
  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Dieses Handout gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Änderungen und neuen Funktionalitäten 
die mit der Moodle-Version 3.4 eingeführt werden. 
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Neuerungen Moodle 3.4 
für Studierende 
Neues Navigationsmenü  
Übersichtlicher Kalender 
Einfache Terminplanung 

 

 

 

 

Neues Navigationsmenü 

Das Navigationsmenü (linke Seite) ist ab jetzt ein- und ausklappbar, durch das Ankli-

cken auf den neuen Navigationsbutton (siehe Abbildung). Dieses Menü enthält Di-

rektlinks (Dashboard, Kalender, Meine Kurse, Kurskatalog). Meine aktuellen Kurse zeigt 
die Kurse aus dem laufenden Semester sowie semesterübergreifende Kurse an. Verborgene 

Kurse sind in dieser Liste ausgegraut. Auf Kurse aus vergangenen Semestern kann über das 

Dashboard zugegriffen werden. Neu ist auch ein Link zum Kurskatalog, in welchem man alle 

verfügbaren Kurse in Moodle in der jeweiligen Semesterzuordnung finden kann. 

Die Navigation hat sich auch innerhalb der Kursseiten verändert. Die einzelnen Abschnitte des 

Kurses sind jetzt im Navigationsmenü direkt aufrufbar. Ferner sind die Seiten Teilneh-

mer/innen und Bewertungen direkt verlinkt.  

Zusätzlich besteht nun die Möglichkeit, zwischen den Aktivitäten zu navigieren. Unten, inner-

halb der Aktivitäten, wird die Navigation zur vorherigen und zur nachfolgenden Aktivität so-

wie ein Drop-Down-Menü angeboten, um direkt in eine andere Aktivität des Kurses zu sprin-

gen.  

 

 

Schlagwörter für weitere Aktivitäten 

Mit der neuen Version lassen sich auch Glossareinträge, Forumsbeiträge, Buch-Kapitel und 

Datenbankeinträge mit Schlagwörtern versehen. 

Screencast (engl.): https://www.youtube.com/watch?v=EWsiAe4an0E 

 

Überarbeitete Kalenderverwaltung 

Der Kalender wurde überarbeitet und ist nun über das Navigationsmenü erreichbar. Neben 

allgemeinen Terminen, Kursterminen und Gruppenterminen, können zusätzlich auch Kursbe-

reich Termine eingetragen werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=EWsiAe4an0E
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Des Weiteren können bereits vorhandene Meetings per 

Drag&Drop verschoben und an das gewünschte Datum ge-

knüpft werden. Zur Integration eines neuen Termins reicht 

ein Klick auf den Button Neuer Termin.  

 

Screencast (engl.): https://youtu.be/AIc7SroH6w4 

 

 

 

 

 

 

Hilfe und zusätzliche Informationen 

Neu ist das Drop-Down-Menü Hilfe (erreichbar über die 

Kopfleiste), welches auf alle wesentlichen Supportangebote 

verweist.  

Für weitere Informationen oder bei offenen Fragen besuchen 

Sie den Moodle-Bereich auf der zentralen E-Learning Web-

seite der TU Darmstadt. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AIc7SroH6w4
https://www.e-learning.tu-darmstadt.de/werkzeuge/moodle/index.de.jsp
https://www.e-learning.tu-darmstadt.de/werkzeuge/moodle/index.de.jsp

