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Für heutige Jugendliche zählen Soziale 
Netzwerke wie z. B. Facebook, Twitter, Three-
ma, Pinterest, Tumblr, WhatsApp oder all-
gemein: Foren1 mit zu den beliebtesten 
Freizeitbeschäftigungen. Ganz selbstver-
ständlich posten sie die verschiedensten 
Inhalte: Sie liken ihre Stars, veröffentlichen 
Fotos von Partys und aus dem Urlaub; sie 
weisen auf schulische Ereignisse hin und 
kommentieren sie oder nehmen zu gesell-
schaftlichen oder politischen Ereignissen 
Stellung. Auf all diese Postings können – je 
nach Einstellung – andere antworten. So 
entstehen mehr oder weniger zusammen-
hängende Beiträge, die – je nach verwen-
deter Plattform – zu einem Topic in einem 
Thread organisiert sind (ein Glossar zu den 
Fachbegriffen findet sich im Internet un-
ter www.deraltsprachlicheunterricht.de).
Wie attraktiv Soziale Netzwerke für Ju-
gendliche sind, hat die KIM-Studie für das 
Jahr 2014 untersucht: Sie weist aus, dass 
51 % der befragten Mädchen und 45 % 
der Jungen zwischen sechs und 13 Jahren 
mindestens einmal pro Woche Communi-
ties wie z. B. Facebook nutzen.2

Damit stellt sich die Frage: Inwiefern kann 
der altsprachliche Unterricht im Rahmen 
einer allgemeinen Medienbildung Sozia-
le Netzwerke und insbesondere Foren ge-
winnbringend integrieren?
Ich möchte hier ein Lernforum vorstellen, 
das man mithilfe der internetbasierten 
Lernplattform Moodle für Schülerinnen 
und Schüler einrichten kann, insbeson-
dere für jüngere Schüler ab der 6. Jgst. 
Ausgangspunkt sind drei Überlegungen: 
1. Einige Schüler sind sich nicht be-

wusst, was sie im Lateinischen ei-
gentlich können, was sie gelernt ha-
ben und wie sie ihr Lernziel erreicht 
haben. Es soll also um die Reflexion 
des eigenen Lernens gehen.3

2. Damit verbunden soll sich ein Wis-
sens- und Hilfenetzwerk bilden, in 
dem jeder – egal, auf welchem Ni-
veau – einen Beitrag (zum gestellten 
Thema) posten kann: seien es Esels-
brücken zu Vokabeln oder die Anlei-
tung, wie man sich einen bestimm-

ten komplizierten Satz erschließt. 
Der Vorteil: Der elektronische Wis-
sensspeicher wächst im Moment des 
Postens sofort und bleibt – im Un-
terschied zu bspw. Plakaten im Klas-
senzimmer – dauerhaft erhalten. 

3. Die Begeisterung für die digitalen 
Medien und insbesondere die Mög-
lichkeiten des Web 2.0 sollen aufge-
nommen werden; gleichzeitig soll 
ein Beitrag zur Medienbildung ge-
leistet werden. Die Begeisterung fürs 
Posten soll auch schwächeren Schü-
lern die Möglichkeit bieten, Beiträge 
zu liefern, die sie eventell im „norma-
len“ Unterricht schuldig bleiben.

Voraussetzungen für den Einsatz

Ein Projekt wie das Moodle-Lernforum 
muss im Unterricht angebahnt werden: 
Die Schüler müssen schon einige Zeit La-
tein gelernt haben, um zu wissen, welche 

 

Lerngruppe / Zeit

ab Jgst. 6 / ca. 1 Unterrichtsstunde alle zwei Wochen

 
Material

Glossar zu Fachbegriffen im Internet  

unter www.deraltsprachlicheunterricht.de

STEFAN VOSS

Ein Moodle-Forum bietet den Schülern eine Plattform, auf der sie sich niederschwellig über Unterrichts-
themen austauschen und einander helfen können. Mithilfe der Glossarfunktion bauen sie arbeitsteilig ein 
breites Grammatik- und Vokabelglossar auf und erweitern so gemeinsam stetig  ihre Lateinkenntnisse. 

