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VORWORT 

Lehrkräfte  sind  es  gewohnt,  die  Dinge  selbst  in  die  Hand  zu  nehmen,  wenn  es 
funktionieren  soll.  Im  Zeitalter  der  Digitalisierung  wird  das  jedoch  zunehmend 
schwierig. Man kann ja schließlich nicht seinen eigenen Datei-Server mit in die Schule 
nehmen und in der Klasse ein eigenes Intranet errichten, oder?

Doch,  das  kann  man  und  es  ist  viel  einfacher,  als  man  glaubt.  Der  Bau  eines 
transportablen  Cloud-Servers  für  den  Schuleinsatz  dauert  nur  wenige  Minuten  und 
kostet lediglich 50,-€.

Was die OER-Cloud, die auf der Moodle-Box von Nicolas Martignoni basiert,  alles 
kann, wird in diesem Themenheft beschrieben. Sie setzt auf die seit 2002 erhältliche 
Open Source-Software  Moodle,  die  bereits  an  vielen  Bildungseinrichtungen  auf  der 
ganzen Welt eingesetzt wird. 

Ich habe versucht, die OER-Cloud so zu konfigurieren, dass sie auch von Computer-
Laien  eingesetzt  werden  kann.  Sollte  es  dennoch  Fragen  (und  natürlich 
Verbesserungsvorschläge)  geben,  schreiben  Sie  einfach  eine  Mail  an 
info@medienistik.de  oder  hinterlassen  Sie  einen  Kommentar  auf  meinem  Blog  auf 
MEDIENISTIK.DE.

Und  nun  wünsche  ich  Ihnen  viel  Spaß  beim  Bau  und  der  Konfiguration  Ihrer 
persönlichen OER-Cloud - vielleicht kommen Sie ja auf den Geschmack und setzen den 
Raspberry Pi auch für andere Zwecke ein, z. B. Im Literaturunterricht. Lesen Sie hierzu 
mein Themenheft Zero, bestellen Sie kostenlos das Lehrerheft und leihen Sie sich einen 
Klassensatz  Raspberry  Pi-Computer  aus,  ihre  Schülerinnen  und  Schüler  werden 
sicherlich begeistert sein!

Tobias Hübner

mailto:info@medienistik.de
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Was ist die OER-Cloud? 

Digitale Bildung scheint ohne Apple, Google oder Microsoft kaum noch möglich zu 
sein, dabei ist der Weg der Daten jedoch für den Laien kaum nachvollziehbar. Ob die 
strengen  Gesetze  zum  Datenschutz  daher  wirklich  eingehalten  werden,  ist  kaum 
nachvollziehbar.

Die OER-Cloud zeigt den Weg aus diesem Dilemma: Sie ist eine dezentrale, nicht mit 
dem Internet verbundene Cloud, die man sich mit geringem Zeit- und Kostenaufwand 
selbst bauen kann.

Möglich macht dies der Raspberry Pi - ein Minicomputer mit WLAN und Bluetooth, 
der von einer gemeinnützigen Organisation aus England für ca. 35,-€ verkauft wird. 
Dieser  Mini-Computer  kann  mit  wenigen  Handgriffen  in  einen  drahtlosen  Server 
verwandelt werden, der zentrale Aufgaben des digitalen Unterrichts erledigen kann, 
z. B.:

- Das Einsammeln von Texten, Bildern, Video- und Audiodateien, die Schülerinnen 
und Schüler auf ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop erstellt haben.

- Das Bereitstellen digitaler Materialien, vorzugsweise Open Educational Resources
- Das gemeinsame Arbeiten an Texten
- Das Einholen von Feedback für die Stunde.

Die OER-Cloud ist unabhängig vom Betriebssystem, kann also sowohl mit Windows-
Computern und Macs sowie mit iPads und Android-Geräte genutzt werden.

Die OER-Cloud arbeitet zudem mit einem einfachen Verfahren zur Anonymisierung der 
Daten, d. h. die Schülerinnen und Schülern müssen keine persönlichen Daten eingeben, 
um die Cloud nutzen zu können.

Die  OER-Cloud  basiert  auf  der  kostenlos  erhältlichen  MoodleBox  von  Nicolas 
Martignoni (https://moodlebox.net/de/). Moodle ist eine Open Source Lernplattform, die 
beispielsweise an der University of Oxford zum Einsatz kommt und seit 2002 von einer 
weltweiten Community weiterentwickelt wird.

https://moodlebox.net/de/
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Mit der OER-Cloud behält die Lehrkraft auch im digitalen Zeitalter die volle Kontrolle 
über  die  Daten,  die  im  Laufe  des  Unterrichts  erstellt  werden  und  kann  somit 
sicherstellen,  dass  im  Hintergrund  keine  geheime  Auswertung  vorgenommen  oder 
Daten von Dritten missbraucht werden.

Die OER-Cloud benötigt noch nicht einmal ein funktionierendes WLAN, da sie quasi 
ein eigenes Mini-Internet aufbaut, das völlig autonom funktioniert.  Die Leistung des 
Raspberry  Pi  reicht  aus,  damit  sich  ca.  25  Geräte  gleichzeitig  mit  der  OER-Cloud 
verbinden.  Das  dürfte  für  die  meisten  Unterrichtssituationen  ausreichen  - 
schlimmstenfalls dauert die Datenübertragung etwas länger als gewohnt.
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Feature-Liste: 

• Die OER-Cloud ermöglicht es, Daten von unterschiedlichen Endgeräten zu speichern. 
Schülerinnen  und  Schüler  können  also  im  Unterricht  ihre  eigenen  Smartphones, 
Tablets oder Laptops verwenden und die damit erstellten Materialien anschließend in 
der  OER-Cloud  speichern.  Die  Darstellung  der  OER-Cloud  passt  sich  zudem 
automatisch  dem  mobilen  Endgerät  an.  Zudem  sind  zahlreiche  Moodle-Apps  im 
Apple  Store  bzw.  Google  Play  Store  vorhandne,  die  die  Bedienung  och  weiter 
vereinfach. Alternativ kann immer der Zugang über den Browser erfolgen.

• Die  OER-Cloud  ist  so  konfiguriert,  dass  sie  in  wenigen  Minuten  neu  aufgesetzt 
werden kann, d. h. nachdem die Daten von der Lehrkraft gespeichert wurden, kann die 
OER-Cloud  komplett  gelöscht  und  neu  aufgespielt  werden.  So  werden  keine 
unerlaubten Daten gesammelt.

