben haben die gleich Funktion wie Multiple-
Choice-Aufgaben, nur dass hier eine Aussage getroffen wird, welche die Teil-
nehmer als wahr oder falsch einschätzen müssen. Auch hier wird zumeist nur 
eine Reproduktion des Wissens verlangt. Ein Beispiel ist die Aussage: „Sie müs-
sen jeden Waldabschnitt selbst benennen, um eine inhaltliche und logische 
Bezeichnung zu gewährleisten.“ Diese Aussage macht Sinn, ist jedoch falsch, 
denn die Kooperation mit der Gemeinschaft steht im Vordergrund. Sie soll die 
Waldinventur in den nächsten Jahren durchführen, weswegen sie die Waldab-
schnitte selbst nach natürlichen Merkmalen oder bereits vorhandenen Namen 
benennen sollen.

In den Lerneinheiten wird direkt angesprochen, dass die Gemeinschaft selbst 
Namen vergeben soll. Im Zusammenhang mit einer logisch erscheinenden Aus-
sage handelt es sich aber bereits um eine Reorganisation des Wissens, denn 
die Zusammenarbeit mit der Community und deren zukünftige Arbeit muss in 
seiner Wichtigkeit über das genaue und logische Bezeichnen gestellt werden.

Matching
Bei einer Frage bot sich die Matching-Funktion an. Hier soll der Teilnehmer sie-
ben Tätigkeiten jeweils der Community, der technischen Betreuung oder beiden 
zusammen zuordnen. Da die Tätigkeiten der einzelnen Rollen in den Lernkapi-
teln genau beschrieben werden, ist dies auch eine Reproduktionsleistung.

Numerical
Die ersten zwei Rechenaufgabe151 sind als „Numerical“-Fragen gestaltet. Der 
Quiz-Teilnehmer muss aktiv ein Ergebnis seiner Berechnungen eintragen. Hier 
findet wie bei der Multiple-Choice-Rechenfrage ein Transfer des Wissens statt.  

Einschub Rechenaufgaben:
Für die Rechenübungen erstellte ich Beispielwerte, die in die angegebenen For-
meln eingesetzt werden müssen. Ich unterschied bei der Auswahl der Fragefor-
men aufgrund der Ergebniseingabe: Bei den ersten zwei Rechenaufgaben148 
sind die Ergebnisse ganze Zahlen ohne Nachkommastellen. Im dritten Quiz 
wählte ich die Wahl über Multiple-Choice, da hier gerundet werden muss. Es ist 
zwar möglich, in Moodle Nachkommastellen zu definieren und auch eine Tole-
ranz in der Abweichung zu geben, jedoch war eine Mutliple-Choice-Aufgabe hier 
die sichere Lösung, um keine Frustration bei der Falscheingabe zu verursa-
chen. Die Ergebnisse der Multiple-Choice-Antworten sind jedoch gezielt so 
gewählt, dass über ein Ausschlussverfahren kein Umgehen des Rechnens 
ermöglicht wird. 

151 im 2. Quiz
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6.4.2.4 Feedback auf Antworten
Aufgrund meines Bildes vom späteren Nutzer des Kurses verzichtete ich beim 
Feedback auf den behavioristischen Ansatz, mit Hilfe von Lob152 ein Verhalten 
zu fördern153, sondern beschränkte mich auf das Richtig/Falsch-Feedback von 
Moodle. Der Lerner handelt aus eigenem Antrieb und benötigt kein Lob. Bei 
falschen Antworten ergänzte ich eine Erklärung, um bewusst zu machen, wieso 
diese Antwort meiner Meinung nach falsch ist und keine Punkte gegeben wer-
den können. 

6.4.2.5 Einstellungen des Quiz
Eine Vorgabe von CartONG war, dass eine Wiederholung des Tests möglich 
sein soll, allerdings nicht unbegrenzt, sondern nur ein bis zwei Mal. Ich ent-
schied mich für eine Wiederholung, da nur sehr wenige Fragen154 pro Test vor-
handen sind und eine Wiederholung jedem Teilnehmer eine sehr gute Chance 
bietet, ein maximales Ergebnis zu erzielen. Ich verzichtete jedoch auf jede wei-
tere Begrenzung des Teilnehmers, wie Zeitvorgaben oder eine vorher gesam-
melte Mindestpunktzahl, um den Test antreten zu können. Ich legte in den Ein-
stellungen fest, dass der Versuch mit der höheren Punktzahl als finales Ergebnis 
gelten soll. Außerdem sollten bei Wiederholung der Tests keine „Strafpunkte“ 
abgezogen werden, was eigentlich eine Voreinstellung von Moodle ist. Die Ant-
wortmöglichkeiten werden bei jedem Versuch in einer zufälligen Reihenfolge 
dargestellt, um ein Merken der Position der richtigen Antwort zu verhindern.

Durch das Upgrade auf Moodle 2.2 haben sich die Einstellungsmöglichkeiten 
verändert, so dass ich die Anleitung für die Course Creatoren noch einmal über-
arbeitet habe. 

6.4.2.6 Sicherheit der Wissenstests
Wenn der Teilnehmer die Fragen im ersten Durchgang zusammen mit dem von 
Moodle gegebenen Feedback ausdruckt, kann er im zweiten Durchgang mit 
diesen Materialien die volle Punktzahl erreichen. Dies wäre nur mit einer großen 
Fragedatenbank und zufälligen Fragen vermeidbar, was allerdings den Umfang 
dieser Arbeit überschreitet. Auch ein Öffnen des Kurses in einem zweiten Brow-
serfensters ermöglicht das direkte Nachschlagen der Antworten in den Kapiteln. 
Eine Zeitbegrenzung könnte an dieser Stelle das Nachschlagen verhindern. Es 
wurde jedoch darauf unter anderem deshalb verzichtet, weil durch eine Zeitbe-
grenzung ein Nachteil für Teilnehmer entstehen würde, die in Englisch eine 
Sprachbarriere sehen und diese durch das zeitaufwändige Nachschlagen ein-
zelner Wörter erst überwinden müssen. Zudem kann nicht sichergestellt wer-
den, welche Person tatsächlich an dem Computer sitzt und den Kurs absolviert. 
Generell gehe ich jedoch davon aus, dass der Nutzer diesen Kurs aus eigenem 
Interesse bearbeitet und somit eine Umgehung des Systems für ihn keinen Vor-
teil bringt.  
 

152 positives Feedback

153  konditionierend einwirken

154 6-8 Fragen
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6.4.2.7 Gewichtung der Punkte
Eine Anforderung von CartONG, gestützt von den Ergebnissen des Fragebo-
gens, bestand darin, dass die Teilnehmer ein Zertifikat nach dem Absolvieren 
jedes Kurses erhalten sollen. Für dieses Zertifikat sollen am Ende jedes Kapitels 
und in den Wissenstest Punkte gesammelt werden können. 

Die Einstellungen für das Zertifikat wählte ich so, dass es erst frei geschaltet 
wird155, wenn alle Kapitel-Punkte gesammelt sind und 80% der Punkte in jedem 
Quiz erreicht wurden.

Die Punkteverteilung innerhalb der Wissenstest versuchte ich so zu wählen, 
dass durch das Ankreuzen aller Antworten156 nicht ausreichend Punkte gesam-
melt werden konnten, um das Zertifikat freizuschalten. So soll vermieden wer-
den, dass jeweils alle Antworten angekreuzt werden, ohne auf den Inhalt einzu-
gehen. Zudem wählte ich neben den Multiple-Choice-Fragen weitere Fragetypen, 
bei denen eine Entweder-Oder-Entscheidung getroffen oder ein Wert eingetra-
gen werden muss. 
 
6.4.2.8 Überprüfung der Wissenstests
Ich testete mit einem angelegten Nutzer bereits während der Konzeption die 
Funktionen der Fragen, das Feedback und die Punktevergabe. Eine Analyse 
der ersten Testergebnisse der Teilnehmer wäre ein effektiver Weg, um die Wis-
senstest zu überprüfen und eventuell noch einmal zu bearbeiten. Diese Analyse 
kann jedoch nicht mehr im Zusammenhang mit dieser Arbeit erfolgen.

6.4.3 Evaluationsbogen

Moodle bietet bereits vorgefertigte Evaluationsfragebögen mit Fragen, die 
jedoch nach genauerer Betrachtung nicht auf den Einsatz des CartONG-Moodle 
und die Kurse passten. Ich wählte somit die feedback-Aktivität, um einen eige-
nen kurzen Fragebogen zu entwickeln.

Im Folgenden gehe ich auf die Ziele, die technische Erstellung und die Auswer-
tung des Fragebogens ein.

6.4.3.1 Ziel des Evaluationsbogens
Das kurze Feedback der Nutzer soll CartONG helfen, die Kurse einzuschätzen, 
technische Probleme aufzudecken und den Bedarf an einem Fortgeschrittenen-
Kurs zu erkennen. Der von mir im Vorfeld durchgeführte Fragebogen, der am 
Anfang dieser Arbeit beschrieben wird, zeigte einen Bedarf nach sowohl Anfän-
ger- als auch Fortgeschrittenen-Kursen. Dies soll durch den Fragebogen am 
Ende jeden Kurses noch einmal konkretisiert werden.

