
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

im Folgenden finden Sie Informationen und Anwendungshinweise zu Moodle im Allgemeinen, zu der dort vorzufin-

denden Struktur und zu den häufigsten Anwendungen, die an unserer Schule im Rahmen der Kombination aus Prä-

senz- und Distanzunterricht genutzt werden. 

Ziel ist es, einen ersten Einblick in Moodle und die entsprechenden Funktionen zu bieten und die nötigen Hinweise 

für den alltäglichen Gebrauch in kurzer, nachvollziehbarer Weise darzustellen. Die folgende Liste hat keinen An-

spruch auf Vollständigkeit, sondern ist auf eine souveräne Basisanwendung ausgerichtet. 

 

Die Kursstruktur und ihre Funktion 

Ein Moodle-Kurs entspricht einem Fach im Klassenverband oder Kursverband, z.B. dem im Klassenverband unter-
richteten Fach Mathematik, dem klassenübergreifend unterrichteten Fach Französisch oder einem Grundkurs Eng-
lisch in der Oberstufe. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind daher immer alle Schülerinnen und Schüler sowie ihr 
Fachlehrer oder ihre Fachlehrerin. So wie Unterricht maßgeblich durch den Unterrichtenden geprägt ist, unter-
scheidet sich auch das Angebot und der Aufbau verschiedener Moodle-Kurse. Das bietet den Unterrichtenden 
Gestaltungsräume und den Lernenden Abwechslung. Gleichwohl sollten in den Moodle-Kursen eine Struktur und 
Chronik erkennbar sein, damit (aktuelle) Inhalte nicht gesucht werden müssen. 

Und wie nutze ich sie? 

Lehrerinnen und Lehrer legen selbst fest, wie sie 
ihre Moodle-Kurse strukturieren und benennen 
die Platzhalter (Thema 1, 2, 3 etc.) entsprechend 
um. Mögliche zeitliche Strukturierungsprinzipien 
sind etwa die Angabe von Kalenderwochen oder 
Kalenderdaten, mögliche inhaltliche Strukturie-
rungsprinzipien etwa die Namen der Unterrichts-
reihen oder Unterrichtssequenzen. Auch metho-
dische, mediale oder Wahl-/ Pflichtdifferenzie-
rungen können einen Moodle-Kurs strukturieren. 
Lehrerinnen und Lehrer legen selbst fest, ob 
neue Inhalte in ihren Kursen jeweils oben oder 
unten zu finden sind.      

Schülerinnen und Schüler nutzen die erkennbaren Kursstruk-
turen, um sich schnell und einfach zu neuen oder (evtl. auch 
nur für den Einzelnen) relevanten Inhalten zu navigieren. Sie 
wissen, dass neues Material bei ihrem Lehrer O. stets oben 
hinzugefügt wird, während sie dieses bei ihrer Lehrerin U. 
stets unten finden. Sie wissen, dass ihr Lehrer Z. auch freiwilli-
ges Zusatzmaterial in einer entsprechenden Rubrik seines Kur-
ses bereitstellt und sich die Hörübungen bei ihrer Lehrerin M. 
immer in der Medienrubrik befinden. Wenn es ihnen nicht 
gelingt, Inhalte zu finden, kontaktieren sie Mitschülerinnen, 
Mitschüler, Lehrerinnen oder Lehrer direkt bei Moodle (vgl. 
„Der Messenger“).   

Weitere Informationen und Antworten zu den häufigsten Fragen: 

https://docs.moodle.org/38/de/Moodle-Kurs_verwalten  

 

 

 

 

 

  

 

Quelle für das Logo von „moodle“: https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8338 

https://docs.moodle.org/38/de/Moodle-Kurs_verwalten


Die Dateiablage und ihre Funktion 

Über die Dateiablage stellen Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern verpflichtende oder freiwil-
lige Aufgaben ohne beabsichtigten Rücklauf zur Verfügung. Die Bearbeitung auf diesem Weg bereitgestellter Auf-
gaben ist, wenn nicht ausdrücklich anders durch den Lehrer oder die Lehrerin angegeben, stets verpflichtend. Eine 
Abgabepflicht oder Abgabemöglichkeit der Ergebnisse dieser Aufgaben gibt es im Allgemeinen hingegen nicht.         

Und wie nutze ich sie? 

Lehrerinnen und Lehrer legen Dateien per Drag & 
Drop in der entsprechenden Rubrik ihres Moodle-
Kurses ab. Sie erscheinen bei Moodle unter dem 
gleichen Dateinamen wie auf ihren Rechnern und 
können daher bereits offline passend benannt wer-
den, um den Schülerinnen und Schülern die Naviga-
tion zusätzlich zu erleichtern.         

Schülerinnen und Schüler nutzen die Dateiablage, um sich 
mit einem einfachen Klick die bereitgestellten Texte, Aufga-
benpapiere, Arbeitsblätter etc. direkt bei Moodle anzuse-
hen, sie auf ihre Rechner oder Smartphones herunterzula-
den oder in einem zweiten Schritt auszudrucken, z.B. für die 
Bearbeitung oder die (parallel sicher weiterhin empfeh-
lenswerte) Unterrichtsdokumentation in ihren Heften oder 
Heftern.   

