Die wichtigsten Moodle Funktionen
1. Moodle App Man kann Moodle im Browser nutzen oder als mobile Version die App für
Android und iOS herunterladen. Manche der Moodle Werkzeuge funktionieren besser im
Browser, andere in der App, je nach Gerät.
Android:

iOS:

Desktop:

Desktop
2. Auf der Startseite
Name

Name

-

kann man die Sprache des Moodle-Menüs oben links abändern;

-

ganz links unter Navigation zum Dashboard gelangen;

-

ganz links unter Navigation die Kurse sehen, in denen man eingeschrieben ist;

-

wenn man weiter runterscrollt, alle Kurse der DSL sehen; auch die, in denen man nicht
eingeschrieben ist.
Name
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3. Chat

Name

Oben rechts ist die Chat-Funktion, die sich dann rechts öffnet. Man kann Einzel- oder
Gruppenchats führen. Gruppenchats sind nur für bereits im Moodle angelegten Gruppen
möglich, man kann keinen eigenen Gruppenchat eröffnen.
Name
Name Person
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4. Auf dem Dashboard

-

hat man eine Übersicht all seiner Kurse;

-

rechts einen Kalender mit den Terminen aller Kurse.

5. Wenn man auf den Kalender (auf den Monat) klickt, erhält man die komplette Ansicht:

-

Oben links unter „Alle Kurse“ kann man auswählen, welchen Kurs man im Kalender
angezeigt bekommen möchte oder eben die Termine all seiner Kurse anzeigen lassen.

-

Termine, die im Kalender angezeigt werden sind: Foren, BBB Videokonferenzen,
Chatkonferenzen sowie Abgabetermine.
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6. In einem Kurs gibt es mehrere Funktionen. Links auf der Moodle Seite sieht man alle
Kurse, in denen man eingeschrieben ist und kann den entsprechenden Kurs anklicken, um
auf die Kursseite zu gelangen.

7. Forum
So sieht das Icon für ein Forum aus:

Wenn man darauf klickt kommt man auf die einzelnen Forenthemen. In einem Forum
kann man auf ein Thema antworten, indem man unten rechts auf „antworten“ klickt.

8. Live Chat-Diskussion
So sieht das Icon für eine live Chat-Diskussion aus:

Dem Live Chat beitreten:
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9. BBB Videokonferenz
So sieht das Icon für eine BigBlueButton Videokonferenz aus:

10. Gegenseitige Beurteilungen
So sieht das Icon für eine Gegenseitige Beruteilung aus:

11. Abgabe einer Aufgabe
So sieht das Icon für eine Abgabe einer Aufgabe aus:

Wenn man daraufklickt, kann man sein Dokument hochladen, das man abgeben möchte:

Die Datei in das Feld bewegen, die hochgeladen werden soll und auf „Änderungen
sichern“ klicken.
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12. Tests
So sieht das Icon für einen Test aus:

13. Bewertungen
Die Bewertungen findet man für jeden Kurs einzeln in der Navigation links. Jeder Schüler
hat natürlich nur auf seine eigenen Bewertungen Zugriff.

Achtung: nicht alle Abgaben werden online bewertet. In manchen Fällen wird das
Feedback den Schüler/innen via E-Mail gesendet und nicht im Moodle bewertet.
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