
Die Idee von Nuggets 



Was sind Nuggets ? 

 Fundstücke? 
 Kleine Schnipsel? 
 Hilfreiche Bausteine? 
 Didaktische Einheiten? 
 Mehr als ein Arbeitsblatt? 
 Mehr als ein Test? 



Nuggets … 

• lassen sich finden 
• lassen sich 

herauslösen, isolieren 
• lassen sich tauschen, 

weitergeben 
• lassen sich umformen, 

einformen, einpassen 
• lassen sich aggregieren 
• stellen eine Wert dar 
• …  



Granularität von „Moodle-Nuggets“? 

• ein Bild, Video oder Audio-
File? 

• ein Arbeitsblatt? 
• ein Test? 

 
 
 



Granularität von Kursen bzw. Kursobjekten 
nach Conole, Oliver et al. (2007): 

• Learning activites: tasks involving interactions 
with information to attain a specific learning 
outcome => Lernaufgaben/-aktivitäten 

Martin Loder Information 

Aufgabenstellung 



Granularität von Kursen bzw. Kursobjekten 
nach Conole, Oliver et al. (2007): 

• Learning design: structured sequences of 
information and activites to promote learning 
=> Sequenz von Lernaufgaben / Kurs 



Idee1: Moodle-Bausteine sind 
Nuggets, wenn… 
• … Lernaufgaben/-aktivitäten bzw. eine Sequenz   
  von Lernaufgaben/-aktivitäten enthalten ist 
 
• … diese für mich einen besonderen 
  Mehrwert haben und ich diesen 
  beschreiben kann. 
 



Idee2: Moodle-Bausteine sind 
Nuggets, wenn sie… 
• … bewährte Strukturen / Muster enthalten, die mit 
unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden können. 
 

Überschrift 
Hinführung zum Thema 
 
 
 
 
Informationstext  
Sammlungsaufgabe 
Vorbereitung in Kleingruppe 
Erstellung einer Gruppenlösung  
  (Lehrerfeedback) 
Forum zur Gruppendiskussion  
  (optional) 
Präsentation 
Sammlungsbereich 



Beispiel 1 - Lernaufgabe 
Martin Loder 



Beispiel 2a – Sequenz 
Vanessa Zimmek 



Beispiel 2b - Sequenz 
Christian Czaputa 
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