155 sichtbar wird6

153 meist sind die große 

Mehrheit der auszuwäh-

lenden Antworten richtig 

und nur ein oder zwei 

Antworten falsch
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6.4.3.2 Template
Als eine wichtige Funktion der Feedbackaktivität fiel mit die Template-Funktion 
auf: Hier kann ein Fragebogen entwickelt und als Vorlage abgespeichert wer-
den. Dies schien mir äußerst hilfreich für die anderen Course Creatoren, die 
dadurch ein wenig entlastet würden. Bei der Recherche zu dieser Funktion 
stellte ich jedoch fest, dass für die Version Moodle 2.0 auf Grund von Daten-
bankproblemen die Vorlagenfunktion auf einen Kurs beschränkt wurde. Das 
bedeutet, die anderen Course Creatoren konnten meine Vorlagen in dieser 
Moodle-Version nicht benutzen. Ich las jedoch in der Moodle Community157 den 
Hinweis, dass ab der Version Moodle 2.2 diese Funktion wieder vorhanden sei. 
Daraufhin ließ ich vom Server-Administrator eine Sicherung von Moodle erstel-
len und es anschließend auf die neuste Version updaten.

Anschließend konnte das Template erstellt werden und steht den Course Crea-
toren nun auch in den anderen Kursen zur Verfügung.  

6.4.3.3 Auswertung der Evaluationsbögen
Da erst nach der Bearbeitung der Kurse durch die zukünftigen Teilnehmer ein 
Feedback zu erwarten ist, kann erst der zukünftige Administrator die Antworten 
auswerten. Hierzu findet sich eine genaue Anleitung im Admin-Manual. 

Moodle stellt für die Auswertung ein Analyse-Tool zu Verfügung, in dem die Ant-
worten als Graphen angezeigt werden. Antworten auf die freien Fragen158 wer-
den aufgezählt. 

6.4.4 Zertifikat

Moodle bietet in seiner Standard-Konfiguration kein Zertifikat an. Hierfür musste 
eine Lösung gefunden werden. Im Folgenden geh ich auf die Anforderungen 
von CartONG ein und beschreibe die Umsetzung eines Zertifikats in Moodle.

6.4.4.1 Anforderungen 
CartONG erwähnte bereits sehr früh im Projektverlauf, dass ein Zertifikat sicher-
lich benötigt würde, da die späteren Nutzer des Kurses oft darauf angewiesen 
seien, um ihre Weiterbildung in ihrem Land nachzuweisen. Ich evaluierte im 
Fragebogen diese Frage noch einmal und tatsächlich wollte die Hälfte der 
Befragten, selbst wenn sie dafür einen Unkostenbeitrag entrichten müssten, ein 
Zertifikat bei Abschluss des Kurses erhalten.

Das Zertifikat sollte nun in Moodle integriert werden und möglichst wenig Ver-
waltungsaufwand für CartONG bedeuten. Ein gewisser Schutz soll einem Her-
unterladen, ohne den Kurs absolviert zu haben, vorbeugen. Das bedeutet, der 
Teilnehmer erhält das Zertifikat erst, wenn er gewisse Aufgaben im Kurs erledigt 

157 Auf der Moodle.org 
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hat. Außerdem muss sowohl der Name des Teilnehmers als auch der des Kur-
ses im Zertifikat enthalten sein, um eine Weitergabe des Zertifikats zu verhin-
dern.

6.4.4.2 Voraussetzung: Punkte sammeln
Um Bedingungen für den Download des Zertifikats zu definieren, muss dem 
User die Möglichkeit gegeben werden, Punkte zu sammeln. Dies realisierte ich, 
indem ich als letzte Seite in jeder Lesson eine Frage definierte, durch die bei der 
„richtigen“ Antwort zwei Punkte pro Kapitel gesammelt werden können159. Ich 
wählte die Anzahl zwei, da ich ein gutes Verhältnis zu den Punkten die man pro 
Quiz erhalten kann, schaffen wollte. Durch die individuellen Einstellungen der 
Downloadbedingungen ist jedoch die Menge der Punkte unerheblich (siehe 
Umsetzung). Für die drei Wissenstests in meinem Kurs konnten auch jeweils 
16-20 Punkte durch die richtige Beantwortung der Fragen erzielt werden.

6.4.4.3 Umsetzung
Mein erster Ansatz löste bereits einige der Anforderungen: Ein bereits fertiges 
Zertifikat wird als PDF zum Download angeboten. Moodle bietet für alle Aktivitä-
ten und Materialien ein Menü an, in dem man Einstellungen zur Nutzbarkeit der 
Materialien/Aktivitäten treffen kann. Diese Downloadbedingungen konnte ich für 
das PDF sehr detailliert treffen: Für jede Aktivität160, bei der Punkte gesammelt 
werden können, kann ein Prozentwert eingegeben werden. So legte ich fest, 
dass 100% der Punkte161 jedes einzelnen Kapitels gesammelt sowie 80% der 
Punkte in jedem Wissenstest erreicht werden müssen. 

Die Downloadbedingungen waren somit definiert und ein gewisser Schutz gege-
ben. Natürlich kann der Teilnehmer durch das Menü der Lessons zur letzten 
Seite vorspringen und die Punkte sammeln. Allerdings wird eine korrekte Beant-
wortung der Quizfragen schwierig.

Bei dieser Lösung fehlte jedoch der Name des Teilnehmers auf dem Zertifikat.
Ich suchte in Internet nach einer Möglichkeit, den Namen des Moodle-Nutzers 
automatisch von Moodle in das PDF schreiben zu lassen und stieß auf der 
Moodle-Webseite auf ein bereits fertiges Plugin für Moodle, das genau diese 
Voraussetzungen erfüllte und noch mehr zu bieten hat162.

Ich lud den Ordner herunter, benannte ihn um und speicherte ihn auf dem Car-
tONG-Server, auf dem die Moodle Dateien liegen, im Verzeichnis „mod“. 
Anschließend aktivierte ich das Plugin auf der Moodle-Notification-Seite. Zuerst 
musste noch eine neue Datenbank für das neue Plugin generiert werden, doch 
anschließend konnte im Kurs über das Menu „Add an activity...“ das „Certificate“ 
ausgewählt und verwendet werden.

159 In diesem Fall sollte auf 

die Frage, ob Punkte für 
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Dieses Plugin erzeugt ein PDF mit voreingestelltem Design163, fügt den Kursna-
men ein sowie den Namen des Teilnehmers. Außerdem kann ein Datum und 
eine Kursbeschreibung eingefügt werden. Ich verzichtete auf die Möglichkeit 
den Punktestand mit auszugeben sowie einen 10-Zeichen-Code zu integrieren, 
der jederzeit mit einer Datenbank auf seine Echtheit geprüft werden kann. Der 
Code ist nicht nötig, da Moodle sowieso eine Datenbank über die herunter gela-
denen Zertifikate anlegt und darüber die Nutzer genau bestimmt werden kön-
nen. Die Downloadbedingungen konnte ich von dem zuvor benutzten Lösungs-
ansatz übernehmen. 

6.4.4.4 Test des Zertifikats
Ich legte einen Nutzer an und ging die Lektionen sowie die Wissenstest durch, 
um Punkte zu sammeln. Hierbei kontrollierte ich, ab wann das Zertifikat frei 
geschaltet wird. Alles funktionierte wie vorgesehen. 

6.4.5 Kommunikationsmöglichkeiten

Da von CartONG ein Moodle gewünscht wurde, dass möglichst selbstständig 
und unabhängig läuft, findet keine gleichzeitige Kommunikation zwischen den 
Course-Creatoren und den späteren Nutzern statt. Dies bedeutet, die Course-
Creatoren beenden ihre Arbeit, bevor der Nutzer die Kurse besucht. 

Einen Rückkanal für CartONG bieten allein die Feedbackbögen sowie ein Forum 
im Einführungskurs, das den Kursteilnehmern die Möglichkeit geben soll, Fra-
gen zu stellen und Anregungen zu geben. Diese Fragen und Anregungen könn-
ten bei einer eventuellen Überarbeitung der Kurse mit berücksichtigt werden.

Es ist natürlich möglich, dass die Course Creatoren ein großes Interesse am 
Feedback zu ihrem Kurs haben und die Feedbackantworten sowie das Forum 
selbstständig auswerten. Dies ist möglich, aber auf Grund der zeitlichen Res-
sourcen vorerst nicht vorgesehen.
Das Forum ist außerdem der einzige Ort, wo Nutzer miteinander kommunizieren 
und Fragen stellen können. Im Folgenden Abschnitt gehe ich noch einmal 
genauer auf das Forum ein.

Um den späteren Nutzern neben den Feedback-Fragen die Möglichkeit für Fra-
gen und Anregungen zu geben, erstellte ich ein Forum im „read first“-Kurs. In 
der Beschreibung des Forums mache ich den Nutzern deutlich, dass das Forum 
nicht regelmäßig von CartONG gelesen wird. Fragen und Anregungen helfen 
jedoch bei einer eventuellen Überarbeitung der Kurse, diese noch einmal zu 
verbessern. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, dass andere Nutzer auf 
die Fragen antworten können. Die Umfrage hat gezeigt, dass eventuell sehr 
erfahrene Teilnehmer an den Kursen teilnehmen, die auf Fragen im Forum ant-
worten oder weitere Arbeits-Materialen vorschlagen könnten.

