
 
Übersicht der Neuerungen in Moodle 2.4 

 

 

 

Was ist neu in Moodle 2.4? 

Mit dem Update auf die Moodle-Version 2.4 kommt es zu zahlreichen Neuerungen und Erweiterungen. Ins-

besondere der Funktionsumfang des Aufgabenmoduls wurde vergrößert und am Erscheinungsbild wurden 

kleine Veränderungen vorgenommen. Somit wird Moodle inzwischen von den beliebtesten Internetbrow-

sern offiziell unterstützt. 

 

Eine kurze Übersicht der Aktualisierungen: 

 Neue Icons 

 Dateien per drag&drop in den Kurs einfügen 

 Integration externer Kalender  

 Erweiterung der Funktionen des Aufgabenmoduls 

o Optionale zweite Deadline für Aufgabenlösungen 

o Erweiterte Abgabe für einzelne Studenten 

o Eigenleistungserklärung 

o Einreichen von Gruppenarbeiten 

o Anonyme Bewertung 

 Browserempfehlungen 

Dateien per drag&drop in den Kurs einfügen 

Wenn Sie in der Kursübersicht den Bearbeitungsmodus öffnen, haben Sie die Möglichkeit, Dateien direkt von 

ihrem Computer (Desktop, lokale Ordner) in den gewünschten Kursabschnitt zu ziehen und müssen nicht 

den Upload-Manager nutzen. 

Integration externer Kalender 

Ab sofort können Sie externe Kalender (z.B. Google) in den Moodle-Kalender integrieren. Hierzu müssen Sie 

lediglich die Daten im iCal-Format abspeichern. 

Erweiterung der Funktionen des Aufgabenmoduls 

Das Aufgabenmodul wurde mit dem Update deutlich verbessert und um einige Funktionen verstärkt. Sollte 

beispielsweise ein Student einen fertigen Entwurf hochgeladen haben, jedoch versäumen, ihn rechtzeitig 

abzugeben, so besteht für den Dozent die Möglichkeit, bis zur endgültigen Deadline die Abgabe des jeweili-

gen Studenten zu verlängern. 

Möchte der Dozent sicher gehen, dass es sich bei der Abgabe um eine Eigenleistung hat, kann er nun eine 

entsprechende Bestätigung vom Studenten einfordern. 

Zusätzlich ist mit der aktuellen Version die Einreichung von Gruppenarbeiten möglich. 

In Moodle 2.4 besteht die Möglichkeit der Anonymen Bewertung von Lösungen. Hier ist anzumerken, dass 

die Studenten durch einen Klick wieder sichtbar gemacht werden können und es somit in der Hand des Do-

zenten liegt, anonym zu bewerten oder nicht. 

Browserempfehlungen 

Für die Arbeit mit Moodle in der Version 2.4 werden Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Ex-

plorer und Apple Safari in der jeweils aktuellsten Version empfohlen. 

http://docs.moodle.org/24/de/Kursseite#Arbeitsmaterialien_und_Aktivit.C3.A4ten
http://docs.moodle.org/24/de/Kalender_importieren
http://docs.moodle.org/24/de/Aufgabe_konfigurieren#Einstellungen_f.C3.BCr_Gruppeneinreichungen