Ein Anreiz zur fachlichen Kooperation der Schüler

Das Moodle-Lernforum im  
Anfangsunterricht Latein
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Stärken und Schwächen sie selbst im La-
teinischen haben. Sie sollten daher mithil-
fe eines angeleiteten Systems, z. B. durch 
Selbsteinschätzungsbögen, erkennen, wel-
che Felder für das Erlernen der lateinischen 
Sprache wichtig sind und wo sie stehen.
Hinzu kommen die notwendigen techni-
schen und administrativen Vorbereitun-
gen auf Lehrerseite, z. B. Reservierung des 
Computerraumes, Einwilligungserklärung 
der Sorgeberechtigten etc. Auch muss si-
chergestellt werden, dass jeder die Daten 
seines Accounts kennt.

Einsatzmöglichkeit 1: Moodle als 
Hilfeforum

Begründungen und didaktische 
 Möglichkeiten
Bei der Einrichtung eines Internetforums 
(Kasten 1) sind die Schüler der Jgst. 6 sofort 
begeistert: Stellvertretend sei ein Schü-
ler-Post zitiert: „moodle is so coooooool. 
macht voll spaß“. Direkt in der ersten Stun-

de postete ein Schüler, der sich mit dem 
Lateinischen nicht ganz so leichttat und 
sich auch trotz entsprechender Möglich-
keiten im Unterricht und in Beratungsge-
sprächen eher wenig zu seinem Unterstüt-
zungsbedarf geäußert hat, eine Anfrage 
nach Hilfe. Das Internetforum bietet also 
eine niederschwellige Möglichkeit. Der-
selbe Schüler hat sich als gefragter Tipp-
geber für Vokabel-Eselsbrücken heraus-
gestellt (Abb. 1). Dass der Schüler diese 
Kompetenz hat, wurde im nicht-compu-
tergestützten Unterricht trotz vielfältiger 
Gelegenheiten, solche Kompetenzen zu 
zeigen, nicht deutlich.
Ganz im Sinne der oben erwähnten Lern-
reflexion legen die Schüler dar, was und 
wie sie gelernt haben, sodass andere da-
von profitieren können. So postet eine 
Schülerin:  „Ich lerne das Sachwissen nicht 
wirklich, ich lese mir die Texte immer ge-
nau durch (so 2 – 3mal) und versuche mir 
auch die Bilder einzuprägen. Und wenn 
im Bild etwas wichtiges eingezeichnet ist 
(z. B. wo welches Zimmer im Stadthaus ei-

nes reichen Römers ist) dann zeichne ich 
das Bild ab, bis ich auswendig weiß, wo 
welches Zimmer ist.“
Auch bei der Klassenarbeitsvorbereitung 
kann das Forum hilfreich sein: So hatte ein 
Schüler am Tag vor der Klassenarbeit au-
ßerhalb der Unterrichtszeit ein drängen-
des Problem, bei dem ihm im Forum ge-
holfen wurde.
Die Wichtigkeit und Aktualität des Lern-
forums kann dadurch bekräftigt werden, 
dass – vom Lehrer und / oder den Schü-
lern angeregt – das Thema behandelt wird, 
das sich gerade als Lernaufgabe stellt: So 
kann z. B. ein Topic festgelegt werden, in 
dem es nur um die aktuell anstehende 
Klassenarbeit geht.

Probleme und Grenzen
Schnell hat die Lerngruppe gemerkt, dass 
eine Ordnung im Forum notwendig ist. So 
haben wir sowohl im Forum selbst als auch 
in Unterrichtsgesprächen diskutiert, wel-
che Posts zu verschieben oder zu löschen 
sind (und wer dazu überhaupt die ausrei-

Vorgehen beim Einrichten eines Moodle-Forums (gültig für Moodle 2.0)

1

– Beim Moodle-Administrator der Schule  einen Kursraum für 
die Klasse beantragen (mit vollen Rechten als „Trainer/in“) 

– Bei Moodle einloggen und Kursraum auswählen; oben 
rechts „Bearbeiten einschalten“ 

– Unterhalb von „Thema 1“ auf das Zahnradsymbol klicken 
– Zur Eingabe einer eigenen Überschrift die Checkbox vor 