163 Die Anpassung des 
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Die News-Foren in den einzelnen Kursen eignen sich nicht für Feedback, da 
hier die Studenten keine Schreibrechte haben. Ich empfehle in den Guidelines 
der Course-Creatoren, dass die Newsforen, die in jedem neuen Kurs automa-
tisch mit angelegt werden, auf unsichtbar gestellt werden, denn sie können nicht 
gelöscht werden. Diese Foren sind nur dazu da, um eine Nachricht an die Kurs-
teilnehmer zu senden. Sie werden im CartONG-Moodle wohl wenig genutzt wer-
den, da die Kurse nicht simultan von CartONG betreut werden, könnten aber 
beispielsweise verwendet werden, um die Teilnehmer auf aktuelle Veranstaltun-
gen zum Thema oder ähnliches aufmerksam zu machen. Auf weitere Foren 
beispielsweise in den einzelnen Kursen soll verzichtet werden, da sonst eventu-
ell von den Nutzern eine Betreuung durch CartONG erwartet wird.

Foren können in Moodle auf verschiedene Arten genutzt werden. Diese werden 
von den Einstellungen bestimmt. Die Forenaktivitäten könnten beispielsweise in 
die „Benotung“164 mit eingehen. Dies macht in diesem Fall jedoch keinen Sinn.

Ich wählte ein Forum, das keine Beschränkungen vorsah, sondern sehr flexibel 
von den Teilnehmern genutzt werden kann. Moodle 2.0 besitzt hier eine Neue-
rung: Ich wählte die Blog-ähnliche Ansicht, da mir diese neue Variante intuitiver 
erscheint als die übliche Darstellung. 

Ich wählte außerdem eine Beschränkung, um „Spammer“165 einzuschränken: 
Ich setzte eine Blockade, mit der jeder Teilnehmer maximal drei Beiträge pro 
Tag schreiben kann. Nach zwei Beiträgen erhält er eine Warnung. Überschreitet 
er die Anzahl der Einträge, wird er für einen Tag gesperrt. Diese Einstellung 
kann nur übermäßig viele Einträge verhindern, nicht aber einzelne ausschlie-
ßen. Wie bei den eigenständigen Anmeldungen besteht hier ein Konflikt zwi-
schen der Freiheit der realen Nutzer der Plattform und der Spamgefahr.

Ob das Forum in dieser Art bestehen kann und ohne Betreuung durch CartONG 
mit einem Mehrwert für die Nutzer genutzt werden kann, wird sich zeigen. Der 
Administrator kann es ansonsten, wie für die News Foren in den Kursen 
beschrieben, unsichtbar schalten.

6.5 Test des Kurses

Ich testete bereits während des Erstellens der einzelnen Kapitel und Wissens-
test deren Funktionen. In einem finalen Test stoppte ich die Zeiten für einzelne 
Einheiten und schätzte die Bearbeitungszeit der Kapitel. Diese Angaben bezie-
hen sich auf das einfache Bearbeiten166 der Lektionen, nicht auf die Durchfüh-
rung dort angegeben Anweisungen zur Waldinventur.

164 in diesem Fall das 
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Nachdem der Kurs vollständig war, bat ich zwei Mitarbeiter von CartONG den 
Kurs zu testen und dabei den gesamten Prozess von der Anmeldung über die 
einzelnen Kapitel bis hin zu den Wissenstests, dem Feedbackbogen und dem 
Freischalten des Zertifikats zu durchlaufen und sowohl die Funktionen, als auch 
den Inhalt zu testen. Einer der beiden Testpersonen war der Experte, der mir 
bereits bei der Einarbeitung mit meinen Fragen half. Hier erhoffte ich mir beson-
ders auch inhaltliche Korrekturen, da beispielsweise die Übungen mit von mir 
erfundenen Zahlen konzipiert waren. Auch die Quizfragen benötigten noch ein-
mal den Blick des Experten, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen.
Nach diesem Test des Kurses wurden ein paar kleine Korrekturen gewünscht. 
So gab es beispielsweise nach dem Quiz keinen „Zurück zum Kurs“-Button. Die 
Navigation ist über das Hauptmenü oder die Kurzlinks an der oberen linken 
Seite trotzdem möglich, aber nicht unbedingt nutzerfreundlich. Um nicht im 
PHP-Code einen solchen Button anlegen zu müssen167, entwickelte ich eine 
zusätzliche Frage, die keinen Inhalt enthält, sondern bei der Auswertung einen 
Link anzeigt, mit dessen Hilfe der User zum Kurs zurückkehren kann.

167 Hier gab es nur für Moodle 
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7. Fazit 

„(...) no matter what technology you use to create and enhance your course, it 
should be based on sound instructional design principles.“ Dieses Zitat aus dem 
sehr praxisnahen Buch „Moodle for Dummies“168 zeigt ein weiteres Mal, dass 
auch bei moderner Vermittlung von Inhalten nicht die Technik im Vordergrund 
stehen sollte, sondern jede Bemühung auf der Grundlage einer Konzeption der 
Inhalte nach didaktischen Maßstäben beruht. 

In dieser Arbeit beschrieb ich den Arbeitsprozess von der Auswahl der Lernthe-
orien über die Untersuchung der Zielgruppe und das Entwickeln des Designs bis 
hin zur Aufbereitung der Inhalte und das Umsetzen in Moodle 2.0. Abschließend 
kann ich sagen, dass ein praxisnahes, visuell ansprechendes und technisch 
stabiles E-Learning-Angebot entstanden ist, das für den Einsatz bereit steht. 
Eine Evaluierung der Anwendung wäre noch ein sehr interessanter Aspekt, der 
in dieser Arbeit nicht mehr stattfinden konnte. Es ist jedoch abzusehen, dass ich 
auch die anderen Kurse in ihrer Entstehung weiter begleiten werde und ich bin 
gespannt auf die Umsetzung der Inhalte auf der Grundlage meiner Anleitungen 
durch die anderen Course Creatoren.

Der anspruchsvollste Teil der Umsetzung der gesamten Arbeit war die Festle-
gung der Schritte, mit der ich zum Ziel gelangen konnte: die Reihenfolge. Hierfür 
lieferten theoretische Grundlagen zur Erstellung von E-Learning-Inhalten Anlei-
tungen, jedoch fanden Schritte in der Praxis, zum Teil bedingt durch den 
begrenzten Zeitrahmen, gleichzeitig statt. 

Die Durchführung des gesamten Prozesses, hatte den großen Vorteil, dass ich 
auf allen Gebiete einen großen Gewinn an Erfahrung erzielen konnte. Für 
zukünftige Projekte würde ich jedoch eine Aufgabenteilung mit einer Spezialisie-
rung des Einzelnen dieser Arbeitsweise vorziehen.

Eine Besonderheit dieser Arbeit lag darin, dass vom Auftraggeber CartONG ein 
großer Wert auf die Verwendung von freier Software und freien Datenbanken 
gelegt wurde. Dieser Anspruch konnte erfüllt werden. Eine Ausnahme bildet die 
Verwendung von Adobe-Produkten, die ich bereits im Vorfeld erworben hatte. In 
den Design-Manuals beschreibe ich jedoch alternative freie Programme, mit 
denen ein ähnliches Ergebnis erzielt werden könnte. Ich war erstaunt über den 
Umfang der bereits vorhandenen kostenlosen und freien Quellen. Auch Moodle 
selbst hat mich durch seine äußerst umfangreichen und zuverlässigen Funktio-
nen überrascht. Ich denke, dass diese Entwicklung dazu beitragen wird, dass 
auch in Bereichen mit begrenztem Kapital sehr gute E-Learning-Produkte ent-
stehen können.

Ein großer Dank gilt meinen Betreuern.

168 Dvorak, 2011
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About this Manual
This manual is designed to create consistent 

E-Learning Modules for „eREDD+“.

Every content requires its specific form and you 

can be creative in finding ways to make it availa-

ble for learners.

The provided suggestions are based on re-

search and the survey among the target group 

of future users. As suitable methods and formats 

will also depend on the content which will vary, 

the manual was kept as general as possible. 

First I will describe the structure of the course, 

e.g. construction. After that, I´ll give you some 

ideas how to work with the content. I will dwell 

on the subject „certificate“, because the survey 

revealed a significant demand. The biggest part 

is the „design“ of the course. Here I will give you 

detailed information e.g. about the look of a table 

and the font.

Yearly monitoring of changes in carbon stock, 
due to forest management plan implementation, 
needs to be discussed as well. This is not explicit 
part of this guideline but this further workload 
must be discussed with the forest owners and 
agreed upon.

13%
transport on roads, airways 
and waterways

Logistics 

CO2

CMYK  37  0  91  0
RGB  184  204  46
# B8 CC 2E 

CMYK  9  3  14  0
RGB  238  239  225
# EE EF E1

CMYK  36 25 41 27
RGB  142 143 124
# 8E 8F 7C

CMYK  4  1  6  75
RGB  97  98  98
# 61 62 62

grey dark

green dark

green highlight

green

assessment of 
current forest 
resources

convert measured 
field data into CO2 
values

As you can see in this guideline 
the text is in a dark grey. 

Terms or words that I want to 
emphasize are bold. 

I use the light grey for text that 
is not as important as the main 
text.

For headlines you can use the 
green, which is the strongest 
color.