• Die Daten werden auf dem Gerät völlig anonym gespeichert. Sollte die OER-Cloud 
also  verloren  gehen,  kann  aufgrund  der  Pseudonymisierung  nicht  nachvollzogen 
werden, wer die Daten auf dem Gerät gespeichert hat. Die Zuordnung zu einzelnen 
Schülerinnen und Schülern ist nur mit Hilfe des Schlüssels (einer Liste, in der die 
Schülerinnen und Schüler ihren Namen hinter das jeweilige Pseudonym geschrieben 
haben) möglich. Bei Bedarf kann aber auch völlig anonym, d. h. ohne Schlüssel mit 
der OER-Cloud gearbeitet werden.

• Die Lehrkraft kann mit der OER-Cloud beliebige digitale Inhalte für Schülerinnen 
und Schüler zur Verfügung stellen, auch wenn kein funktionierendes WLAN in der 
Schule vorhanden ist,  bzw. sich die Schülerinnen und Schüler sich nicht mit ihren 
eigenen Geräten drahtlos mit dem Schul-Internet verbinden dürfen.

• Texte können direkt in der OER-Cloud in einen Editor eingegeben werden, der auch 
das gemeinsame Arbeiten an Texten ermöglicht. Die OER-Cloud ermöglicht es der 
Lehrkraft außerdem, unkompliziert Feedback zur Stunde einzuholen.

• Bei  Bedarf  lassen  sich  von  fortgeschrittenen  Nutzerinnen  und  Nutzern  weitere 
Moodle-Features verwenden und weitere Räume in der OER-Cloud einrichten.
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Benötigte Komponenten 

Der Bau einer eigenen OER-Cloud ist sehr einfach. Man benötigt lediglich folgende 
Komponenten:

• Ein Raspberry Pi 4B (ca. 35,-€) 

Der Mini-Computer ist das Herzstück der OER-Cloud. 
Dabei handelt es sich um einen vollwertigen Computer 
inkl.  WLAN,  Bluetooth  und  USB-Anschlüsse.  Das 
Gerät  kann  sich  jedoch  nicht  nur  in  ein  vorhanden 
WLAN  einwählen,  sondern  auch  selbst  als  Router 
fungieren.

 

• Eine Micro-SD-Karte mit mindestes 8GB Speicherkapazität (ca. 5,-€) 

Auf  der  Micro-SD-Karte  werden  alle  Daten  der  OER-Cloud 
gespeichert.  Wer  plant,  die  OER-Cloud  in  unterschiedlich  Klassen 
einzusetzen, sollte aufgrund des günstigen Preises in Erwägung ziehen, 
mehrere  Micro-SD-Karten  zu  kaufen  und  diese  dann  einfach  zu 
wechseln. Die Micro-SD-Karte sollte mindestens die Speed Class 10 
haben (erkennbar an der eingekreisten „10“ auf der Karte). 

• Ein USB-C-Netzteil bzw. eine Powerbank (ca. 10,-€) 

Der Raspberry Pi reagiert recht empfindlich auf eine mangelhafte 
Stromversorgung.  Daher  sollte  nicht  einfach  ein  altes  Handy-
Ladegerät als Stromversorgung zum Einsatz kommen, sondern ein 
echtes  Netzteil.  Wer  mit  Spannungsangaben  und  dergleichen 

überfordert ist,  sollte einfach ein offizielles Raspberry Pi-Netzteil  (mit 
eingestanztem Himbeer-Logo) kaufen.

• Ein Computer mit SD-Karten-Lesegerät 

Um das Betriebssystem auf der Micro-SD-Karte installieren zu können, benötigen Sie 
zudem einen Windows-PC, Mac oder Linux-Rechner mit einem SD-Karten-Lesegerät. 

8G
B

10
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Installation 

Um  die  OER-Cloud  in  Betrieb  nehmen  zu  können,  muss  das  MoodleBox-
Betriebssystem auf die Micro-SD-Karte installiert werden. Folgen Sie dazu einfach den 
Anweisungen auf der Seite www.moodlebox.net.

Anschließend sollten Sie die Image-Datei der MoodleBox auf ihrem Rechner haben. 
Diese kann nun nicht  einfach mit  dem Arbeitsplatz  auf  die  Micro-SD-Karte  kopiert 
werden.  Stattdessen  wird  ein  Programm  namens  „Balena  Etcher“  zur  Installation 
benötigt,  das  Sie  hier  herunterladen  können:  https://www.balena.io/etcher/.  Balena 
Etcher ist erhältlich für Windows PCs, Macs und Linux-Rechner.

Starten Sie anschließend Balena Etcher,  verbinden Sie die Micro-SD-Karte mit  dem 
Lesegerät, wählen Sie anschließend die zuvor heruntergeladene und entdeckte Image-
Datei sowie die Micro-SD-Karte aus und klicken Sie auf „Flash!“.

Nun  wird  die  MoodleBox-Software  installiert,  was  einige  Minuten  dauern  kann. 
Nehmen Sie anschließend die Micro-SD-Karte aus dem Lesegerät, stecken Sie sie in 
den Raspberry Pi und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an.

Nun startet die MoodleBox und nach wenigen Sekunden sollte auf ihren Geräten ein 
neues  WLAN namens  „MoodleBox“  auftauchen,  in  das  sie  sich  mit  dem Passwort 
„moodlebox“ verbinden können.

Rufen Sie nun die Internetseite http://moodlebox.home auf und melden Sie sich nun mit 
dem Benutzernamen „moodlebox“ und dem Kennwort „Moodlebox4$“ an. Nun ist ihre 
MoodleBox einsatzbereit und sie können anfangen, sie mit den folgenden Schritten in 
ihre persönliche „OER-Cloud“ zu verwandeln.

http://www.moodlebox.net
https://www.balena.io/etcher/
http://moodlebox.home
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Nutzerkarten zum Ausdrucken 

Um  es  den  Schülerinnen  und  Schülern  zu  ermöglichen,  sich  anonym  anzumelden, 
müssen  zunächst  neue  Benutzeraccounts  hinzugefügt  werden.  Eine  Liste  mit  40 
Nutzerinnen  und  Nutzern  im  korrekten  Format  finden  Sie  unter  der  Adresse: 
www.medienistik.de/user.csv. 

