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WAS IST NEU BEI MOODLE 3.3? 
 

 

Kurzüberblick zu den neuen Funktionen 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 INFORMATION 
 Das Update der e-Learning Plattform moodle umfasst einen Sprung von Version 3.1 

auf die Version 3.3. Insofern stehen einige Neuerungen aus den Versionen 3.2 und 

3.3 zur Verfügung und werden auf den folgenden Seiten vorgestellt. Dabei werden 

nur Änderungen betrachtet, die für alle Nutzer/innen oder für Teacher und 

Kursverwalter/innen relevant sind.  
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1. Highlights für Teacher und Studenten 

1.1. Änderungen in der Navigationsleiste 

Das Design der Navigationsleiste hat sich von Version 3.1. über 3.2. zur 3.3. nicht ver-

ändert. Es wurden jedoch einige interessante Unterfunktionen implementiert, welche 

mit Design- und Funktionsänderungen einhergehen. 

 

1.1.1. Meine Kurse 

  
 Beim Anklicken auf „Meine Kurse“ gelangt man nun zu einer neuen Übersichtsseite. 

  

 
 

Wählt man hier die Zeitleiste aus, so erhält man eine Übersicht aller eingeschriebenen 

 Kurse nach Semestern sortiert. Sollten Aktivitäten, wie beispielsweise Abgaben von 

 Hausarbeiten, im Kurs vom Teacher bekannt gegeben werden, so würden diese rechts 

bei „Keine anstehenden Aktivitäten fällig“ angezeigt werden.  

 

Beispiel: 
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Klickt man auf den Reiter „Kurse“, so erhält man eine Übersicht aller laufenden, zukünftigen 

und vergangenen, eingeschriebenen Kurse. 

 

 

1.1.2. Dashboard – Mitteilungen 

 

 
Beim Klick auf Dashboard öffnet sich ein Untermenü. Hier hat sich nicht viel verändert, 

bis auf die Unterfunktionen von „Mitteilungen“ und „Profil“. 

 

 
 

Mitteilungen: In Version 3.3 wurde hier eine neue Chatfunktion implementiert. Nach-

richten verschiedener Kontakte werden chronologisch aufgelistet und man kann über 

ein Chatfenster direkt antworten. Auch der Status, ob der Chatpartner „online“ oder 

„offline“ ist, ist sichtbar. Es ist auch möglich mit Personen zu chatten, welche offline 

sind. Die Mitteilungen werden beim nächsten Login angezeigt. 
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Klickt man unter dem Chatfenster auf „Kontakte“, so findet man eine Suchmaske, über 

welche man jeden registrierten Studenten und Teacher der moodle Instanz finden und 

somit kontaktieren kann. 

  

1.1.3. Dashboard – Profil 

 

 

 

Im Bereich des eigenen Profils, welches auch über die Navi-

gationsleiste unter „Dashboard“ aufrufbar ist, sind zwei neue 

Einträge hinzugekommen. Es handelt sich hierbei um den 

Punkt „Bewertungsübersicht“ und „Bewertung (Nur für 

Teacher sichtbar)“ im Bereich „Berichte“. 
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Die Bewertungsübersicht zeigt eine detaillierte Ansicht aller Kurse mit den entspre-

chenden Bewertungen des Gesamtkurses. Die Bewertung resultiert aus der Summe al-

ler Einzelbewertungen der Aktivitäten und Materialien des Kurses. 

 
 

Im Bereich „Bewertung“ kann der Teacher nochmals eine detaillierte Ansicht aufrufen. 

Hier können zusätzlich „Gewichtung“, „Feedback“ und weiteres eingesehen werden. 

Für die Teilnehmer eines Kurses ist diese Funktion standardmäßig nicht verfügbar. 

 2. Änderungen im Kursraum 

2.1. Neue Pfadübersicht 

 
In der Version 3.1. der moodle Instanz wurden alle Unterkategorien aufgelistet. Dies 

führte unter anderem zu langen Pfaden und unübersichtlichen Strukturen. In der Ver-

sion 3.3. wird dies vermieden, indem eine Zusammenfassung einzelner Abschnitte 

stattfindet. 

 

2.2. Neue Icons im Bearbeitungsmodus 

Schaltet man als Teacher im Kurs die Bearbeitung ein und möchte eine Aktivität oder 

Material bearbeiten, so findet man vor den einzelnen Bearbeitungsmöglichkeiten ent-

sprechende, neue Icons. 
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2.3 Materialien oder Aktivitäten verbergen – Stealth Mode 

Klickt man in den Einstellungen auf „Verbergen“, so wird man im Kursbereich als Tea-

cher darauf hingewiesen, dass bestimmte Aktivitäten für Teilnehmer-/innen verborgen 

sind. Weiterhin können ganze Bereiche oder Wochen verborgen werden. Hierdurch 

kann die Kursübersichtlichkeit verbessert werden oder noch nicht fertige Bereiche ge-

schützt werden. 

