
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dieses Handout gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen der ab dem WiSe 2014/15 nutzba-

ren Moodle-Version 2.7. 
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Neuerungen Moodle 2.7 
Neuer Editor 
Neuer Bedienkomfort 
Neue Funktionen 

 

Neuer Standard-Editor (Atto) und verbesserter Formel-Editor 

Der Atto-Editor unterscheidet sich visuell wenig vom Vorheri-

gen. Allerdings bringt er einige nützliche Funktionen mit. Der 
Atto-Editor ist intuitiver, fügt sich besser in Moodle ein und 

ist als neuer Standardeditor festgelegt. Man kann nach wie 

vor die erweiterte Leiste ausklappen (Abb. 1, grün), wo man 

unter anderem den Formeleditor (Abb. 1, rot) und eine neue 

Funk-tion Barrierefreiheit (Abb. 1, blau) findet. 

In diesem Fall liefert der Button Barrierefreiheit eine Rück-

meldung, dass der Text nicht gut lesbar ist, da die Farbunter-

schiede zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe zu gering 

sind. 

Der neue Formel-Editor (Abb. 2) produziert TeX-Code über 

eine intuitive „What you see is what you get“-Oberfläche, 

ohne dass Java benötigt wird und somit auch auf mobilen 
Endgeräten wie zum Beispiel Tablets oder Smartphones per 

Touch-Bedienung funktioniert. 

Anwender können nach wie vor den alten Editor (TinyMCE) oder einen normalen Texteditor ohne Formatie-
rungsoptionen benutzen. Dies lässt sich in den User-Profileinstellungen unter dem Punkt „Texteditor“ auswählen. 

 

 

Meine Startseite wiederherstellen 

Änderungen an der persönlichen Moodle-Startseite (/my) lassen sich nun wieder auf die Standardeinstellung 

zurücksetzen. Dazu klickt man auf der Startseite rechts oben auf den Button „Startseite bearbeiten“, wo dann die 
Option besteht, den Standard wiederherzustellen (s. Abb. 3 und 4). 

 

   

Abb. 1:  Der Atto-Editor 

Abb. 2: Der neue Formel-Editor 

Abb. 3: Startseite bearbeiten Abb. 4: Standard wiederherstellen
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Abb. 5: „Bedingte Verfügbarkeit“ heißt nun „Voraussetzungen“ 

Abb. 6: Wortbegrenzung bei Online-Texteingaben 

Abb. 7: Bewertungsübersicht filtern

Abb. 8: Fragen duplizieren (rot markiert) und verschieben Abb. 9: Optionale Texteingabe

Bedingte Verfügbarkeit erlaubt nun logische Verknüpfungen wie „und“ und „oder“ 

Die bedingte Verfügbarkeit, zu finden in 

den Einstellungen für Aktivitäten oder Ma-

terialien, heißt nun Voraussetzungen. 

Die Bedienoberfläche wurde optimiert und 
es ist nun möglich, mehrere Bedingungen 

per „und“ und „oder“ Operatoren logisch 

miteinander zu verknüpfen (Abb. 5) oder 

Bedingungen zu verschachteln und so kom-

plexere Zugriffsszenarien umzusetzen. 

 

Aktivität „Aufgabe“: Neuerungen 

Die Aktivität „Aufgabe“ hat einige kleine Neuerungen erhalten. 

Bei der Online-Texteingabe lässt sich nun eine maximale Wortzahl 

festlegen (Abb. 6).  

In der Bewertungsübersicht können die Abgaben der Teilnehmer/innen 

gefiltert werden (Abb. 7). 

Außerdem ermöglicht eine Checkbox bei der 

Bewertung von einzelnen Teilnehmer/innen, zu 
kontrollieren, ob eine Feedback-Benachrichtigung 

an die Teilnehmer/innen herausgehen soll. 

 

 

 

Testfragen erstellen und verwalten 

In der Fragensammlung lassen sich die Testfragen nun einfacher duplizieren 
und/oder verschieben (Abb. 8) 

Bei Fragen vom Typ ‚Freitext‘ kann Teilnehmer/innen die Möglichkeit gegeben 

werden, nur eine (oder mehrere) Dateien anzuhängen, ohne Text online einzu-

geben (Abb. 9). 

Außerdem gibt es einen neu hinzugekommenen Button, mit dem sich eine Frage 

beim Bearbeiten zwischenspeichern lässt (‚Sichern und weiter bearbeiten‘, ohne 

Abbildung).  

 