Marker Pen

Oil Pen

Arial
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna ali-

qua.  (6Pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-

sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. (8Pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. (10Pt)

 Certificate
Unt augait, quiscipis adio odit wis dolobor ip eum ipismod tionull amconse-

quam, vel diat laorper ipsum zzriusto od tie faciliquis eui ex ex 

Ommy Nostion Utat

Pis non eugiatue min eugue molorti ssequam co-
nummy nullaore vullan vel ute doloboreet wisl

00/00/00

Lorem Ipsum Dolor Lorem Ipsum Dolor
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Structure
The survey revealed that 65% of the target 

group have already taken part in an e-learning 

course, which is very helpful. Furthermore more 

than half of the people we asked, describe them-

selves as very motivated and able to organize 

their learning by themselves. Hence we can 

capitalize on this motivation, however utilising 

motivating language would be helpful. e.g. try to 

write humourous instructions. Rouse the atten-

tion and curiosity of the participant to keep him 

concentrated. Of course, if your are not a native 

speaker, this is more difficult to do. However, as 

most users won‘t be native speakers either, it is 

best to use simple words and avoid a complex 

sentence structure.
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terms

I want to clarify some important terms to avoid 

misunderstandings:

The moodle learning platform consists of:

4 courses with the topics Forest Inventories, 

Carbon modeling, GIS and Remote Sensing.   

Every course should have a number of learning 

units. To simplify the descriptions, the word 

„user“ is used in combination of the pronoun 

„he“. The manual and the course contents are 

certainly suitable for female users and hopefully 

will attract many female users.

target group

First of all, it is very important to know your target 

group. The survey revealed that there are begin-

ners as well as advanced users for each topic. 

That´s why it is important, right at the beginning, 

that you make it very clear: What particular pre-

conditions the user must meet and who could be 

interested in your topic.

requirements

Tell the user what prior knowledge he will need - 

to activate his long-term memory and to ensure 

he has the requirements. A very good tool to give 

the user the opportunity to test the knowledge 

that is required is a test. So please provide a test 

(not as an obligation for the user, but as a chan-

ce), if your course requires special knowledge.

The implementation of a test in Moodle I will de-

scribe in the „Moodle Manual“.

learning targets

After you described the conditions required and 

who could be interested in your topic you need 

to give a good overview of the topics of your 

course.

Furthermore there should be a short descripti-

on at the beginning of each learning unit: What 

content to find in this learning unit. Tell him the 

learning targets to make sure he has the right 

expectations.

summary at the beginning

The survey revealed, that it is possible that the 

user might take a break of up to several weeks 

before resuming with the course. That´s why it 

is important to give a short summary of the to-

pics of the past learning units at the beginning of 

each new learning unit.
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time

Cut the content down to several learning targets. 

They should be as small as possible, so that you 

can put a number of them in one learning unit 

and you are flexible to give the learning unit a 

suitable length. Choose the length of the lear-

ning unit in reference to the content, but with 

a maximum of 60 minutes. Please inform the 

user at the beginning of each learning unit of its 

length so that he can schedule. 

The number of all learning units of your course 

is not important. It depends on the content. But a 

course with all its learning units should not take 

much longer than 30 hours to process. If there is 

more content, please consider to make a second 

course out of it.

some help

For each learning target there should be a little 

exercise (if possible and reasonable). Give the 

user some learning aid, show the importance of 

the material, give concrete examples.

Please note: 

There won´t be a person available to help the 

user with his learning unit. If the content gets 

complex, please try to imagine problems the 

user could get into and add some advices how to 

solve these problems. One way is to provide ext-

ra material in a PDF or a link to another website. 

Another way is, to show the content on different 

ways with the help of pictures, charts etc.

Always keep in mind, either the user has an ad-

vanced knowledge of the topic or he is a begin-

ner.

flexible and free

If you create flexible learning units, the user is 

free to explore the course in his own way and 

pace, which is the most effective way for re-

aching the learning targets. Still the structure 

and the learning target should be clear to him so 

that he won‘t get lost in the details. 

sum up at the end

At the end of each learning unit and at the end of 

the hole course as well, it is important to summa-

rize what the user learned. The survey showed, 

that the users would appreciate little exercises 

at the end of each topic of a unit. That´s a good 

way to save and apply the recently acquired 

knowledge. Give him the possibility to use his 

new knowledge for a better understanding.
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Content
As already mentioned, the users have different 

experiences with each topic. Some of them 

worked in the field of work for years, others 

worked in related fields of work and want to im-

prove their knowledge and advance their care-

er. Some might wish to change their career and 

never attended any formal training on the topic. 

Ensure that your training is suited for your user 

group and takes their needs into account. In the 

survey most of the participant said from an e-

learning course they expect basic knowledge 

they can work with in practice. They also think 

that additional material is a good way to expand 

the content.

technical problems

The users will have different experiences in wor-

king with a computer. Please provide detailed in-

structions how to download, install and use addi-

Content
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tional specialized programs, because according 

to the survey, half of the user may feel a little bit 

lost with that.

long text

Long text should be prepared as download ma-

terial. There are several reasons: Firstly the user 

can print the text, it is much easier for the eye 

to read printed material. Secondly, as revealed 

through the survey, not all users are constantly 

connected to the internet.

tutorial

If you have a sequence of events like a list of 

instructions, you can create an extra tutorial and 

provide it for download as well. This might be 

useful because the user may want to print it out 

and take it with him.

no time limit

The people surveyed did not care for having a 

time limit for exercises. Therefore the content 

and the lessons should stay available until they 

completed all.

various forms

Last but not least there is another very impor-

tant point: Please, try to provide the content in 

various forms: Research suggests that it is a lot 

easier to memorise content and to understand, if 

you get it presented in several ways, like pictu-

res, text, graphs, videotutorials...

Use realistic material and data. In the survey, 

this was considered as helpful.

moving images

Moving images like animation or movies are not 

always helpful or appropriate. 

Firstly consider the users will not always have 

a good internet connection (survey: 1/3 of them 

describe their internet connection as slow). Mo-

vies may not be watched. Secondly, if you use 

Flash-movies (or other formats) the technical 

barrier might be too high for some unexperi-

enced users, thirdly it is methodically /didacti-

cally not always the best choice to use moving 

pictures (e.g. it makes it harder to jump forward 

or reverse to compare two states). Sometimes it 

is the best choice.

If you choose to use moving pictures, please 

also provide alternative less data intensive ma-

terial (e.g. still images with descriptions) or pro-

vide them as download material, because some 

users may otherwise not be able to watch the 

content.
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graphics

A graphic is a good way to present stages of a 

process, to link frequently used terms, to simp-

lify complex items etc. It is beyond the scope of 

this manual to describe design guidelines for info 

graphics, but I will try to give some advice.

Graphics can bring form and structure to infor-

mation. They can make complex information 

easier to understand. Compelling graphics grab 

people‘s attention and people are more likely to 

be convinced by what they see in a chart or gra-

phic.

Try to analyze your data to find hidden patterns 

or trends in changing systems that you can visu-

alize. For instance, create graphics to compare 

the change of an object.

Try to decide, which data is best presented as a 

13% 17% 19%
transport on roads, airways 
and waterways

Logistics 

removal of a forest, the land is  
converted to a nonforest use

Deforestation

high energy use by
industrial automation

Industry

CO2
CO2

CO2

13% 17% 19%
transport on roads, airways 
and waterways

Logistics 

removal of a forest, the land is  
converted to a nonforest use

Deforestation

high energy use by
industrial automation

Industry

CO2 CO2 CO2

CO2 CO2 CO2

CO2 CO2 CO2

CO2 CO2 CO2

CO2 CO2 CO2

CO2 CO2 CO2

CO2 CO2 CO2

CO2 CO2

CO2 CO2

CO2

These are two examples for graphics I made out of the same data. 
The one above is much more eye-catching and alarming. 
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chart, as diagram or a map. Keep in mind, what 

story do you want to tell and which details are 

really important to show, otherwise keep them 

out of the graphic. Be aware that people often 

have a look at graphics before they read the text. 

The main message should be the core of your 

graphic, but you will still need to provide context.

It is a good way to sketch out your ideas on pa-

per first, it helps with creativity.

Use clear short language. Especially the head-

line should be significant. If you use short forms, 

try to explain them on the same „page“, e.g. in 

a legend. The user should not have to switch to 

other documents. 

There is another chapter about the look of gra-

phics (page 17).

assessment of 
current forest 
resources

convert measured 
field data into CO2 
values
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Certificate
The survey revealed that more then half of the 

participants prefer receiving a certificate. In 

some parts of the world this certificate might be 

the only chance to prove their knowledge. Fur-

thermore with the help of a certificate they have 

self initiative and self discipline to complete an 

online E-Learning course. Please provide a test 

at the end of the course that proves that the lear-

ning targets have been achieved. In the „Moodle 

manual“ I will describe how to create a test in 

Moodle.

CERTIFICATE of ACHIEVEMENT
This is to certify that

Admin User

has successfully completed the course

Forest Inventories
January 31, 2012

The course topics are:
1) Assess current carbon stocks according to each forest block
2) Establish a system of long-term positioning sample plots to track biomass, and the CO2 absorption
3) Provide information on forest resources for community forest management planning
4) Provide information on the amount of CO2 absorbed over time to participate in REDD
5) Monitor periodically
A score of 80% needs to be reached in order to obtain a certificate.
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Design
If you have no experiences with the theory and 

implementation of visual design, these guideli-

nes might contain some new ideas. However, 

it is important to keep a consistent design and 

branding of the course. I tried to cover the most 

important things. 