Laden Sie die Datei herunter und melden Sie sich anschließend bei der MoodleBox als 
Administrator an. Klicken Sie nun auf „Einstellungen“ 

Anschließend  klicken  Sie  auf  Nutzerliste  hochladen  und  ziehen  die  zuvor 
heruntergeladene CSV-Datei in das entsprechende Feld. Bestätigen Sie nun die Eingabe 
und schon haben Sie die Nutzer installiert. Um die Gruppenarbeit zu erleichtern, sind 
die  Nutzer  in  8  unterschiedliche  Gruppen  mit  jeweils  5  Teilnehmerinnen  und 
Teilnehmern eingeteilt.

Zur einfachen Verbindung mit de OER-Cloud enthält jede Karte einen QR-Code, der 
direkt zur Startseite http://moodlebox.home führt. Die Schülerinnen und Schüler müssen 
sich zuvor lediglich mit dem WLAN der OER-Cloud“ verbinden und anschließend den 
jeweiligen Benutzername und das dazugehörige Passwort eingeben. Um die Arbeit mit 
der  OER-Cloud  so  effektiv  wie  möglich  zu  gestalten  und  Druckkosten  zu  sparen, 
empfiehlt es sich, die Karten zu laminieren, um sie so haltbarer zu machen.

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  paul 
Passwort:        Adi865gb 
Gruppe:            1 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  dan 
Passwort:        HB6g3hs1 
Gruppe:            1 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  sam 
Passwort:        LK98hujd 
Gruppe:            1 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  inge 
Passwort:        NjH786df 
Gruppe:            1 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://www.medienistik.de/user.csv
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
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WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  paulo 
Passwort:        M2hdbs8J 
Gruppe:            2 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  truman 
Passwort:        Mna34iop 
Gruppe:            2 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  umberto 
Passwort:        mj87HG23 
Gruppe:            3 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        oercloud 
Moodle-User:  daniel 
Passwort:        lka2zHZ9 
Gruppe:            2 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  noah 
Passwort:        JHG76gfv 
Gruppe:            4 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  johann 
Passwort:        KLO98uzg 
Gruppe:            3 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  raymond 
Passwort:        as1g5dBV 
Gruppe:            2 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  albert 
Passwort:        Mndb6tgf 
Gruppe:            1 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  ken 
Passwort:        KJ87hs1w 
Gruppe:            3 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  friedrich 
Passwort:        MJzghb23 
Gruppe:            2 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  william 
Passwort:        asd45GTz 
Gruppe:            3 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        oercloud 
Moodle-User:  max 
Passwort:        LAW23hnc 
Gruppe:            3 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
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WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  henrik 
Passwort:        lka35GTh 
Gruppe:            4 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  ernest 
Passwort:        76hgNB9i 
Gruppe:            4 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  franz 
Passwort:        asr846HN 
Gruppe:            5 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:       MoodleBox 
Passwort:       oercloud 
Moodle-User: john 
Passwort:       MSW285g4 
Gruppe:           5 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  george 
Passwort:        ZBVC76hj 
Gruppe:            6  
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  herman 
Passwort:        cxh78HGS 
Gruppe:            6 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  aldous 
Passwort:        ha26HZGB 
Gruppe:            4 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        oercloud 
Moodle-User:  heinrich 
Passwort:        MNJ95vxr 
Gruppe:            4 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  stephen 
Passwort:        jd4gap9J 
Gruppe:            5 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  james 
Passwort:        NBV579ks 
Gruppe:            5 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  robert 
Passwort:        pasd87HS 
Gruppe:            6 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        oercloud 
Moodle-User:  karl 
Passwort:        NVS36fge 
Gruppe:            5 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
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WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  philip 
Passwort:        983hgBVF 
Gruppe:            7 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  marcel 
Passwort:        964fgHZU 
Gruppe:            6  
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  arthur 
Passwort:        NHG67ghr 
Gruppe:            7 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  antoine 
Passwort:        mnd67HGF 
Gruppe:            7 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  oscar 
Passwort:        ndg27JUd 
Gruppe:            8 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  jules 
Passwort:        loi87JHZ 
Gruppe:            8 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  rainer 
Passwort:        masDG643 
Gruppe:            7 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        oercloud 
Moodle-User:  edgar 
Passwort:        masFD561 
Gruppe:            6  
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  jrr 
Passwort:        aki87HZU 
Gruppe:            8 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  jean 
Passwort:        kas34FRT 
Gruppe:            7 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        moodlebox 
Moodle-User:  hg 
Passwort:        mjh73SDV 
Gruppe:            8 
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

WLAN:        MoodleBox 
Passwort:        oercloud 
Moodle-User:  leo 
Passwort:        fnb76ZHG 
Gruppe:            8  
Startseite:

!  
http://moodlebox.home

http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
http://moodlebox.home
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Die OER-Cloud Nutzerliste 

Um die anonymen Accounts sinnvoll im Unterricht verwenden zu können, sollten Sie zu 
Beginn der Unterrichtsstunde zudem die folgende Nutzerliste herumgeben, in die sich 
die Schülerinnen und Schüler mit ihrem echten Namen eintragen. So können Sie bei der 
Bewertung der Aufgaben nachvollziehen,  welche Schülerin und welcher Schüler  die 
jeweilige Leistung erbracht hat. Bewahren Sie die Nutzerliste daher sorgfältig auf, da 
ohne sie eine Leistungsbewertung nicht möglich ist.

Sollte der Raspberry Pi also einmal verlorengehen oder geklaut werden, lässt sich ohne 
diese  Nutzerliste  nicht  nachvollziehen,  welche  Schülerin  bzw.  Welcher  Schüler  die 
jeweiligen Daten erstellt hat.

Die OER-Cloud genügt somit auch strengsten Datenschutz-Richtlinien, die es verbieten, 
personenbezogene Daten digital zu speichern, denn durch die Pseudonymisierung lassen 
sich die digitalen Daten nicht einer bestimmten Person zuordnen.

Darüber hinaus ist die OER-Cloud auch nicht mit dem Internet verbunden, so dass ein 
Zugriff außerhalb der Reichweite des aufgebauten WLAN-Netzwerkes unmöglich ist.