„Standard verwenden“ deaktivieren, dann hinter „Name 
des Abschnitts“ eine eigene Überschrift eintragen 

– Unter „Beschreibung“ ggf. das Forum erläutern 
– „Änderungen speichern“ 
– Forum anlegen („Material oder Aktivität hinzu fügen“, 

dann aus der Liste „Forum“ auswählen und „Hinzufügen“)
– Forums namen vergeben, evtl. eine Beschreibung hinzu-

fügen, ggf. „Beschreibung im Kurs zeigen“ 
– „Forumstyp“: „Standardforum“ oder „Standardforum 

in blog-ähnlicher Anzeige“ auswählen (Auswahl von 
„Standard forum in blog-ähnlicher Anzeige“: Klick in das 
Feld – ein sogenanntes Drop-Down-Menü – hinter „Fo-
rumstyp“, dann Option auswählen). Erklärungen zu die-
sen Optionen gibt es bei einem Klick auf das eingekreiste 
Fragezeichen hinter „Forumstyp“.

– Einstellungen können auch nachträglich geändert wer-
den: Bearbeitungsmodus für den Kursraum aktivie-
ren (s. o. zu „Bearbeiten einschalten“), rechts neben dem 
 Forum auf „Bearbeiten“ und anschließend auf „Einstellun-
gen“ klicken

– „Speichern und zum Kurs“
– Um dem Kurs Schüler hinzuzufügen, im senkrechten 

Randbereich in der Rubrik „EinstEllungEn“ nacheinander 
auf „Nutzer/innen“ und „Einschreibe methoden“ klicken 

– In der Zeile „Manuelle Einschreibung“ auf das Symbol mit 
der Figur und dem Pluszeichen klicken 

– Im rechten (!) Suchen-Feld (Spalte „Nichteingeschriebe-
ne Nutzer/innen“) einen Teil des Benutzernamens eintra-
gen; wird oben in der Liste der richtige Nutzer angezeigt, 
auf diesen Benutzer klicken. Anschließend auf den But-
ton „Hinzufügen“ klicken 

– Im senkrechten Randbereich unter „navigation“ auf den 
Namen des Kurses klicken 

– Bearbeitungsmodus durch Klick auf „Bearbeiten aus-
schalten“ (oben rechts) beenden

– Aus Moodle ausloggen
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chenden Rechte hat) und welche Topics 
hilfreich sind. Damit war das fächerüber-
greifende Thema „Medienbildung“ wie 
von selbst angesprochen.4

Gleichwohl stößt ein Internetforum als 
Form kollaborativen Arbeitens im Web 2.0 
an seine Grenzen, wenn es darum geht, 
komplexere Lern- und Wissensbestände 
wie z. B. das Erkennen und Übersetzen 
eines AcI nicht nur verfügbar zu machen, 
sondern auch – ohne einen Wildwuchs 
von Posts – nachvollziehbar zu struktu-
rieren. Die Themen, die solch einer bes-
seren Strukturierung bedürfen, können 
aber nach wie vor über das Forum gefun-
den werden.
Wie man eine komplexere und nachvoll-
ziehbarere Strukturierung von Lern- und 
Wissensbeständen mithilfe von Moodle 
bewerkstelligen kann, skizziere ich in der 
Einsatzmöglichkeit 2. Zudem werde ich 
zeigen, wie sich das kollaborative Über-
setzen darin einfügt.

Einsatzmöglichkeit 2: Moodle als 
Glossar zum Lateinunterricht

Moodle bietet die Möglichkeit, Glossare an-
zulegen, deren Stichwörter automatisch 
in jedem Text des jeweiligen Kurses ver-
linkt werden (vgl. Kasten 2). Auf diese Wei-
se können nach und nach ein Gramma-
tik- und ein Vokabelglossar wachsen. Die 
Glossar einträge selbst erscheinen nach 
einem Linksklick auf den Link in einem 
Pop-up (Abb. 2).5