We start with a closer look on the colors I defi-

ned. Most important are the RG values, because 

they are defined for the screen. After that I will 

describe the use of the fonts. We will carry on 

with some important facts on the topic of charts 

and tables. The largest part is about how to crea-

te graphics and at the end of this chapter I deal 

with pictures.

Marker Pen

Oil Pen
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colors

Colors make a big impact on the consistent look 

of the course, which is why you should you use 

the following colors in the way described.

color text:

As you can see in this guideline the text is in dark 

grey. Terms or words that I want to emphasize 

are bold. I use the light grey for text that is not 

as important as the main text. Don´t use it for 

long paragraphs, because it is a little bit harder 

to read on a screen.

For headlines you can use the green, which is 

the strongest color.

The font I will describe in the next chapter.

As you can see in this guideline 
the text is in dark grey. 

Terms or words that I want to 
emphasize are bold. 

I use the light grey for text that 
is not as important as the main 
text.

For headlines you can use the 
green, which is the strongest co-
lor.

CMYK  37  0  91  0
RGB  184  204  46
# B8 CC 2E 

CMYK  15  6  24   0
RGB  226 229 204
# E2 E5 CC

CMYK  36 25 41 27
RGB 142 143 124
# 8e 8f 7c

CMYK  4  1  6  75
RGB  97  98  98
# 61 62 62

CMYK  11  4  18  25
RGB  189  192  179
# BD C0 B3

grey dark

grey light

green
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font

Please always use Arial. All of you should have 

this font. It is a common font for the internet and 

every internet browser can display this font.

Geo Sans light: This is the decorative font we 

use for our eRedd+logo. If you have pictures like 

a table please use Geo Sans for the heading, but 

not for the text in the table. Please only use it for 

headings, because it is not as readable as Ari-

al on screens, especially if you use it in a small 

type size. Geo Sans is a free font. Together with 

this manual you get a copy of the font, you are 

free to use. Still, if you want to use Geo Sans for 

other projects, please read the license.

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123567890
!“§$%&/()=?€@,.#+
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. 

Geo Sans light:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123567890
!“§$%&/()=?€@,.#+
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. 
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font size:

For Arial on screen you should choose a size 

between 11 and 12 point (Pt). The smallest you 

can get is 9 point, but please only for short text.

Geo Sans light is a smaller font. You should have 

at least 10 point and can go up to 14 point. 12 

point is a good size for reading.

Together with color you should think about the 

readability: Use small fonts with darker color, not 

with a light gray or green.

Arial
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua.  
(9Pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. (10Pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. (12Pt)

Geo Sans light
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-

sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. (10Pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. (12Pt)

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 
(14Pt)
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Charts

There is an order for colors of charts, because 

the next color has to have a good contrast to the  

previous. That makes it easier to separate them. 

The extra green is necessary at this point. As 

you can see, it fits nicely with the other colors.

Please use the dark grey as font color.

With this manual I´ll give you two xml-files (for 

charts and tables). You can put them in your 

Microsoft folder (Office, my designs, Theme Co-

lors) and use them for the right colors.

As you can see, I used a 3-dimensional look for 

the graphics. That´s an option of Excel, which 

makes the look of the graphic quite nice. So-

metimes I had to put the numbers on a different 

position to make it readable. Please use Areal 

as font. 

CMYK  37  0  91  0
RGB  184  204  46
# B8 CC 2E 

CMYK  9  3  14  0
RGB  238  239  225
# EE EF E1

CMYK  40  19  74  28
RGB  136  143  71
# 88 8F 4A

CMYK  36  25  41  27
RGB  142  143  124
# 8E 8F 7C

CMYK  4  1  6  75
RGB  97  98  98
# 61 62 62

CMYK  11  4  18  25
RGB  189  192  179
# BD C0 B3

grey dark

grey light

green dark

green extra

green highlight

green
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table

For tables I use the light green (filling), dark 

green (grid net and heading) and the dark grey 

(font content). I keep most of the table white, be-

cause it is easier to read the content and if the 

user want to print the table it doesn´t take much 

ink. 

To make it look good, with round corners, I made 

this table in a vector program (1st picture). But 

you can make it look nearly the same in Excel or 

similar programs as well (2nd picture).

Use Arial for the content and Geo Sans light for 

headlines.

 

You get a copy of the Excel file together with this 

manual.

Compiled Informat ion She et  for  Sample Area

Sample Plot

#

dominant species total number of 
trees per plot

H < 1 m*

White

5 - 9.9 cm 

Yellow

10 - 14.9 cm

Black

15 - 19.9 cm

Stripes

20 - 24.9 cm

Blue

25 - 29.9 cm

Dotts

30 - 34.9 cm

Saw

35 - 44.9 cm

Red

45 - 54.9 cm ≥ 55 cm

number of trees per diameter (color) class

AVERAGE

* total number of trees 
< 1 m, you counted in 
the Subplots Survey 
Sheet

SUM1 of all treesSUM0 of 
Sample Plots

SUM1 ÷ SUM0 SUM2 ÷ SUM0 SUM3 ÷ SUM0 SUM4 ÷ SUM0 SUM5 ÷ SUM0 SUM6 ÷ SUM0 SUM7 ÷ SUM0 SUM8 ÷ SUM0 SUM9 ÷ SUM0 SUM10 ÷ SUM0 SUM11 ÷ SUM0

SUM2 H < 1 m SUM3 White SUM4 Yellow SUM5 Black SUM6 Stripes SUM7 Blue SUM8 Dotts SUM9 Saw SUM10 Red SUM11 ≥ 55 cm
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graphics

These are examples how a graphic can look like. 

The outline always has the color grey dark. 

Please use the green highlight to fill it with color. 

To give the graphic depth, e.g. for a dramatic ef-

fect, you should use the dark green. Very rarely 

and only for a very important detail you can use 

the strong green. Don´t use it in every graphic, 

because it should remain a special focus point.

Sometimes (but it should be an exception) it is 

better to fill with white. 

Another exception: You can use the dark green 

as outline inside a graphic.

Yearly monitoring of changes in carbon stock, 
due to forest management plan implementation, 
needs to be discussed as well. This is not explicit 
part of this guideline but this further workload 
must be discussed with the forest owners and 
agreed upon.

13%
transport on roads, airways 
and waterways

Logistics 

CO2
CMYK  37  0  91  0
RGB  184  204  46
# B8 CC 2E 

CMYK  9  3  14  0
RGB  238  239  225
# EE EF E1

CMYK  36 25 41 27
RGB  142 143 124
# 8E 8F 7C

CMYK  4  1  6  75
RGB  97  98  98
# 61 62 62

grey dark

green dark

green highlight

green
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Use Arial as font to keep the consistency and to 

make even small type size readable on screen. 

For headlines again you can use Geo Sans.

I used graphics and information graphics a lot, 

because they can be motivating, especially if 

they are accurately designed. To make yours 

look a little bit the same way, please use the co-

lors and the coal brush for the outlines. A brush 

is an easy option to give a graphic its own look 

by changing the outlines (right picture: outlines 

with brush).

I used a coal brush, which is part of the standard 

library of Illustrator CS4, which is the vector pro-

gram I used.
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13% 17% 19%
transport on roads, airways 
and waterways

Logistics 

removal of a forest, the land is  
converted to a nonforest use

Deforestation

high energy use by
industrial automation

Industry

CO2
CO2

CO2

Inkscape (http://inkscape.org/) 

is an open source vector graphics editor, which 

is popular, and similar to Illustrator. So its easy 

to find free tutorials. It is available for Windows, 

Linus and Mac. I never used it, but the program 

can work with the SVG-files I give you. 

Depending on what graphic program you use, 

you need to search for a similar free brush in the 

internet (there are usually a lot) and put into your 

program library.

Try to use a gridnet behind your graphics to keep 

it in a pattern for the eye of the user. Sometimes 

you have to break through the grid net, like I did 

on the very right site. The chimney would cover 

the “2“, if I made the factory bigger. That´s why 

sometimes it is better to break through the grid-

net.
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pictures

The main action you have to do to pictures is 

to crop them: to emphasize, which part of the 

picture is important. Sometimes you also have 

to lighten some parts, increase the contrast or 

distort the picture. If you need to add some com-

ments in the picture please use Arial and the co-

lors we defined for the graphics.

GIMP (http://gimp.org) 

is a good and free program to work with pho-

tos, e.g. to crop them, make parts brighter. It is 

available for Windows, Mac and Linux. There is 

a version, that is very similar to the look and feel 

of Adobe Photoshop (which I use), but it is only 

available for Windows and Mac. (http://gimp-

shop.com)

I cropped and rectified 
the picture, brightened 
some parts, increased 
the contrast and added 
some extra information 
in a box at the bottom.



- 21 -

eREDD+ manual for structure, content and design  | december 2011

Data Formats
It´s safer to save download-files in the PDF 

format, to make sure, everyone can open it. 

In addition the user should get text in RTF as 

well, which most word processing programs can 

open.