Die  Liste  enthält  zudem  die  Möglichkeit,  das  Datum  bzw.  die  jeweilige 
Unterrichtsstunde sowie die Klasse einzutragen.
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Nutzerliste 

Datum / Stunde: _________________________________  Klasse: ________ 

User echter Name User echter Name

albert jrr

aldous jules

antoine karl

arthur ken

dan leo

daniel marcel

edgar max

ernest noah

franz oscar

friedrich paul

george paulo

heinrich philip

henrik rainer

herman raymond

hg robert

inge sam

james stephen

jean truman

johann umberto

john william
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Das Design anpassen 

Das Moodle-System lässt  sich ganz nach den eigenen Wünschen anpassen. So kann 
etwa  ein  eigenes  Logo  verwendet  oder  das  Farbschema  angepasst  werden.  Die 
entsprechenden  Einstellungsmöglichkeiten  befinden  sich  im  Menü  „Website-
Administration“ ==> „Darstellung“ ==> „Logos“ bzw. „Website-Administration“ ==> 
„Darstellung“ ==> „Designs“ ==> „Boost“ ==> „Markenfarbe“.

Im Darstellungsmenü lässt sich auch das Aussehen der Startseite der Schülerinnen und 
Schüler einstellen. Um die Bedienung so einfach wie möglich zu halten, sollten alle 
Blöcke  außer  der  Kursübersicht  gelöscht  werden.  Man  gelangt  wie  folgt  zu  diesen 
Einstellungen:  „Website-Administration“  ==>  „Darstellung“  ==>  „Standardmäßiges 
Dashboard“ ==> „Blockbearbeitung einschalten“.

Auf der Startseite im Hauptmenü der linken Seite befindet sich 
oben rechts ein kleines Zahnrad, über das sich weitere wichtige 
Einstellungen  vornehmen  lassen  (siehe  rechts).  Unter 
„Einstellungen“  lässt  sich  der  Name  des  gesamten  Moodle-
Systems ändern (z. B. auf „OER-Cloud“). Den Hinweistext auf 
den  ursprünglichen  Autoren  der  MoodleBox  (Nicolas 
Martignoni. Lehrer in der Schweiz) sollte man aus Gründen der 
Fairness stehenlassen.

Vor dem Einsatz der MoodleBox sollte auch auf jeden Fall das Passwort des Admin-
Accounts  geändert  werden.  Klicken  Sie  dazu  oben  rechts  auf  „Admin  User“  und 
anschließend auf „Einstellungen“. Nach einem weiteren Klick auf „Kennwort ändern“ 
geben Sie  das  alte  Kennwort  ein  („Moodlebox4$“)  und anschließend ein  neues  mit 
Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffer und Sonderzeichen. 
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Einen Kurs zum Datei-Download erstellen 

Neue Kurse lassen sich auf der Startseite nach einem Klick auf den Button „neuen Kurs 
anlegen“ erstellen. Im anschließenden Menü müssen zunächst sowohl ein vollständiger 
Kursname aus auch ein kurzer Kursname eingegeben werden.

Weiter  unten  befindet  sich  das  Menü  „Kursformat“.  Hier  sollte  aus  Gründen  der 
Übersicht  „Einzelaktivität“  ausgewählt  werden.  Moodle  bietet  prinzipiell  die 
Möglichkeit, mehrere Aktivitäten in einem Kurs anzubieten, dieses Feature lohnt sich 
jedoch vor allem bei umfangreicheren Moodle-Seiten. Das Ziel der OER-Cloud ist es, 
die Funktionen für die Schülerinnen und Schüler so einfach wie möglich zugänglich zu 
machen.
Um einen Bereich zum Upload von Dateien einzurichten, muss die Aktivität „Aufgabe“ 
ausgewählt  werden.  Im Bereich  „Darstellung“  sollte  schließlich  im Menü  „Sprache 
erzwingen“ Deutsch ausgewählt werden.

Ein Klick auf „Speichern und anzeigen“ bringt einen zur Einschreibung der Nutzerinnen 
und Nutzer. Nach einem Klick auf „Nutzer/innen einschreiben“ lassen sich im Menü 
„Globale  Gruppen  auswählen“  nach  und  nach  die  zuvor  hochgeladenen  Gruppen 
auswählen  (Gruppe  1  -  8).  Anschließend  wird  die  Eingabe  durch  einen  Klick  auf 
„Ausgewählte Nutzer/innen und Gruppen einschreiben“ und „Weiter“ bestätigt.

Anschließend  lässt  sich  der  Name  der  Aufgabe  bestimmen.  Außerdem  sollte  unter 
„Verfügbarkeit“  der  Haken  hinter  „Abgabetermin“,  „Fälligkeitsdatum“,  „Letzte 
Abgabemöglichkeit“ sowie „An Bewertung erinnern“ entfernt werden, da der Raspberry 
Pi keine eingebaute Uhr zum Speichern des Datums besitzt und dieses auch nicht über 
das  Internet  synchronisieren  kann.  Unter  „Abgabetypen“ sollte  schließlich  noch das 
Feld „Texteingabe online“ aktiviert werden. So haben die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit,  entweder  den  Text  direkt  einzugeben  oder  eine  vorgefertigte  Datei 
hochzuladen. Ein Klick auf „Speichern und anzeigen“ schließt die Kurseinrichtung ab.

Meldet man sich nun testweise als Schüler an und Sie sehen, dass ein neuer Kurs zur 
Auswahl steht, der die Texteingabe sowie den Dateiupload ermöglicht. Wenn Sie sich 
wieder als Administrator anmelden, sind alle abgegebenen Aufgaben nach einem Klick  
auf den Kurs abrufbar.
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Einen Kurs zum Datei-Download erstellen 

Ganz  ähnlich  wie  beim  Kurs  zuvor  funktioniert  die  Einrichtung  eines  Kurses  zur 
Bereitstellung digitaler Materialien. Man klickt zunächst wieder auf der Startseite auf 
„Neuen Kurs anlegen“, gibt einen vollständigen und einen kurzen Kursnamen ein und 
wählt  unter „Kursformat“ das Format „Einzelaktivität“ und klickt dann bei „Art der 
Aktivität“ auf „Datei“. Bei „Darstellung“ sollte wieder die deutsche Sprache eingestellt 
werden und nach einem Klick auf  „Speichern und anzeigen“ kann man wieder  wie 
zuvor erklärt die Nutzerinnen und Nutzer einschreiben.

Anschließend  gibt  man  dem  Kurs  einen  Namen  und  zieht  per  drag-and-drop  die 
gewünschte Datei in den Bereich „Dateien auswählen“. Man kann die Datei auch (nach 
einem Klick auf „Dateien“ über ein Menü auswählen. Ein Klick auf „Speichern und 
anzeigen“ schließt die Einrichtung ab.

Logt man sich nun erneut als Schüler ein, findet man den Kurs in der Auswahl und kann 
die entsprechende Datei herunterladen.