Eine Differenzierungsmöglichkeit beim 
Übersetzen besteht z. B. darin, die Arbeits-
aufträge auf einer vom Lehrer vorberei-
teten Textseite nach Niveaus abzustufen 
(hier: AcI-Einführungslektion): Die Schü-
ler, die Niveau A wählen, kennzeichnen 
alle Prädikate, übersetzen die AcIs, mer-
ken unterhalb eines übersetzten AcIs das 
Stichwort „AcI“ an  und ergänzen, wie das 
Signalverb, der Subjektsakkusativ und der 
Infinitiv lauten; im Niveau B sollen zusätz-
lich die übrigen Sätze übersetzt werden; 
das Niveau C beinhaltet in Ergänzung zu 
Niveau B die Bestimmung der Nebensatz-
arten. Darüber hinaus können die Schü-
ler nach Erledigung der eigenen Arbeit 

den Klassenkameraden bei den anderen 
Niveaus helfen. 
Eine weitere Differenzierungsmöglich-
keit im Unterricht bietet die Erstellung 
der Glossare selbst: Die einen Schüler kön-
nen nach einem vom Lehrer vorgegebe-

nen Muster Vokabeln erfassen (Abb. 3); die 
anderen erstellen einen Glossareintrag 
zu den Präsensformen der regelmäßigen 
Konjugationen; wieder andere setzen sich 
zusammen, um einen Eintrag zum Infini-
tiv zu verfassen. Gerade bei solch kom-

Abb. 1: Das Internetforum bietet allen Schülern eine niederschwellige Möglichkeit, ihre 

Kompetenzen zu zeigen.

Abb. 2 (oben) und 3 (unten): Die Schüler können arbeitsteilig Einträge für ein gemein

sames Vokabel und Grammatikglossar erstellen. 
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plexeren Themen oder bei weniger leis-
tungsstarken Schülern könnte der Lehrer 
den Glossareintrag mit Stichworten, die 
auf jeden Fall vorkommen müssen, vor-
ab ausfüllen. Ebenso muss man natürlich 
die Vokabeln, die glossiert werden sollen, 
als Lehrer sinnvoll auswählen (für die AcI-
Lektion z. B. nur die „Kopfverben“), damit 
die Schüler sich nicht verzetteln. Eine wei-
tere Schülergruppe lädt selbst gezeichnete 
Vokabellerntipps oder eine Audiodatei mit 
einem selbst erfundenen Merksatz als Da-
teianhang zu einem Glossareintrag hoch. 
Moodle bietet also auf vielfältige Weise ei-
ne breite vertikale und horizontale Diffe-
renzierungsmöglichkeit.7

Wenn entsprechend eingestellt, ist es mög-
lich, zu Glossareinträgen Kommentare zu 
geben: Diese könnten die Schüler z. B. dazu 
nutzen, Veränderungs-, Ergänzungswün-
sche oder Fehler zu melden. Jemand an-
ders kann auf diesen Kommentar antwor-
ten. Somit wird die komplexere Arbeit mit 
Glossaren von der Grundstruktur eines Fo-
rums unterstützt.

Fazit

Die Arbeit mit der Forums- und Glossar-
funktion von Moodle bietet für den mo-
dernen altsprachlichen Unterricht sehr 

gute Möglichkeiten: In einem datenschutz-
rechtlich sicheren Rahmen kann das nie-
derschwellige und bei den Schülern be-
liebte Angebot eines Internetforums den 
Einstieg in eine komplexere und nachvoll-
ziehbarere Strukturierung von Lern- und 
Wissensbeständen mithilfe von Glossaren 
und Textseiten bilden.
Auf jeder Ebene des Arbeitens ist eine Bin-
nendifferenzierung möglich und wird das 
kollaborative Lernen gefordert und geför-
dert. Themen der Medienbildung kommen 
automatisch zur Sprache. 

Anmerkungen
 1  Auch wenn die Subsumierung von Sozialen Netz-

werken unter dem Begriff „Forum“ evtl. problema-
tisch ist, so spricht doch das Kriterium, „durch ein 
gemeinsames Interesse oder eine gemeinsame 
Aktivität verbunden“ (www.klicksafe.de/themen/ 
kommunizieren/soziale-netzwerke/was-sind- 
foren-und-foto-communities) zu sein, dafür. Denn 
dieses Verbunden-Sein ereignet sich beide Ma-
le in einer „virtuelle[n] Gemeinschaft[…]“ (www.
klicksafe.de/themen/kommunizieren/ soziale-
netzwerke/was-sind-soziale-netzwerke).