If you have to scan articles, save them as text 

scans, not graphic images. (date volume)

PDFCreator

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator

With PDFCreator you can create a PDF from any 

program that is able to print (only for Windows).

JPEG  or GIF is the best format for pictures 

(PNG files can be too large). Please reduce si-

zes of all files (72 dpi & actual size you need 

it, e.g. 7x10cm). For GIMP there is a plug in to 

„save pictures for web“.

Sound and video files can be large, so please 

use compression. You are able to integrate 

flash-movies into Moodle (I will write a chapter in 

the Moodle manual).

You can make screen recordings as well, please 

think of the compression. 

audio files should be : WAV, MP3 or MOV

video files should be: MOV, WMV or FLV



Es t imated CO
2
 s tored in  Fores t  B locks

Forest Block
local and technical name H < 1 m

White

5 - 9.9 cm 

Yellow

10 - 14.9 cm

Black

15 - 19.9 cm

Stripes

20 - 24.9 cm

CO2 content per diame

Compiled Informat ion She et  for  Fores t  B locks

Forest Block
local and technical name local name class

forest status

dominant
species

number of trees 
per ha

area of 
block (ha)

number of trees 
per block H < 1 m

White

5 - 9.9 cm 

Yellow

10 - 14.9 cm

Black

15 - 19.9 cm

Stripes

20 - 24.9 cm

number of trees per di

Aang R´Lain, IIIA2

example

Rung Gia
(= old forest)

old Train, CXot 27675 45 27675 * 45
= 1245375 26875 200 220 140 ...

color average D1.3 (cm) CO2 (kg)DBH class (cm)

2.5

7.5

12.5

1.4

21.3

75.8

white

yellow

< 5 (height < 1m)

05 - 9.9

10 - 14.9

Example for  CO
2
 tableexample

example

* 26875 = 37625

* 200 = 4260

* 220 = 16676

1.4

21.3

75.8

37625Aang R´Lain, IIIA2 4260 16676 ...

anhang II
manual - Moodle
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About this Manual
This manual is designed to help you setting your 

course online with Moodle.

This manual should be enough to get you star-

ted. If you need further information: there is a lot 

of help in the internet (e.g. moodle.org: Support: 

Documentation). Since we work with Moodle 

2.2 you need to be careful with this help though. 

Moodle 2.0 (and higher) is the first very different 

version of Moodle and has been released in fe-

bruary 2011. They changed some things, e.g. in 

the navigation.

So if you search for further information make 

sure you search for Moodle 2.0 or 2.2.
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Moodle Front Page
This is the first site you will see when you visit 

http://dedibox.cartong.org/moodle/ 

Here you will find all the courses and a short de-

scription. 

On every site there will be a navigation on the 

right site. (If you will use other versions of Mood-

le in the future the navigation can be on the left 

site as well.)

Like on every other site you will see your “Login/

Logout“ link as well as your username in the top-

right corner. There is also a login/logout link at 

the bottom.
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Login
Click the Login link and you will get to this site. 

Every user will see the same login.

I already added four users (teacher1, teacher2, 

teacher3 and teacher4) and gave them the 

“Course Creater role“. With that role you will be 

able to set up a new course and change settings.

username: teacher1 (or teacher2, teacher3, 

teacher4)

password: Car!ON6re+

In the future the users who will learn with our 

courses will have to read the right site and enrol 

themselves. They will have the “Student role“, 

which does not allow any changes of the cour-

ses.
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First Site after Login
This is the first site you will see after login.

On the left site you will see all courses of our 

Moodle. If you click on them, you will enrol into 

this course and be able to have a look at it.

On the right site the navigation area got bigger. 

Now you are able to edit your profile (settings), 

add or edit a course and do a lot of other cool 

stuff. Please give yourself another name and 

password, as the name will be visible to the 

other users. 

(Settings → My profile settings → Edit profile)

As you are not an admin you can hardly mess up 

anything. So just have a look around and make 

yourself familiar with the navigation.
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Creating a Course
Navigation: go to Settings → Site administration 

→ Courses

Click “Add/edit courses“.

You will see the “Course categories“. 

Click on “Add a new course“.

Now you are in the “Edit course settings“.
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You can leave most of the settings as they are.

Make sure that you select the category “Cour-

ses“. As course full name use a short name with 

a maximum of 3-4 words. For the course short 

name use the first letters of each word.

Write a short summary of the course. It should 

not be much longer than eight lines.

Make sure to select “Topics format“.

Please, don´t use other fonts or font colors. I al-

ready made the settings to fit it to the cooperate 

design.

Scroll down to save the course with “save chan-

ges“.
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After you saved the settings you will see this site.

A very important button is the one on the right top 

“Turn editing on/off“. Only if you turn the editing 

on, you can make changes in your course.

In the next chapter I will write about how to fill 

content into your course.

hint: If you login the next time you will see the 

site as the picture below shows. Now you only 

see the courses you created, not the other ones. 

If you want to have a look at the other courses 

you can click on “All courses“. 

If you want to work on your course again, just 

click on the course name. Don´t forget to turn on 

the editing again.
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Fill a Course
For some reason the “News forum“ sometimes 

won´t be there if you login for the first time, but 

it will appear eventually. It is a presetting. If you 

don´t want to use it, please click on the eye.

If the eye is closed, it will be invisible to the users.

hint: You can´t delete the news forum even 

though there is a button for that! Next time you 

open the course it will be there again! As the 

picture below shows: You can see that my news 

forum is invisible.

The first line of the course is for an introduction. 

The picture below shows the introduction of my 

course. To write an introduction please click on 

the hand  in the first line (over the news 

forum).

The hand always takes you to the settings or 

update page.
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You don´t need to fill in the section name.

Please again leave the font as it is. 

There is an exception: For the headline use 

“bold“ (the big B) and Font size 5 (18pt).

 

Click “Save changes“ and you can see the result 

of your changes.

Now start with your first chapter. Click on the 

hand next to the “1“.

Again you see the editing window and you can 

write a summary of your first (introduction) chap-

ter. Please use font size 4 (14pt) for the headline 

this time.

Now we will continue with adding an activity.
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After you wrote your summary of “Chapter I“ you 

may want to fill in your content. For that we use 

an “activity“. The activity drop-down list includes 

all the interactive and collaborative modules 

that you can add to your courses. We will use 

the “lesson“ tool, but not always in the way it is 

supposed to be used: It has a lot more functions 

than we will use. Lessons enable learners to fol-

low through the content. You can give them the 

opportunity to choose their own path through the 

information. They can jump forward and back 

again.

Go on like this: Click on the drop-down list “Add 

an activity...“ and choose “Lesson“.

Click on the “Show advanced“ button on the top 

right.

Choose a name, e.g. “Chapter I“

set the “Maximum number of answers“ to 2
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set “Re-takes allowed“ to yes

set “Handling of re-takes“ to “Use maximum“

set “Allow student review“ to yes

set “Progress bar“ to yes

set “Display left menu“ to yes

set “Minimum number of questions“ to “1“

You don´t have to change the other settings.

Now scroll down and click on “Save and display“.

After you set up the structure of the lesson, you 

can fill it with content.
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A new window will open. Please select “Add a 

content page“. 

The “Page title“ will also be shown in the menu 

for the user, so please keep it short and signifi-

cant. Please start every lesson´s first page with

“After this chapter you will know...“ as title

and then try to summarize. Try to be consistent 

in all your lessons.

Please provide your content as PDF as well, as 

I pointed out in the other manual. Put the sen-

tence “If you want to work offline, you can down-

load the ...(guideline or whatever it is) here.“. 

Mark the “here“ and click on the link button

Click on the browse button 

and select “Upload a file“. 

Please name all uploaded files with the first two 

letters of your course and chapter, 

e.g. “FE_chapter1_name“.
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Scroll down: There you will see “Content 1“ and 

“Content 2“. Write “next“ into the first Content 

box. This will be a next-button for the user. Choo-

se “next page“ in the “Jump“ drop-down menu. 

“Content 2“ you can leave empty this time. 

This will be a next-button for the user.

Click on “Add a question page“.

Now you are in the main menu 

of the lesson. Your first part 

of the lesson is already there. 

You can change it by clicking 

on the hand. To add the next 

part, click on “Add a new page“ 

and choose “Add a content 

page“.
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You will see the same form again. Now you can 

start to fill in your content.

If you want to add a picture, click on the pic-

ture button and upload it by “Find or upload an 

image...“ and follow through.

If you want to add a video choose the button 

next to the picture button. If you want to know the 

function of a button just hover the mouse over it.
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This time we need a “next“ and a “back“ button. 

Write “back“ into the first box and select “Previ-

ous page“ from the drop-down menu. 

Write “next“ into the second box and select “Next 

page“ from the drop-down menu.

Repeat these steps until your first chapter is fi-

nished.

The last content-site should contain a resume: 

What did the user learn. 

Than we need ONE MORE site. As we want to 

give a certificate to the users, we need them to 

save points. We have to use a question-page for 

this:



- 17 -

eREDD+ manual for Moodle  | january 2012

Click on “Add a new page“ and choose “Ques-

tion“. 

Select the question type “Multichoice“ and click 

on “Add a question page“.

As page title use “finish“.

As page contents write:

“Do you want to save points for your certificate?