 

 

Die Dateiformate und ihre Funktion 

Bei der Wahl der Dateiformate für bei Moodle eingestellte Dateien hat die Lesbarkeit über Rechner und mobile 
Endgeräte Priorität. Daher erscheinen Dokumente, die in irgendeiner Weise Text enthalten, immer (auch) im .pdf-
Format auf den Moodle-Kursseiten. Damit wird der Zugriff auf lesbare Dokumente für alle Schülerinnen und Schü-
lern sichergestellt, auch wenn kein häuslicher Rechner oder ein Textverarbeitungsprogramm zur Verfügung steht. 
Bei Audio- oder Videodateien entscheiden die Unterrichtenden nach einer Funktionsprüfung selbst über das For-
mat.  

Und wie nutze ich sie? 

Lehrerinnen und Lehrer können die Dateien ihrer 
Textverarbeitungsprogramme schnell und unkom-
pliziert in .pdf-Dateien umwandeln. Bei Windows 
kann man z.B. über den Button „Drucken“ statt des 
heimischen Druckers den in der Regel vorinstallier-
ten „Microsoft Print to PDF“-Drucker auswählen. Bei 
macOS findet man z.B. ebenfalls über den Button 
„Drucken“ das Feld „PDF“ und dort die Möglichkeit 
„Als PDF speichern“.  

 

 

Schülerinnen und Schüler erkennen .pdf-Dokumente in der 
Dateiablage ihrer Kurse anhand des Symbols      . 
Tauchen dort andere Symbole auf, deutet dies in der Regel 
darauf hin, dass hier von ihren Lehrerinnen und Lehrern 
nicht einfach eine Datei abgelegt wurde, sondern (zusätz-
lich) bei Moodle eine „Aktivität“ (vgl. z.B. „Aktivität Aufga-
be“) durchgeführt werden soll, z.B. eine Aufgabe mit Abga-
bepflicht.   

Der Messenger und seine Funktion 

 Mit dem Messenger können Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schülern schnell und einfach 
untereinander und miteinander in Kontakt treten. Das Interface stellt die Mitteilungen ähnlich wie bei 
gängigen Nachrichtendiensten als verschriftetes Gespräch, als „Chat“ dar. Speziell im Hinblick auf Schü-
ler-Lehrer-Interaktionen gleicht der Austausch vor dem Hintergrund der entsprechenden Rollenerwar-
tungen gleichwohl eher der E-Mail-Kommunikation als einem „Chat“.    

Und wie nutze ich ihn? 

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler erreichen den Messenger auf mehreren Wegen. Durch Klick auf 
das Symbol       sehen sie bereits eine Vorschau ihrer Konversationen. Bei ungelesenen Mitteilungen ist das Symbol 
zu        verändert. Durch einen zweiten Klick auf „Alle anzeigen“ erreichen sie dann die Mitteilungsseite. Hier kön-
nen sie bestehende Konversationen fortsetzen oder durch einen Klick auf „Kontakte“ – auch bei einer leeren Kon-
taktliste – Konversationen beginnen, indem sie Teile des Namens ihres gewünschten Adressaten in das Textfeld 
eingeben. Da alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer mit sämtlichen Vor- und Nachnamen gelistet 
sind, empfiehlt sich mitunter tatsächlich die Eingabe von Namensteilen. Konversationen lassen sich auch beginnen, 
wenn man seinen Adressaten über die „Teilnehmer/innen“ eines Moodle-Kurses ausfindig macht, anklickt und 
dann die Option „Mitteilung“ wählt. 



Die Aktivität „Aufgabe“ und ihre Funktion 

 Mit der Aktivität „Aufgabe“ stellen Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern verpflichten-
de oder freiwillige Aufgaben mit beabsichtigtem Rücklauf zur Verfügung. Ein Rücklauf, also eine Abgabe 
der schülerseitigen Arbeitsergebnisse, führt immer zu einer lehrerseitigen Bewertung. 

Und wie nutze ich sie? 

Lehrerinnen und Lehrer binden die Aufgabe bei Moodle über den Button 
„Material oder Aktivität anlegen“ ein. Sie legen u.a. das Zeitfenster für die 
Einsendung fest und entscheiden, ob die Aufgaben direkt online bearbeitet 
und als Text bei Moodle eingegeben werden oder ob die Bearbeitung off-
line erfolgt und die Ergebnisse bei Moodle hochgeladen werden. Sie be-
achten den Lösungsumfang und legen die Anzahl der hochzuladenden Da-
teien entsprechend fest, um ihren Schülerinnen und Schülern auch einfa-
che Abgaben über Smartphone-Fotos ihrer Ergebnisse zu ermöglichen. Sie 
legen auch fest, ob ihre Bewertung als Freitext oder als Skala erfolgen soll. 
Für die pragmatische Bewertung mittels einer Skala ist das fünfstufige Be-
wertungsschema 01-Lessing-Skala vorgesehen. Eine Anleitung zum Anle-
gen und Bewerten von Aufgaben findet sich unter folgendem Link: 
https://docs.moodle.org/38/de/Aufgabe_konfigurieren  

Schülerinnen und Schüler erkennen 
Aufgaben anhand des Symbols      . 