Dieses Feature ist vor allem dann interessant, wenn die Schülerinnen und Schüler über 
keinen  eigenen  Internetzugang  verfügen  bzw.  das  WLAN  der  Schule  für  die 
Schülerinnen und Schüler nicht zugänglich ist.
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Einen Feedback-Kurs erstellen 

Ein sehr interessantes Feature der MoodleBox ist das unkomplizierte Einsammeln von 
Schülerfeedback.  Die  folgende  Anleitung  zeigt,  wie  man  einen  Feedback-Kurs 
einrichtet.

Klicken  Sie  zunächst  erneut  auf  „Neuen  Kurs  anlegen“  und  geben  Sie  einen 
vollständigen und einen kurzen Kursnamen ein. Im Bereich „Kursformat“ wählen Sie 
das Format „Einzelaktivität“ und bei „Art der Aktivität“ klicken Sie auf „Feedback“. Im 
Bereich „Darstellung“ sollte erneut die deutsche Sprache festgelegt werden. Nach einem 
Klick auf „Speichern und anzeigen“ schreiben Sie wie oben erläutert die Nutzerinnen 
und Nutzern ein und wählen anschließend einen Namen für die Aktivität. Ein Klick auf 
„Speichern  und  anzeigen“  ermöglicht  es  schließlich,  unter  „Elemente  bearbeiten“ 
Fragen  hinzuzufügen.  Hier  kann  beispielsweise  die  Kategorie  „Multiple  Choice“ 
ausgewählt  werden.  Anschließend  formulieren  Sie  einen  Fragetext  (z.  B,  „War  die 
Stunde  gut  strukturiert?“),  wählen  bei  „Typ“  die  Option  „Mehrere  Antworten“  und 
schreiben  anschließend  die  Antwortmöglichkeiten  untereinander  in  das  Feld 
„Antworten“ - also z. B. „Ja, immer / Ja, meistens / Nein, eher nicht / Nein, überhaupt 
nicht“.  Abschließend sorgt  ein  Klick auf  „Element  speichern“ dafür,  dass  die  Frage 
gespeichert  wird.  Nach  diesem  Schema  lassen  sich  nun  noch  weitere  Fragen 
hinzufügen.

Wenn die Schülerinnen und Schüler die Fragen beantwortet haben, gelangen Sie nach 
einem Klick auf den Bereich „Auswertung“ zu einer graphischen Auswertung, die auch 
in ein Tabellenkalkulationsprogramm exportiert werden kann. 
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Die MoodleBox ausschalten 

Der Raspberry Pi besitzt keinen Schalter zum Ein- oder Ausschalten bzw. Hoch- und 
Runterfahren.  Wird  der  Rechner  nicht  heruntergefahren,  droht  jedoch  Datenverlust. 
Zum Glück  bietet  die  MoodleBox hierfür  eine  Menüfunktion.  Man findet  sie  unter 
„Website-Administration“  ==>  „Server“  ==>  „MoodleBox-Dashboard“.  Ganz  unten 
sind die beiden Knöpfe „MoodleBox neustarten“ und „MoodleBox ausschalten“.

In diesem Menü lassen sich übrigens auch der Name des WLANs sowie das WLAN-
Kennwort ändern.

Noch einfacher geht das Herunterfahren, wenn man im Menü „Website-Administration“ 
==>  „Server“  ==>  „MoodleBox-Einstellungen“  den  Eintrag  „Tasten  im  Fußbereich 
anzeigen“.  Setzt  man  hier  einen  Haken,  werden  die  Knöpfe  zum  Neustart  und 
Ausschalten des Raspberry Pi auf jeder Seite der MoodleBox angezeigt.

Man kann den fehlenden Knopf zum Herunterfahren des Geräts jedoch auch nachrüsten, 
indem man einen Knopf an die GPIO-Pins des Raspberry Pi anschließt und zwar an die 
beiden  im  Bild  unten  gekennzeichneten  Pins.  Drückt  man  den  Knopf,  fährt  der 
Raspberry Pi automatisch herunter. Eine weitere Konfiguration ist nicht notwendig. 
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Weitere Ideen 

Die unterschiedlichen Moodle-Kurse bieten noch weitaus mehr Möglichkeiten als in 
diesem Themenheft aufgezeigt werden können. Beispielsweise lassen sich mit der OER-
Cloud auch leicht ein Chat-Room für Schülerinnen und Schüler oder ein Wiki, an dem 
gemeinsam gearbeitet werden kann, einrichten.

Die  OER-Cloud  ist  zudem  ein  offenes  System,  das  sich  in  viele  Richtungen 
weiterentwickeln  lässt.  Möglich  wäre  z.  B.,  die  OER-Cloud  als  fertiges  Image  zu 
speichern, gefüllt mit OER-Materialien für verschiedene Fächer und Jahresplanungen, 
so dass Lehrkräfte  zukünftig ihren gesamten Unterricht mit OER-Materialien gestalten 
können.

Ich  freue  mich  über  weitere  Anregungen  und  Vorschläge  -  entweder  per  Mail  an 
info@medienistik.de, auf Twitter unter @medienistik oder als Kommentar auf meinem 
Blog www.medienistik.de.

 

