
  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

Dieses Handout gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Änderungen und neuen Funktionalitäten 
die mit der Moodle-Version 3.5 im September 2018 eingeführt werden. 
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Neuerungen Moodle 3.5 
 

 

 
Fragen nach Schlagwörtern filtern 

 

Mit dem Update wird es möglich, Fragen 

zu verschlagworten und in der Fragen-

sammlung sowie beim Hinzufügen von 

Zufallsfragen nach Schlagwörtern zu fil-

tern. Man kann Fragen mit „tags“ aus-
statten, nach denen bei Bedarf gefiltert 

werden kann. Diese neue Funktionalität 

vereinfacht den Umgang mit der Frage-

sammlung und hilft den eigenen Kurs 

besser zu organisieren.   

 

 

 

 

Anzeige von Abstimmungsergebnissen 

Teilnehmer/innen sehen nun vor ei-

ner Abstimmung, ob und in welcher 

Form Abstimmungsergebnisse ange-

zeigt werden.  

Sie erfahren zum Beispiel, ob die Er-

gebnisse nach der Abstimmung sofort 

für jeden sichtbar werden.  
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Ton und Bild direkt in Moodle aufnehmen 

Eine neue Funktion des Text Editors erlaubt es nun direkt in Moodle Audio und Videoaufnah-

men zu erstellen und im Kurs zu veröffentlichen. 

 

In der Symbolleiste des Texteditors finden sich nun zwei neue Symbole. Mit dem Mikrofon-

Symbol können Audioaufnahmen und dem Kamera-Symbol Videoaufnahmen erstellt werden. 

Jeder Nutzer des Texteditors kann mit der entsprechenden Hardware (Mikrofon und Kamera) 

Aufnahmen machen und sich auch Aufnahmen anderer Teilnehmer anschauen und anhören.  

 

Diese Funktion kann beispielsweise für die Aufnahme kurzer Präsentationen genutzt werden. 

Hinweis: Die maximale Aufnahmedauer für Audio und Video beträgt jeweils 2:00 Minuten.   

 

 

Neue Aktivität StudentQuiz 

Die neue Aktivität StudentQuiz ermöglicht 
es Studierenden, eigene Quizfragen zu ver-

fassen und ihren Kommilitonen zu stellen. 

Dazu muss von den Lehrenden eine StudentQuiz-Aktivität im Kurs angelegt worden sein.  
Mithilfe der Fragen können sich Studierende umfangreich auf Prüfungen vorbereiten und ihre 

eigenen Fähigkeiten selbst einschätzen. 

In der StudentQuiz-Übersicht können die Teilnehmer/innen Fragen filtern. Sie können die ge-

filterten Fragen anschließend zum Üben benutzen und die Fragen währenddessen bewerten 

und kommentieren. Die erstellten Fragen werden Teil der Moodle-Fragedatenbank und kön-

nen in anderen Moodle-Quizzen wiederverwendet werden. Zudem vergibt die StudentQuiz-

Aktivität Punkte, um zum Hinzufügen, Beantworten und Kommentieren von Fragen zu moti-

vieren. Die Punkte werden in einer kursinternen Rangliste aufgelistet. 

Lehrende haben die Möglichkeit, die Aktivität wie folgt zu konfigurieren:  

 Einstellen, ob die Namen der Studierenden angezeigt werden oder anonym bleiben  

 Festlegen, welche Fragetypen dem Pool hinzugefügt werden dürfen  

 Bestimmung der Punktanzahl, die den gestellten Fragen und Antworten zugewiesen werden 

Hier ein weiterführendes Video für Lehrende: https://tube.switch.ch/videos/9f359da2 

https://tube.switch.ch/videos/9f359da2