Some users asked us to give them a certificate 

at the end of a course. If you would like to have 

one, click “yes“. If you decide at some point in 

the future that you want to collect points,

you can repeat this lesson.“

Do not check “Multiple answers“.
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Please write into the textfield of answer 1: “No, I 

don´t need a certificate“.

Choose for jump: “End of lesson“

and for score: “0“

Please write into the textfield of answer 2: “Yes, 

give me the points“.

Choose for jump: “End of lesson“

and for score: “2“

With the “End of lesson“ button the user will 

come to a page where he will be informed that 

this is the end of this lesson.
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Your lesson could look like this. On the top you 

can see the link “Preview“. With this link you can 

have a look at this lesson.

You can always get back to your lesson to edit. 

If you are at the front page of your course: Click 

the lesson icon,

now you see the “Preview“ and can jump to 

“Edit“.
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Add Quizzes to your Course
After you filled your course with content, it could 

look like this (left picture). 

To give the user the possibility to check his 

knowledge we should provide some quizzes. It´s 

a good tool to collect points for the certificate as 

well.

Questions can be reused, because they are in a 

Question Bank. A very useful option is that you 

can show correct answers and feedback.

As every quiz and its questions are very different 

from each other I will show you different options. 

You can decide which kind of question you want 

to create and suit best for your course. You can 

also try variations.
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question types

There are lot of question types you can choose 

from:

multiple-choice (has great possibilities)

true/false (two choices for each question)

description (not a question type, only a textbox 

to add instructions, pictures...It can be useful, 

as some of the question types don´t have input 

fields for instructions)

matching (text from one column must be mat-

ched with content in the other)

random short-answer matching (like mat-

ching, with more possible choices)

calculated (mathematical equations)

short answer / numerical short answer (the 

typed answer must match the solution exactly)

Others, but not useful in our case:

essay (not useful, because Moodle can´t assess 

them automatically)

Cloze (you can embed more than one answer 

type. It´s quite difficult to embed the syntax...)

I can´t write an instruction for every question 

type, but I will for multiple-choice and true/false.
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First we set up the quiz body. After that we crea-

te the question bank.

To add a quiz: Choose “Quiz“ from the “Add an 

activity...“-list.

Fill in a descriptive name.

Into the Introduction text field, write the requi-

rements and what this quiz is about. Try to be 

consistent in all your quizzes.

Set “Attempts allowed“ to “2“.

Choose “Highest grade“ in the grading method.

If not checked: check all the review options.

Set “Decimal places in grades“ to “0“.

You can scroll to the end. The other settings are 

preset.
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Click “Save and display“. Now we set up the quiz 

and you can start to add questions to it.

Before we add questions, we need to set up 

question categories for the question bank. A 

question category is like a folder you can store 

questions in. It is a good way to keep a high 

number of questions organized. A question bank  

includes all categories and questions.

- 24 -

eREDD+ manual for Moodle  | january 2012

Create a question category:

Have a look at the navigation and go to

Settings → Quiz administration → Question 

bank  → Categories

As “Parent category“ there should already be 

your course selected.

Please name categories like you name your 

files: Two letters of your course, chapter, name, 

e.g. “FE_chapter1_name“.

You can add an info, but you don´t have to.

Click on “Add category“ to save your new cate-

gory.
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The new category appears in the list above. You 

can edit, delete and move the category by cli-

cking on the icons to the right of the name.

You can repeat these last steps to create more 

categories.

creating a question

According to Moodle the most popular question 

type is “Multiple choice“. It is a good choice for 

our course, because after you set it up, it can 

be controlled by Moodle automatically. You can 

upload images for more explanations and give 

points for right answers.

Click on your quiz on the course page and choo-

se “Edit quiz“.

Click on “Add a question...“.

- 26 -

eREDD+ manual for Moodle  | january 2012

Select the question type “Multiple choice“.

Now you will see a form for your question. Select 

your category from the drop down list.

Give your question a descriptive name to iden-

tify. “Question1“ would not be helpful later, if you 

create more than one quiz.

Write your question into the question text field. 

You can add an image or other media like in the 

other editors.

Enter “1“ into the “Default mark“.

You can leave the field “General feedback“ 

blank. It is a feedback you can give that your 

learners will see when they completed the ques-

tion and is not based on the answer they give.
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Choose “One answer only“ if your question will 

have only one correct answer. Otherwise choose 

the other option. 

“Shuffle the choices“ can be checked. That me-

ans the choices will be in different order on each 

new attempt.

You can choose the style of numbering the 

answers.

After that you can fill in the correct and wrong 

answers into “Answer“ for Choice 1 to Choice 6. 

You don´t need to fill in all 6 answers, just lea-

ve the others empty. If you need more than 6 

answers, click on “Blanks for 3 more choices“.

 

“Grade“: If there is only one correct answer, se-

lect 100% for the correct answer. If there are 

more than one correct answer, divide 100% by 

the correct answers. If there is only one cor-

rect answer, leave the default for the incorrest 

answer at “None“, but if there are more than one 
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correct answer, you have to deduct percentage 

for every uncorrect answer.

You don´t have to write feedback. “Correct“ and 

“Incorrect“ will be the feedback of Moodle any-

way. But you may want to add a statement for 

every incorrect answer. Write your statement  

(why the answer is incorrect) into the feedback 

text field right under your question.

The “Combined feedback“ doesn´t work. 

Choose “0“ for the “Penalty factor“.

You can save your question and it will appear in 

the list next to “Page 1“.

With the “Add page here“ you can add a new 

page for the next question.

 

Please use a new page for every question.
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There are two different ways to create a new 

question:

1) If you take a break and start to login again, 

go into your course. If you want to add another 

question, click on your quiz:

go to:

Settings → Quiz administration → Edit quiz

Click on “Add a question...“. 

A question you create like this will be automati-

cally in your quiz.

2) You can also add questions by going to the 

settings → Quiz administration → Question bank  

→ Questions and “Add a new question“ there. 

Make sure to save them in the right category. I 

will describe how to add these to your quiz after 

explaining how to create a true/false question.

- 30 -

eREDD+ manual for Moodle  | january 2012

The true/false question is another useful questi-

on type. Choose “True/False“ out of the list.

This form is very easy. Select your category 

where you want the question to be stored. Fol-

low as in the multiple choice form. Add a name, 

add your question, set the “Default mark“ to 1.

You don´t have to write a general feedback.

In the “Correct answer“ drop down, choose if the 

right answer to your question is true or false.

You don´t have to write feedback for the respon-

ses, but I would suggest to write a feedback for 

the answer that is wrong, to give the user a hint.

You can add a link for more information, as I did.

Click the “Save Changes“ button.
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You can go on like this and create more ques-

tions. By now you should be able to deal with 

other question types, too! Just try! If you are 

having any problems have a look at the internet 

(remember to search for Moodle 2.2!)

Some more instructions how to arrange your 

questions: Go into your quiz and go to settings 

→ Quiz administration → Edit quiz:

Click on “Show“ in the blue box. Now you can 

have a look through every category. You can add 

a question to your quiz by selecting one and click 

on “Add to quiz“ or by just clicking on the  

With the arrows next to the question 

you can move questions up or down in the list. It 

even works for moving it to another page!
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Survey
Moodle has a survey module which includes 

questions. These questions do not fit the way we 

use Moodle. That´s why we use the feedback 

activity to give the user a chance for questions 

and suggestions.

Turn the editing of your course on.

Click on “Add an activity... “ and choose “feed-

back“.

name: “What is your opinion of the course ....“

please enter the name of your course.

Description: “This is an opportunity for you to 

give us feedback on the course.“

Choose “Display description on course page“.

Click “Save and display“.
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Go to “Templates“ and choose “feedback_car-

tong_template“.

Now you only have to click on “Save changes“.
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Certificate
I put a Certificate-Plugin into Moodle. That will 

make it easy for you to put a Certificate into your 

course.

Go into your course and choose “Certificate“ out 

of the list “Add an activity...“.

Please write “Certificate“ as name and “Click the 

download button“ into the introduction textfield.

In the “Issue Options“ please write your email 

address into the field, when you want to be aler-

ted with an email whenever students receive a 

certificate. 

For “Delivery“ select “Force download“.

For “Print Date“ please choose “Date Issued“.



- 35 -

eREDD+ manual for Moodle  | january 2012

You can write a shot description into the “Costom 

Text“ field. This Text will be at the bottom of the 

certificate. Please start with “The course topics 

are:“ To make a line break, please insert <br>.

Please write short lines and make breaks. Don´t 

write more than five lines of description.

Design Options:

Please choose “CartONG-green“ as “Border 

image“.

Select “cartong“ as “Signature Image“.

As “Seal or Logo Image“ please choose “Logo“.
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Very important are the “Restrict access“ settings.

Remember you asked the people to select points 

at the end of each chapter: 

Now you choose Chapter I from the drop down 

menu and choose the “Grade condition“ must be 

at least 100%. You do that for every chapter.

You can add more grade conditions by clicking 

on: 

You also select every Quiz you made for your 

course and write “80%“ into the textfield. That 

means: The user must have at least 80% of the 

points of the quiz to be able to download the cer-

tificate.

Please choose “Hide activity entirely“ for “Befo-

re activity can be accessed. The user won´t be 

able to see the certificate until he saved enough 

points. 



- 37 -

eREDD+ manual for Moodle  | january 2012

Please save everything and return to the course.