mailto:info@medienistik.de
https://twitter.com/medienistik
http://www.medienistik.de
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	Das gemeinsame Arbeiten an Texten
	Das Einholen von Feedback für die Stunde.
	Die OER-Cloud ist unabhängig vom Betriebssystem, kann also sowohl mit Windows-Computern und Macs sowie mit iPads und Android-Geräte genutzt werden.
	Die OER-Cloud arbeitet zudem mit einem einfachen Verfahren zur Anonymisierung der Daten, d. h. die Schülerinnen und Schülern müssen keine persönlichen Daten eingeben, um die Cloud nutzen zu können.
	Die OER-Cloud basiert auf der kostenlos erhältlichen MoodleBox von Nicolas Martignoni (https://moodlebox.net/de/). Moodle ist eine Open Source Lernplattform, die beispielsweise an der University of Oxford zum Einsatz kommt und seit 2002 von einer weltweiten Community weiterentwickelt wird.
	Mit der OER-Cloud behält die Lehrkraft auch im digitalen Zeitalter die volle Kontrolle über die Daten, die im Laufe des Unterrichts erstellt werden und kann somit sicherstellen, dass im Hintergrund keine geheime Auswertung vorgenommen oder Daten von Dritten missbraucht werden.
	Die OER-Cloud benötigt noch nicht einmal ein funktionierendes WLAN, da sie quasi ein eigenes Mini-Internet aufbaut, das völlig autonom funktioniert. Die Leistung des Raspberry Pi reicht aus, damit sich ca. 25 Geräte gleichzeitig mit der OER-Cloud verbinden. Das dürfte für die meisten Unterrichtssituationen ausreichen - schlimmstenfalls dauert die Datenübertragung etwas länger als gewohnt.
	Feature-Liste:
	Die OER-Cloud ermöglicht es, Daten von unterschiedlichen Endgeräten zu speichern. Schülerinnen und Schüler können also im Unterricht ihre eigenen Smartphones, Tablets oder Laptops verwenden und die damit erstellten Materialien anschließend in der OER-Cloud speichern. Die Darstellung der OER-Cloud passt sich zudem automatisch dem mobilen Endgerät an. Zudem sind zahlreiche Moodle-Apps im Apple Store bzw. Google Play Store vorhandne, die die Bedienung och weiter vereinfach. Alternativ kann immer der Zugang über den Browser erfolgen.
	Die OER-Cloud ist so konfiguriert, dass sie in wenigen Minuten neu aufgesetzt werden kann, d. h. nachdem die Daten von der Lehrkraft gespeichert wurden, kann die OER-Cloud komplett gelöscht und neu aufgespielt werden. So werden keine unerlaubten Daten gesammelt.
	Die Daten werden auf dem Gerät völlig anonym gespeichert. Sollte die OER-Cloud also verloren gehen, kann aufgrund der Pseudonymisierung nicht nachvollzogen werden, wer die Daten auf dem Gerät gespeichert hat. Die Zuordnung zu einzelnen Schülerinnen und Schülern ist nur mit Hilfe des Schlüssels (einer Liste, in der die Schülerinnen und Schüler ihren Namen hinter das jeweilige Pseudonym geschrieben haben) möglich. Bei Bedarf kann aber auch völlig anonym, d. h. ohne Schlüssel mit der OER-Cloud gearbeitet werden.
	Die Lehrkraft kann mit der OER-Cloud beliebige digitale Inhalte für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen, auch wenn kein funktionierendes WLAN in der Schule vorhanden ist, bzw. sich die Schülerinnen und Schüler sich nicht mit ihren eigenen Geräten drahtlos mit dem Schul-Internet verbinden dürfen.
	Texte können direkt in der OER-Cloud in einen Editor eingegeben werden, der auch das gemeinsame Arbeiten an Texten ermöglicht. Die OER-Cloud ermöglicht es der Lehrkraft außerdem, unkompliziert Feedback zur Stunde einzuholen.
	Bei Bedarf lassen sich von fortgeschrittenen Nutzerinnen und Nutzern weitere Moodle-Features verwenden und weitere Räume in der OER-Cloud einrichten.
	Benötigte Komponenten
	Der Bau einer eigenen OER-Cloud ist sehr einfach. Man benötigt lediglich folgende Komponenten:
	Der Mini-Computer ist das Herzstück der OER-Cloud. Dabei handelt es sich um einen vollwertigen Computer inkl. WLAN, Bluetooth und USB-Anschlüsse. Das Gerät kann sich jedoch nicht nur in ein vorhanden WLAN einwählen, sondern auch selbst als Router fungieren.
	Auf der Micro-SD-Karte werden alle Daten der OER-Cloud gespeichert. Wer plant, die OER-Cloud in unterschiedlich Klassen einzusetzen, sollte aufgrund des günstigen Preises in Erwägung ziehen, mehrere Micro-SD-Karten zu kaufen und diese dann einfach zu wechseln. Die Micro-SD-Karte sollte mindestens die Speed Class 10 haben (erkennbar an der eingekreisten „10“ auf der Karte).
	Der Raspberry Pi reagiert recht empfindlich auf eine mangelhafte Stromversorgung. Daher sollte nicht einfach ein altes Handy-Ladegerät als Stromversorgung zum Einsatz kommen, sondern ein echtes Netzteil. Wer mit Spannungsangaben und dergleichen überfordert ist, sollte einfach ein offizielles Raspberry Pi-Netzteil (mit eingestanztem Himbeer-Logo) kaufen.
	Um das Betriebssystem auf der Micro-SD-Karte installieren zu können, benötigen Sie zudem einen Windows-PC, Mac oder Linux-Rechner mit einem SD-Karten-Lesegerät.
	Installation
	Um die OER-Cloud in Betrieb nehmen zu können, muss das MoodleBox-Betriebssystem auf die Micro-SD-Karte installiert werden. Folgen Sie dazu einfach den Anweisungen auf der Seite www.moodlebox.net.
	Anschließend sollten Sie die Image-Datei der MoodleBox auf ihrem Rechner haben. Diese kann nun nicht einfach mit dem Arbeitsplatz auf die Micro-SD-Karte kopiert werden. Stattdessen wird ein Programm namens „Balena Etcher“ zur Installation benötigt, das Sie hier herunterladen können: https://www.balena.io/etcher/. Balena Etcher ist erhältlich für Windows PCs, Macs und Linux-Rechner.
	Starten Sie anschließend Balena Etcher, verbinden Sie die Micro-SD-Karte mit dem Lesegerät, wählen Sie anschließend die zuvor heruntergeladene und entdeckte Image-Datei sowie die Micro-SD-Karte aus und klicken Sie auf „Flash!“.
	Nun wird die MoodleBox-Software installiert, was einige Minuten dauern kann. Nehmen Sie anschließend die Micro-SD-Karte aus dem Lesegerät, stecken Sie sie in den Raspberry Pi und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an.