 2  Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd-
west / KIM-Studie 2014 / www.mpfs.de/index.
php?id=652. Auch die Nutzung des Internets für 
das Chatten ist mit 43 % (Mädchen) bzw. 37 % auf-
fällig hoch. Vergleiche zur Nutzung von Online-
Communities auch die JIM-Studie 2015 (www.
mpfs.de/index.php?id=680).

 3  Selbstverständlich kann man dies auch mit klas-
sischen Selbsteinschätzungsbögen auf Papier er-
reichen. Diese haben gegenüber der Forumsform 
den Vorteil, die Entwicklung über einen längeren 

Zeitraum mit den immer gleichen Items verfolgen 
und entsprechend beraten zu können. Dass sol-
che Bögen auch beim Einsatz der digitalen Me-
dien nicht ihre Rolle verlieren, werde ich weiter 
unten darstellen. Zur Einbettung von Diagnosti-
zieren und Fördern in die pädagogisch-didakti-
sche Diskussion sei auf das 4B-Modell Baden-Würt-
temberg verwiesen (http://lehrerfortbildung-bw.
de/allgschulen/bbbb/2_fokus/buch_bbbb.pdf).

 4  Das von vielen Kultusministerien empfohlene 
Moodle bietet durch seine Datenschutzeinstel-
lungen die Vorteile, dass die Beiträge garantiert 
von keinem Dritten gelesen und auch nicht von 
Suchmaschinen erfasst werden können und rück-
standsfrei gelöscht werden können.

 5  Dass es sich um einen Glossareintrag handelt, 
wird durch eine Veränderung des Mauszeigers 
(ein sogenanntes mouse hover) angezeigt: Er be-
kommt ein kleines Fragezeichen und ein Tooltip 
(eine Kurzinformationen in einem kleinen Kas-
ten) erscheint.

 6  Dies verweist automatisch auf den entsprechen-
den Glossareintrag, sofern vorhanden.

 7  Moodle kann aus den Glossareinträgen automa-
tisch Lernspiele generieren. Eine Kurzanleitung: 
„Bearbeiten einschalten“, „Material oder Aktivität 
hinzufügen“, entweder „Galgenmännchen“ oder 
„Kreuzworträtsel“ auswählen, „Hinzufügen“, un-
ter „Wörtebuch wählen“ (sic!) das gewünschte 
Glossar auswählen; wenn das ausgewählte Glos-
sar Kategorien enthält, bei „Wörtebuch-Kategorie 
wählen!“ (sic!) gewünschte Kategorie auswählen, 
Auswahl von Spieloptionen durch Klick auf Be-
reich „Galgenmännchen-Optionen“ bzw. „Kreuz-
worträtsel-Optionen“ möglich, „Speichern und 
zum Kurs“, „Bearbeiten ausschalten“.

Folgende Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit die Verlinkung funktioniert: Im Randbereich muss unter 
„EinstEllungEn“, „Kurs-Administration“, „Filter“ die „Autoverlinkung zu Glossaren“ auf „An“ gestellt werden. 
Zudem muss noch bei jedem einzelnen Glossareintrag im Bereich „Autoverlinkung“ die Checkbox bei „Eintrag automa-
tisch verlinken“ markiert werden. 
Die Verlinkung funktioniert nicht in hochgeladenen Dateien.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, beim Anlegen des Glossars („Material oder Aktivität hinzufügen“, „Glossar“) folgende 
Einstellungen im Bereich „Einträge“ vorzunehmen: 
– „Ohne Prüfung“ auf „Nein“
– „Immer bearbeitbar“ auf „Nein“
– „Mehrfacheinträge“ auf „Nein“
– „Kommentare“ auf „Ja“ 
– „Automatisch verlinken“ auf „Ja“.
Zudem sollte beim Anlegen von Glossareinträgen auch die Checkbox von  „Nur vollständige Wörter“ markiert sein.

Hinweise zum Anlegen von Glossaren

2
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