Click the hand above of the certificate (editing 

must be turned on).

Please enter this text into the summary text field:

“Certificate

After every chapter you will be asked if you want 

to save points for a certificate. If you choose to 

save points, you can download your certificate 

here. You need to get 80 % of the points in the 

quizzes as well. 

The certificate will be accessible when you have 

saved enough points.“

Use font size 4(14Pt) for the headline.

Save and you are finished with the certificate.
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Test your Course
Very important:

To make sure the users will be able to enrol into 

your course you have to do the following set-

tings:

Go into your course.  

go to Settings → Course administration → Users 

→ Enrolment methods

Now you need to click on the closed eye from 

“Self enrolment (Student)“. The eye will open 

and the users will be able to use your course.

If you want to see your course through the eyes 

of a user, you can “Switch roles“:

Settings → Switch role to... → Student

In the same menu you can switch back again.

This student-view is not always 100% the real 
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view a student will have. After you created your 

whole course you can test your course as a “real 

student“. 

login: teststudent

password: Car!ON6re+

Note: Moodle will track the activity of this user. 

For example: if you play through a lesson with 

this account and choose to collect points at the 

end, these points will be saved. That´s ok, but 

remember that after this you can´t play through 

the lesson to test the “no points“-button, because 

he already got the points. Keep this in mind so 

that you won´t get confused.
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Survey E-L. Version2.0
Thank you for taking the time to answer the following questions. It will help us to create an E-learning training that
meets your expectations and needs.

This survey will be online until July 21th.
It will only take about 10 minutes. You can check your own time. There will be a moment in this survey, where you can
tell us how long it took you to answer all the questions.
The course we are going to develop will be on how to conduct a participatory REDD+ process in terms of fieldwork,
Carbon modelling, GIS and Remote Sensing applications supporting the process.

More information on our REDD+ project and its component can be found here:

http://g-redd.cartong.org/

General information on REDD processes can be found in the little REDD book:

http://www.amazonconservation.org/pdf/redd_the_little_redd_book_dec_08.pdf

If you have any questions about the survey: 
Please contact c_scheel@cartong.org

There are 30 questions in this survey

01 Motive

1 [01/27]How important is continued education with E-learning to you
personally? *

Please choose only one of the following:

 very important

 fairly important

 not that much important

2 [02/27]What goal do you expect from an E-learning-course? *

Please choose only one of the following:

 I will be fully trained in every aspect of the subject.

 I will gain basic knowledge which I will be able to apply immediately.

 I will gain basic knowledge to build on through further training.

 I will get a good overview of the topic.

3 [03/27]What is your motivation to learn something about how to
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conduct participatory REDD+ fieldwork through Forest Inventories?
Please explain your choice in a few words!  *

Please choose all that apply and provide a comment:

job relevant/important for my

profession

 

self-interest  

not very interested  

Other:   

Learn more about Forest Inventory: http://g-redd.cartong.org/aboutInventory.html

4 [04/27]What is your motivation to learn something about Carbon
modelling?
Please explain your choice in a few words!
*

Please choose all that apply and provide a comment:

job relevant/important for my

profession

 

self-interest  

not very interested  

Other:   

Learn more about Carbon Model: http://g-redd.cartong.org/aboutModel.html

5 [05/27]What is your motivation to learn something about GIS?
Please explain your choice in a few words!
*

Please choose all that apply and provide a comment:

job relevant/important for my

profession

 

self-interest  

not very interested  
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Other:   

Learn more about GIS: http://www.gis.com/content/what-gis

6 [06/27]What is your motivation to learn something about Remote
Sensing?
Please explain your choice in a few words! *

Please choose all that apply and provide a comment:

job relevant/important for my

profession

 

self-interest  

not very interested  

Other:   

Learn more about Remote Sensing: http://g-redd.cartong.org/aboutSat.html

7 [07/27]Is it important to you to receive a certificate after you have
finished the course? (We would have to charge a processing fee for that.)
*

Please choose only one of the following:

 Yes

 No
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02 Your Requirements

8 [08/27]Did you already take part in E-learning courses? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No

9 [09/27y]What did you like about it? *

Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was 'Yes' at question '8 [08/27]' (Did you already take part in E-learning courses?)

Please write your answer here:

 

10 [10/27y]And what did you not like? *

Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was 'Yes' at question '8 [08/27]' (Did you already take part in E-learning courses?)

Please write your answer here:

 

11 [09/27n]What would you like to find in an E-learning course? *

Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was 'No' at question '8 [08/27]' (Did you already take part in E-learning courses?)

Please write your answer here:

 

12 [10/27n]What would you not like to see? *

Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was 'No' at question '8 [08/27]' (Did you already take part in E-learning courses?)

Please write your answer here:

 

13 [11/27]Do you find it easy to learn in self-study (self-organizing,
self-motivation)? *

Please choose only one of the following:
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 Yes, it is very easy for me.

 Yes, it is not easy, but with pushing myself, I will disciplined enough to follow through.

 No, it is not always easy for me, I need a little motivation through someone else.

 No, it is not easy for me. I need a lot of motivation through someone else.

14 [12/27]How would you rank your computer-skills? *

Please choose only one of the following:

 I have basic computer-skills (Internet, Word, Excel).

 I am able to follow instructions to install a new program from the Internet on my computer.

 I am able to install a new program from the Internet by myself.

15 [13/27]Are you accustomed to work with a new program? *

Please choose only one of the following:

 I feel very capable of working with new programs.

 I am able to follow instructions to work with new programs.

 I don´t feel very comfortable working with new programs.

16 [14/27]How often do you have Internet access? *

Please choose only one of the following:

 My computer is always connected to the Internet.

 I don´t have Internet access all the time, but I am able to be online for more than 3 hours a week.

 I don´t have Internet access all the time, but I am able to be online for 1-3 hours a week.

 I can be online less than one hour a week.

17 [15/27]How fast is your Internet connection? *

Please choose only one of the following:

 I have a fast Internet connection. Usually web videos run seamlessly and smoothly.

 My Internet connection is rather slow. Video playback is a problem.

18 [16/27]Our recent survey revealed that people are equally interested
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in courses for beginners and advanced learners. Now we would like to
know about your individual educational and professional background in
the field of REDD+ to understand which level meets your needs best.:
Have you attended courses in the field of GIS, Remote Sensing, Forest
Inventory or Carbon Model? Please enter the name of your degree and add
a description if necessary. *

Please choose all that apply and provide a comment:

GIS  

Remote Sensing  

Forest Inventory  

Carbon Model  

Learn more about REDD: http://g-redd.cartong.org/index.html

19 [17/27]Professional background: Have you worked in the field of GIS,
Remote Sensing, Forest Inventory or Carbon Model before? Please add
your position and a short description if necessary. *

Please choose all that apply and provide a comment:

GIS  

Remote Sensing  

Forest Inventory  

Carbon Model  

Learn more about REDD: http://g-redd.cartong.org/index.html
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03 Learning Situation

20 [18/27]How frequently could you take part in an E-learning course? *

Please choose only one of the following:

 more than 3 times a week

 2-3 times a week

 1-2 times a week

 2 times a month

 less than 2 times a month

E-learning course: In this case it is the hole course on a subject, consisting of individual lessons (e.g. course
about building a house).

21 [19/27]Our recent survey revealed that the perfect length of a
complete course is 5 to 10 or 20 to 30 hours. How much time would you
spend on one single E-learning session? *

Please choose only one of the following:

 less than 30 minutes

 30 – 45 minutes

 45- 60 minutes

 1 hour - 1,5 hour

 more than 1,5 hour

E-learning session: In this case it is one individual lessons (e.g. lesson about building the roof of a house).

22 [20/27]Our recent survey revealed that the advantages of E-learning
lies in it’s flexibility and because it is cost-saving. Would you work on an
E-learning course regularly (with a pre-defined schedule) or rather keep
your time flexible? *

Please choose only one of the following:

 regular (e.g. Two days a week)

 flexible (e.g. sometimes once and sometimes twice a week)

23 [21/27]What makes learning for you easier and more exciting? Please
rank; 1= not much, 5= very much *

Please choose the appropriate response for each item:

 1 2 3 4 5
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 1 2 3 4 5
tests (to check my knowledge)
games
graphic representation (e.g. flow charts, relational charts, schemas)
video tutorials

24 [22/27]What else makes learning for you easier and more exciting? Do
you have other ideas?

Please write your answer here:

 

25 [23/27]How do you like to learn new things? *

Please choose only one of the following:

 I rather explore by myself (read, find my own way through the topic).

 I rather get detailed instructions and Information which guide me through the course.

 Other  

26 [24/27]Do you rather learn with your computer? *

Please choose only one of the following:

 Yes.

 No, I rather work with printed material.
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04 Final Questions

27 [25/27]Did you find it easy to answer the questions? *

Please choose only one of the following:

 Yes

 No

28 [26/27]Where and why did you have problems? *

Only answer this question if the following conditions are met:
° Answer was 'No' at question '27 [25/27]' (Did you find it easy to answer the questions?)

Please write your answer here:

 

29 [27/27]How long did it take you to answer all the questions? (minutes)

Please write your answer here:

 

30 [End]Thank you very much for your participation! If you want to
receive the results of this survey, leave your e-mail!

Please write your answer here:
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