	Nun startet die MoodleBox und nach wenigen Sekunden sollte auf ihren Geräten ein neues WLAN namens „MoodleBox“ auftauchen, in das sie sich mit dem Passwort „moodlebox“ verbinden können.
	Rufen Sie nun die Internetseite http://moodlebox.home auf und melden Sie sich nun mit dem Benutzernamen „moodlebox“ und dem Kennwort „Moodlebox4$“ an. Nun ist ihre MoodleBox einsatzbereit und sie können anfangen, sie mit den folgenden Schritten in ihre persönliche „OER-Cloud“ zu verwandeln.
	Nutzerkarten zum Ausdrucken
	Um es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, sich anonym anzumelden, müssen zunächst neue Benutzeraccounts hinzugefügt werden. Eine Liste mit 40 Nutzerinnen und Nutzern im korrekten Format finden Sie unter der Adresse: www.medienistik.de/user.csv.
	Laden Sie die Datei herunter und melden Sie sich anschließend bei der MoodleBox als Administrator an. Klicken Sie nun auf „Einstellungen“
	Anschließend klicken Sie auf Nutzerliste hochladen und ziehen die zuvor heruntergeladene CSV-Datei in das entsprechende Feld. Bestätigen Sie nun die Eingabe und schon haben Sie die Nutzer installiert. Um die Gruppenarbeit zu erleichtern, sind die Nutzer in 8 unterschiedliche Gruppen mit jeweils 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingeteilt.
	Zur einfachen Verbindung mit de OER-Cloud enthält jede Karte einen QR-Code, der direkt zur Startseite http://moodlebox.home führt. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich zuvor lediglich mit dem WLAN der OER-Cloud“ verbinden und anschließend den jeweiligen Benutzername und das dazugehörige Passwort eingeben. Um die Arbeit mit der OER-Cloud so effektiv wie möglich zu gestalten und Druckkosten zu sparen, empfiehlt es sich, die Karten zu laminieren, um sie so haltbarer zu machen.
	Die OER-Cloud Nutzerliste
	Um die anonymen Accounts sinnvoll im Unterricht verwenden zu können, sollten Sie zu Beginn der Unterrichtsstunde zudem die folgende Nutzerliste herumgeben, in die sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrem echten Namen eintragen. So können Sie bei der Bewertung der Aufgaben nachvollziehen, welche Schülerin und welcher Schüler die jeweilige Leistung erbracht hat. Bewahren Sie die Nutzerliste daher sorgfältig auf, da ohne sie eine Leistungsbewertung nicht möglich ist.
	Sollte der Raspberry Pi also einmal verlorengehen oder geklaut werden, lässt sich ohne diese Nutzerliste nicht nachvollziehen, welche Schülerin bzw. Welcher Schüler die jeweiligen Daten erstellt hat.
	Die OER-Cloud genügt somit auch strengsten Datenschutz-Richtlinien, die es verbieten, personenbezogene Daten digital zu speichern, denn durch die Pseudonymisierung lassen sich die digitalen Daten nicht einer bestimmten Person zuordnen.
	Darüber hinaus ist die OER-Cloud auch nicht mit dem Internet verbunden, so dass ein Zugriff außerhalb der Reichweite des aufgebauten WLAN-Netzwerkes unmöglich ist.
	Die Liste enthält zudem die Möglichkeit, das Datum bzw. die jeweilige Unterrichtsstunde sowie die Klasse einzutragen.
	Nutzerliste
	Das Design anpassen
	Das Moodle-System lässt sich ganz nach den eigenen Wünschen anpassen. So kann etwa ein eigenes Logo verwendet oder das Farbschema angepasst werden. Die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten befinden sich im Menü „Website-Administration“ ==> „Darstellung“ ==> „Logos“ bzw. „Website-Administration“ ==> „Darstellung“ ==> „Designs“ ==> „Boost“ ==> „Markenfarbe“.
	Im Darstellungsmenü lässt sich auch das Aussehen der Startseite der Schülerinnen und Schüler einstellen. Um die Bedienung so einfach wie möglich zu halten, sollten alle Blöcke außer der Kursübersicht gelöscht werden. Man gelangt wie folgt zu diesen Einstellungen: „Website-Administration“ ==> „Darstellung“ ==> „Standardmäßiges Dashboard“ ==> „Blockbearbeitung einschalten“.
	Auf der Startseite im Hauptmenü der linken Seite befindet sich oben rechts ein kleines Zahnrad, über das sich weitere wichtige Einstellungen vornehmen lassen (siehe rechts). Unter „Einstellungen“ lässt sich der Name des gesamten Moodle-Systems ändern (z. B. auf „OER-Cloud“). Den Hinweistext auf den ursprünglichen Autoren der MoodleBox (Nicolas Martignoni. Lehrer in der Schweiz) sollte man aus Gründen der Fairness stehenlassen.
	Vor dem Einsatz der MoodleBox sollte auch auf jeden Fall das Passwort des Admin-Accounts geändert werden. Klicken Sie dazu oben rechts auf „Admin User“ und anschließend auf „Einstellungen“. Nach einem weiteren Klick auf „Kennwort ändern“ geben Sie das alte Kennwort ein („Moodlebox4$“) und anschließend ein neues mit Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffer und Sonderzeichen.
	Einen Kurs zum Datei-Download erstellen
	Neue Kurse lassen sich auf der Startseite nach einem Klick auf den Button „neuen Kurs anlegen“ erstellen. Im anschließenden Menü müssen zunächst sowohl ein vollständiger Kursname aus auch ein kurzer Kursname eingegeben werden.
	Weiter unten befindet sich das Menü „Kursformat“. Hier sollte aus Gründen der Übersicht „Einzelaktivität“ ausgewählt werden. Moodle bietet prinzipiell die Möglichkeit, mehrere Aktivitäten in einem Kurs anzubieten, dieses Feature lohnt sich jedoch vor allem bei umfangreicheren Moodle-Seiten. Das Ziel der OER-Cloud ist es, die Funktionen für die Schülerinnen und Schüler so einfach wie möglich zugänglich zu machen.
	Um einen Bereich zum Upload von Dateien einzurichten, muss die Aktivität „Aufgabe“ ausgewählt werden. Im Bereich „Darstellung“ sollte schließlich im Menü „Sprache erzwingen“ Deutsch ausgewählt werden.
	Ein Klick auf „Speichern und anzeigen“ bringt einen zur Einschreibung der Nutzerinnen und Nutzer. Nach einem Klick auf „Nutzer/innen einschreiben“ lassen sich im Menü „Globale Gruppen auswählen“ nach und nach die zuvor hochgeladenen Gruppen auswählen (Gruppe 1 - 8). Anschließend wird die Eingabe durch einen Klick auf „Ausgewählte Nutzer/innen und Gruppen einschreiben“ und „Weiter“ bestätigt.
