
 

 

 

 

Online-Selbstlernkurs „Interaktive Lernmodule erstellen mit Captivate“ 

Nina Oehler M.A. (Medienzentrum, Beratung und Weiterbildung für Lehrende), Elisa Kirchgässner BA 

(Wiss. Hilfskraft), Daniel Bayer BA (Wiss. Hilfskraft) 

Online-Elemente in der Lehre bieten die Möglichkeit, Menschen an verschiedenen Orten, zu 

verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Themen zusammenzubringen. Interaktive Lernmodule 

ermöglichen in solchen Lernszenarien einen aktiven und feedbackgestützten Lernprozess, z.B. auch 

bei interdisziplinären Herangehensweisen. Mit Hilfe des Online-Kurses können sich Lehrende selbst 

notwendige Kompetenzen für die Produktion von interaktiven Lernmedien erwerben. 

Neben den Grundlagen der Software Captivate wird vor allem die Anwendung für die 

Wissensvermittlung und die Aktivierung von Studierenden aufgezeigt. Ziel ist es, dass sich Lehrende 

nach dem Kurs entscheiden können, ob Captivate ein geeignetes Werkzeug für sie selbst wie auch für 

die Inhalte und Lernziele ihrer Lehrprojekte ist. Darüber hinaus ist der Kursinhalt so angelegt, dass er 

die Arbeitsschritte einer Lernmedienproduktion abbildet. So kann der Kurs auch zum begleitenden 

Kompetenzerwerb für ein konkretes Projekt genutzt werden. 

Der Selbstlernkurs ist ein Lernformat, das offen und unverbindlich ist. Die Lehrenden können den 

Kurs in selbstgewähltem Tempo und mit selbstgewähltem Aufwand durchschreiten. Um Orientierung 

zu geben, finden sich auf der Startseite des Kurses mehrere Vorschläge, wie und mit welchem Ziel die 

Kursinhalte genutzt werden können.   

Die Bausteine jedes Kapitels sind Wissenseinheiten, Reflexionsaufgaben zur Verknüpfung mit der 

eigenen Lehrtätigkeit und Praxisaufgaben, um Know-how im Umgang mit der Software zu erwerben. 

Wer Wissenseinheiten und Reflexion absolviert, hat am Ende des Kurses einen guten Überblick über 

die Möglichkeiten, die Captivate bietet und ob diese sich für den eigenen Einsatzzweck eignen. Wer 

dazu die Praxisaufgaben durcharbeitet, wird am Ende ein einfaches interaktives Lernmodul herstellen 

und in die eigene Lehre integrieren können.  

Lehrende der JGU erhalten im Medienzentrum Beratung und Support zu Einsatzmöglichkeiten und 

Anwendung von Captivate und können Geräte, z.B. zur Audioaufzeichnung leihen. 

Der Online-Selbstlernkurs wurde 2012 innerhalb eines GLK-Projektes konzipiert und bis 2016 

produziert, durchgeführt, weiterentwickelt und auf die neueste Software-Version aktualisiert. Der 

Kurs für die Lehrenden der JGU läuft auf der Lernplattform OLAT im Online-Weiterbildungsprogramm 

des Medienzentrums. Im Rahmen des Projektes lernenmedial@JGU wurde der Captivate-Kurs 

zusätzlich zu einem MOOC (Massive Open Online Course) weiterentwickelt und läuft seit Juni 2016 

auf der europäischen Weiterbildungs-Plattform iversity. Dort haben sich bereits über 600 

Teilnehmende eingeschrieben. 