 

 
 

WICHTIG: Verborgene Bereiche können jedoch mit entsprechenden Verlinkungen 

oder Links aufgerufen werden. Dieses Feature wird als „Stealth-Mode“ bezeichnet. 

Teilnehmer sehen bestimmte Aktivitäten oder Materialien im Kursraum nicht. Können 

auf diese aber trotzdem zugreifen, wenn Sie vom Teacher einen Link ausgestellt 

bekommen. 

 

 3. Änderungen in der Arbeit mit Aktivitäten 

3.1. Testerstellung – Verfügbarkeit 

Einzelne Aktivitäten oder Aufgaben können wie im „Stealth Mode (oben beschrie-

ben)“ in den Einstellungen unter „Weitere Einstellungen“ und dann „Verfügbarkeit“ 

verborgen werden. Der Reiter „Verfügbarkeit“ ersetzt in der Version 3.3. den Reiter 

„Sichtbar“. Unterschied ist auch hier, dass die Aktivität in Version 3.3. zwar verborgen 

ist aber mit entsprechenden Links trotzdem aufgerufen werden kann. Dies ist in Ver-

sion 3.1. nicht möglich. 
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3.2. Testbearbeitung – Fragen verwalten 

Navigiert man in einem erstellten Test in die „Einstellungen“ und dann zu „Testin-

halt bearbeiten“, so gelangt man wie in Version 3.1. zu der Übersicht aller in dem 

Test auftretenden Fragen. In Version 3.3. ist ein neuner Button hinzugekommen. 

„Mehrere Elemente auswählen“. 

 

Vor den entsprechenden Fragen tauchen nun Checkboxen auf, über welche beliebige 

Fragen ausgewählt werden können. Hat man seine Auswahl getroffen, können meh-

rere Fragen gleichzeitig gelöscht werden. 

 

3.3. Dateiformate für Abgaben 

In der moodle Version 3.3. gibt es die Möglichkeit Abgabetypen zu definieren. 

Möchte ein Teacher beispielsweise nur .pdf Dateien zur Einreichung erlauben, so 

kann er dies in den Einstellungen unter „Abgabetypen“ und dann „Akzeptierte Datei-

typen“ einstellen. Hierzu müssen nur die Dateiendungen im Format „.pdf“ oder „.jpg“ 

eingegeben werden. 

 

3.4. Kommentarfunktion für Abgaben einklappen 

Bei der Bewertung von Abgegebenen Dateien ist es dem Teacher schon in früheren 

Versionen möglich Kommentare mit Anmerkungen zu verfassen. Diese wurden oft als 

störend empfunden und verdeckten oft den restlichen Text. 

 

In der Version 3.3. gibt es einen extra Button, um geschriebene Kommentare einzu-

klappen und als Symbol anzuzeigen. 
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Der Kommentar wird danach folgendermaßen angezeigt und kann beim Klicken auf 

das Symbol wieder angezeigt werden. 

 

3.5. Schlagwörter (Tags) 

Bei neuen Beiträgen im Forum können nun auch Schlagwörter festgelegt werden. 

Diese verhalten sich wie aus anderen Medien bekannte „Hashtags“. 

 

Die Tags werden folgend unter den jeweiligen Beiträgen angezeigt. Klickt man das 

Schlagwort an, so werden alle Beiträge, Medien und Aktivitäten mit diesen Schlag-

wörtern aufgelistet. 
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 4. Vollständigkeitserklärung 

Vollständigkeit 
 
Einige Neuerungen werden zwar als „neu“ definiert, sind aber schon in der Version 

3.1. verfügbar und wurden hier daher nicht näher beachtet. Auch die Vollständigkeit 

der oben aufgeführten Informationen wird nicht garantiert. Einige Änderungen sind 

für Teacher und Teilnehmer nicht relevant und nur für Administratoren interessant. 

Diese wurden hier auch nicht näher betrachtet. Zudem sind einige Funktionen nicht 

so verfügbar, wie in den Release Notes angekündigt.  

Eine komplette Übersicht aller offiziellen Release Notes finden Sie hier. 

Release Notes Version 3.2.: 

https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.2_release_notes 

Release Notes Version 3.3.: 

https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.3_release_notes 