	Anschließend lässt sich der Name der Aufgabe bestimmen. Außerdem sollte unter „Verfügbarkeit“ der Haken hinter „Abgabetermin“, „Fälligkeitsdatum“, „Letzte Abgabemöglichkeit“ sowie „An Bewertung erinnern“ entfernt werden, da der Raspberry Pi keine eingebaute Uhr zum Speichern des Datums besitzt und dieses auch nicht über das Internet synchronisieren kann. Unter „Abgabetypen“ sollte schließlich noch das Feld „Texteingabe online“ aktiviert werden. So haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, entweder den Text direkt einzugeben oder eine vorgefertigte Datei hochzuladen. Ein Klick auf „Speichern und anzeigen“ schließt die Kurseinrichtung ab.
	Meldet man sich nun testweise als Schüler an und Sie sehen, dass ein neuer Kurs zur Auswahl steht, der die Texteingabe sowie den Dateiupload ermöglicht. Wenn Sie sich wieder als Administrator anmelden, sind alle abgegebenen Aufgaben nach einem Klick  auf den Kurs abrufbar.
	Einen Kurs zum Datei-Download erstellen
	Ganz ähnlich wie beim Kurs zuvor funktioniert die Einrichtung eines Kurses zur Bereitstellung digitaler Materialien. Man klickt zunächst wieder auf der Startseite auf „Neuen Kurs anlegen“, gibt einen vollständigen und einen kurzen Kursnamen ein und wählt unter „Kursformat“ das Format „Einzelaktivität“ und klickt dann bei „Art der Aktivität“ auf „Datei“. Bei „Darstellung“ sollte wieder die deutsche Sprache eingestellt werden und nach einem Klick auf „Speichern und anzeigen“ kann man wieder wie zuvor erklärt die Nutzerinnen und Nutzer einschreiben.
	Anschließend gibt man dem Kurs einen Namen und zieht per drag-and-drop die gewünschte Datei in den Bereich „Dateien auswählen“. Man kann die Datei auch (nach einem Klick auf „Dateien“ über ein Menü auswählen. Ein Klick auf „Speichern und anzeigen“ schließt die Einrichtung ab.
	Logt man sich nun erneut als Schüler ein, findet man den Kurs in der Auswahl und kann die entsprechende Datei herunterladen.
	Dieses Feature ist vor allem dann interessant, wenn die Schülerinnen und Schüler über keinen eigenen Internetzugang verfügen bzw. das WLAN der Schule für die Schülerinnen und Schüler nicht zugänglich ist.
	Einen Feedback-Kurs erstellen
	Ein sehr interessantes Feature der MoodleBox ist das unkomplizierte Einsammeln von Schülerfeedback. Die folgende Anleitung zeigt, wie man einen Feedback-Kurs einrichtet.
	Klicken Sie zunächst erneut auf „Neuen Kurs anlegen“ und geben Sie einen vollständigen und einen kurzen Kursnamen ein. Im Bereich „Kursformat“ wählen Sie das Format „Einzelaktivität“ und bei „Art der Aktivität“ klicken Sie auf „Feedback“. Im Bereich „Darstellung“ sollte erneut die deutsche Sprache festgelegt werden. Nach einem Klick auf „Speichern und anzeigen“ schreiben Sie wie oben erläutert die Nutzerinnen und Nutzern ein und wählen anschließend einen Namen für die Aktivität. Ein Klick auf „Speichern und anzeigen“ ermöglicht es schließlich, unter „Elemente bearbeiten“ Fragen hinzuzufügen. Hier kann beispielsweise die Kategorie „Multiple Choice“ ausgewählt werden. Anschließend formulieren Sie einen Fragetext (z. B, „War die Stunde gut strukturiert?“), wählen bei „Typ“ die Option „Mehrere Antworten“ und schreiben anschließend die Antwortmöglichkeiten untereinander in das Feld „Antworten“ - also z. B. „Ja, immer / Ja, meistens / Nein, eher nicht / Nein, überhaupt nicht“. Abschließend sorgt ein Klick auf „Element speichern“ dafür, dass die Frage gespeichert wird. Nach diesem Schema lassen sich nun noch weitere Fragen hinzufügen.
	Wenn die Schülerinnen und Schüler die Fragen beantwortet haben, gelangen Sie nach einem Klick auf den Bereich „Auswertung“ zu einer graphischen Auswertung, die auch in ein Tabellenkalkulationsprogramm exportiert werden kann.
	Die MoodleBox ausschalten
	Der Raspberry Pi besitzt keinen Schalter zum Ein- oder Ausschalten bzw. Hoch- und Runterfahren. Wird der Rechner nicht heruntergefahren, droht jedoch Datenverlust. Zum Glück bietet die MoodleBox hierfür eine Menüfunktion. Man findet sie unter „Website-Administration“ ==> „Server“ ==> „MoodleBox-Dashboard“. Ganz unten sind die beiden Knöpfe „MoodleBox neustarten“ und „MoodleBox ausschalten“.
	In diesem Menü lassen sich übrigens auch der Name des WLANs sowie das WLAN-Kennwort ändern.
	Noch einfacher geht das Herunterfahren, wenn man im Menü „Website-Administration“ ==> „Server“ ==> „MoodleBox-Einstellungen“ den Eintrag „Tasten im Fußbereich anzeigen“. Setzt man hier einen Haken, werden die Knöpfe zum Neustart und Ausschalten des Raspberry Pi auf jeder Seite der MoodleBox angezeigt.
	Man kann den fehlenden Knopf zum Herunterfahren des Geräts jedoch auch nachrüsten, indem man einen Knopf an die GPIO-Pins des Raspberry Pi anschließt und zwar an die beiden im Bild unten gekennzeichneten Pins. Drückt man den Knopf, fährt der Raspberry Pi automatisch herunter. Eine weitere Konfiguration ist nicht notwendig.
	Weitere Ideen
	Die unterschiedlichen Moodle-Kurse bieten noch weitaus mehr Möglichkeiten als in diesem Themenheft aufgezeigt werden können. Beispielsweise lassen sich mit der OER-Cloud auch leicht ein Chat-Room für Schülerinnen und Schüler oder ein Wiki, an dem gemeinsam gearbeitet werden kann, einrichten.
	Die OER-Cloud ist zudem ein offenes System, das sich in viele Richtungen weiterentwickeln lässt. Möglich wäre z. B., die OER-Cloud als fertiges Image zu speichern, gefüllt mit OER-Materialien für verschiedene Fächer und Jahresplanungen, so dass Lehrkräfte  zukünftig ihren gesamten Unterricht mit OER-Materialien gestalten können.
	Ich freue mich über weitere Anregungen und Vorschläge - entweder per Mail an info@medienistik.de, auf Twitter unter @medienistik oder als Kommentar auf meinem Blog www.medienistik.de.
	Weitere kostenlose Themenhefte auf MEDIENISTIK.DE:

