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Als Weiterentwicklung nach 15 Jahren Erfahrungen mit dem LMS Moodle an österreichischen 
Schulen wird das Projekt lernplattform.schule.at durch die gemeinsame, schulübergreifende 
Moodle-Lernplattform eduvidual.at schrittweise ersetzt. 
 
Das Zentrum für Lernmanagement an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich 
wurde Anfang 2019 eingerichtet, um Schulen zu servicieren und die Weiterentwicklung dieser 
Lernplattform technisch und pädagogisch voranzutreiben. 
 
Die Lernplattform eduvidual.at basiert auf der freien Software Moodle und wurde durch 
spezielle Erweiterungen so angepasst, dass sie sich noch besser an den Bedürfnissen 
österreichischer Schulen orientiert.  So stehen bspw. alle digital erfassten Kompetenzraster 
für Lehrer/innen zur Verfügung. Gemeinsame Pools an Unterrichtssequenzen und 
Testfragen stellen auch für neu einsteigende Lehrer/innen eine Basis bereit, mit der der Start 
gelingt. Der Verwaltungsaufwand wird für Schulen auf ein Minimum reduziert, da die 
meisten administrativen Aufgaben der gemeinsamen Plattform durch das Zentrum für 
Lernmanagement erledigt werden. 
 
Mit einer eigenen, sehr einfach zu bedienenden App für mobile Endgeräte können auch 
Lehrer/innen mit sehr wenig digitalem Know-How Kurse für ihre Schüler/innen freigeben und 
nutzen. In Verbindung mit dem kostenlosen eduMessenger für Moodle ermöglicht diese 
Plattform sogar einen DSGVO-konformen WhatsApp-Ersatz sowie die Nutzung als 
digitales Mitteilungsheft. 
 
Als vom Bundesministerium für Bildung beauftragte Lernplattform erhält eduvidual.at 
einen direkten Zugang zu digi4school und zur eduthek und wird auch in zukünftige Services 
integriert. Die Lernplattform wird seit Oktober 2017 auf Servern des Bildungsministeriums 
betrieben. 
 
Es ist ein erklärtes Ziel hinter der Schaffung dieser gemeinsamen Österreich-Lernplattform, 
auch Schulen anderer Schulerhalter/innen eine Zugangsmöglichkeit zu bieten. Um den 
Schulen den Zugang zu ermöglichen ist daher ein Beitrag zum gemeinsamen Projekt 
erforderlich. 
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Eine Plattform – gemeinsame Ressourcen 

Ein solcher Beitrag kann in unterschiedlicher Form eingebracht werden: 
1. Personalressourcen: 

Um Synergieeffekte zu erzielen und die Vernetzung zu den Bildungsdirektionen 
sicherzustellen ist es ausdrücklich erwünscht bestehendes Personal aus den 
Bundesländern ins Team des Zentrum für Lernmanagement aufzunehmen. 
 

2. Zweckgebundene Gebarung: 
Zuweisung finanzieller Mittel an die Pädagogische Hochschule Oberösterreich über 
die zweckgebundene Gebarung. 

 
Personalressourcen 

In folgenden Bereichen kann das Team des Zentrums für Lernmanagement durch bestehende 
Personalressourcen eines Bundeslandes ergänzt und unterstützt werden: 

• Pädagogisch 
◦ Redaktion bei der Schaffung offener Bildungsressourcen 
◦ Aufbau und Ausrollung von Fortbildungskonzepten und -maßnahmen 
◦ Pädagogischer Support 

• Technisch 
◦ Administration und Wartung der Moodle-Plattform 
◦ Entwicklungstätigkeiten im Bereich Moodle-Plugins und Webanwendungen 

 
Kontakt 

Für eine individuelle Klärung werden interessierte Bildungsdirektionen gebeten mit dem 
Zentrum für Lernmanagement Kontakt aufzunehmen: 
 
 Pädagogische Hochschule Oberösterreich 
 Service- und Entwicklungszentrum für Lernmanagement-Moodle 
 Leitung Mag. Robert Schrenk, Bakk. 
 robert.schrenk@lernmanagement.at 
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