
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dieses Handout gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen der ab dem WiSe 2015/16 nutzba-
ren Moodle-Version 2.9. 
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Neuerungen Moodle 2.9 
Nutzermenü + Dashboard 
Neue Einstellungen-Seite 
Gruppenmitteilungen in Foren 
Scheduler-Plugin 
Verbesserungen in Tests 
 
 

Nutzermenü und Dashboard 

Die Umbenennung der Startseite nach dem Login von “Meine Startseite” 

in “Dashboard” fällt zuerst ins Auge. Inhaltlich bleibt die Seite jedoch un-

verändert, Aufgaben-Aktivitäten werden weiterhin nur angezeigt, falls 

Einreichungen oder Bewertungen anstehen.  

 

 

 

 

 

Neue Einstellungen-Seite 

Aus der Navigation wurde der Punkt “Mein Profil” entfernt. Diesen erreicht man nur noch rechts oben 

per Klick auf den Nutzernamen bzw. über “Profil” im Nutzermenü Drop-down. Nun wird die neue Nut-
zerprofilseite angezeigt, welche mittels Links Schnellzugriff auf die Blogeinträge, Forumsbeiträge, Aus-

zeichnungen, verschiedene Berichte und die neue Browser-Sessions-Seite bietet. Die Liste der verfüg-

baren Berichte hängt von den Rechten ab, Standard-Nutzer sehen lediglich einen Link zu den Sessions. 

Hierüber können sie nachschauen, ob sie noch an anderen Rechnern angemeldet sind und diese Sit-

zung ggf. beenden, zum Schutz vor Missbrauch.  

Der Navigations-Block “Einstellungen” entfällt komplett. Die Einstellungen wurden nun auf einer neu-

en Einstellungen-
Seite vereinigt,   

welche, wie die  

Profil-Seite, nur über 

das Nutzermenü 

erreichbar ist. Sie 

teilt sich auf in die 

Überschriften    

“Nutzerkonto”, 

“Blogs” und      

“Auszeichnungen”. 

Insgesamt wurden damit die Übersichtlichkeit und der einheitliche Zugang verbessert. 



 

 

 

TU Darmstadt | Hochschulrechenzentrum | moodle@tu-darmstadt.de |  2 

Die Neugestaltung der Seiten im Nutzermenü wird komplettiert durch die neue Seite “Bewertung”. Sie 

zeigt eine Übersicht aller Kurse und der Bewertungen; Lehrende erhalten zusätzlich unter der Über-

schrift „Kurse mit Lehrenden-Rolle” eine Liste ihrer Kurse. 

Zum Thema Bewertungen ist nun auch ein neuer Block “Aktivitätsergebnisse” verfügbar. Er bietet eine 

Übersicht einzelner Bewertungen von Aktivitäten eines Kurses, kann höchste und niedrigste Bewertun-

gen (Szenario “Bestenliste”) sowie Ergebnisse einzelner Teilnehmer/innen oder Gruppen anzeigen. 

Den Übergang zu den funktionalen Verbesserungen bietet die Möglichkeit, auf Mitteilungen direkt 

mittels Pop-up antworten zu können, statt wie bisher über die Seite “Mitteilungen”. 

 

Grupppen-Mitteilungen 

Bisher war es Lehrenden möglich, in Gruppenforen Nachrichten zu schreiben, die für alle Gruppen 

sichtbar sind. Da diese jedoch ohne Gruppenzuordnung waren, konnte niemand aus den Gruppen da-

rauf antworten. Jetzt kann beim Erstellen die Checkbox “Kopie an alle Gruppen senden” gesetzt wer-

den, womit die Nachricht in alle Gruppen kopiert wird, auf die der Autor Zugriffsrechte hat. Eine Ant-

wort innerhalb der verschiedenen Gruppen wird den Teilnehmern dadurch möglich. 

 

Scheduler-Plugin 

Das Scheduler-Plugin bietet im Gegensatz zur „Gruppenauswahl“ erweiterte Funktionen zur Termin- 

oder Gruppenfindung. 

Lehrende können Termine für z.B. Sprechstunden, Tutorien oder Meetings anlegen und Studierende 

können diese in Moodle auswählen. Zudem ist es als Lehrender möglich, die Teilnahme zu bestätigen 

und eine Bewertung abzugeben. 

Gruppentermine können dadurch ebenfalls angelegt und geplant werden. 

Eine vollständige Übersicht der Funktionen mit Beispielen zur Erstellung finden Sie im „Tipp des Mo-

nats“ September. 

 

Verbesserungen in Tests 

Tests erfahren auch einige Verbesserungen. Fragen können nun in Ab-

hängigkeit von anderen Fragen stehen, d.h. eine Frage muss vor einer 

anderen beantwortet sein. Das Ganze nennt sich “Conditional Questions” 

(Abhängigkeit zwischen Fragen) und ist per Schloss-Icon  nutzbar. Neu 

sind zudem “Seitenüberschriften” als Zwischenüberschriften und Ab-

schnittsüberschriften sowie das Mischen von Fragen über verschiedene 

Seiten. Gemischt werden kann über den ganzen Test oder innerhalb ein-

zelner Abschnitte. Abgerundet werden die Test-Weiterentwicklungen 

durch ein druckerfreundliches Layout. 

 

 