Nach einem Klick auf die Moodle-
Aufgabe sehen sie u.a. die für die 
Bearbeitung verbleibende Zeit und 
den Zeitpunkt der letztmöglichen 
Abgabe. In diesem Fenster haben sie 
über „Abgabe hinzufügen“ die Mög-
lichkeit, ihren Lehrerinnen und Leh-
rern ihre Ergebnisse zu übermitteln. 

 

 

Weitere Informationen und Antworten zu den häufigsten Fragen: 

https://docs.moodle.org/38/de/Aufgabe_FAQ  

 

 

 

Die Aktivität „Abstimmung“ und ihre Funktion 

 Mit der Aktivität „Abstimmung“ stellen Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülerinnen und Schülern eine 
Frage und geben vordefinierte Antwortmöglichkeiten vor. Die Abstimmung kann unterschiedliche unter-
richtsbegleitende oder unterrichtliche Funktionen erfüllen. 

Und wie nutze ich sie? 

Lehrerinnen und Lehrer binden die Abstimmung bei Moodle über den But-
ton „Material oder Aktivität anlegen“ ein. Sie definieren die Abstim-
mungsoptionen, legen u.a. das Zeitfenster für die Abstimmung fest und 
entscheiden, ob die Abstimmung offen oder geheim durchgeführt werden 
soll und ob die Ergebnisse laufend oder abschließend angezeigt werden 
sollen. 

Eine Anleitung zum Konfigurieren einer Abstimmung findet sich unter fol-
gendem Link: https://docs.moodle.org/38/de/Abstimmung_konfigurieren  

Schülerinnen und Schüler erkennen 
Abstimmungen anhand des Symbols       
      . Nach einem Klick auf die Mood-
le-Abstimmung entscheiden sie sich 
für eine Antwortoption und geben 
ihre Stimme durch einen weiteren 
Klick ab. Sie sehen die Ergebnisse 
abhängig von den Einstellungen 
durch ihre Lehrerinnen und Lehrer 
möglicherweise nicht direkt, sondern 
erst nach Ablauf der vorgegebenen 
Zeitspanne. 

Weitere Informationen und Antworten zu den häufigsten Fragen: 

https://docs.moodle.org/38/de/Abstimmung 
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Die Aktivität „Chat“  und ihre Funktion 

 

 

In der Aktivität „Chat“ kann man miteinander in Echtzeit kommunizieren, diskutieren oder Ergebnisse 
vorstellen. Diese Anwendung ist vergleichbar mit Gruppenchats in verschiedenen Messengern. Gleichzei-
tig besteht aber auch die Möglichkeit, vergangene Chats im Rahmen von Protokollen noch einmal nachzu-
vollziehen. 

Und wie nutze ich sie? 

Lehrerinnen und Lehrer binden einen Chat bei Moodle über den 
Button „Material oder Aktivität anlegen“ ein. Sie geben auf der 
sich öffnenden Seite einen Namen und eine Beschreibung Ihres 
Chats ein. Wichtig ist, dass zudem Datum und Uhrzeit der nächs-
ten Chat-Sitzung eingetragen werden. Falls gewünscht, kann der 
Termin auch veröffentlicht werden und wird so in die Terminka-
lender der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer automa-
tisch übertragen. Unabhängig von diesem Zeitpunkt können die-
se aber auch zu jeder anderen Zeit Eintragungen in dem Chat 
vornehmen. Die Termineintragung dient folglich vor allen Dingen 
dazu, Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen zu lassen, wann 
sie erwarten können, dass eine Lehrperson im Chat-Raum anwe-
send sein wird.  

Eine kleinschrittige Anleitung, die zudem auf die weiteren Funk-
tionen der Aktivität Chat eingeht, findet sich unter folgendem 
Link: https://docs.moodle.org/38/de/Chat_konfigurieren  

Schülerinnen und Schüler erkennen Chats an-
hand des Symbols    . Nach dem Anklicken die-
ses Symbols öffnet sich der Chat-Raum, indem 
das Feld Chat betreten ausgewählt wird. Im 
Anschluss daran ist eine neue Seite mit drei 
Bereichen zu sehen. Im Hauptbereich links 
oben sieht man alle Nachrichten, die während 
einer Chat-Sitzung gesendet werden. Im rech-
ten Teil sind alle Nutzerinnen und Nutzer, die 
zu diesem Zeitpunkt in dem Chat anwesend 
sind, aufgelistet. Unterhalb dieses Bereichs 
werden die Nachrichten eingetippt. Sobald die 
Entertaste gedrückt wird, wird die Nachricht 
im Hauptbereich im Chat angezeigt. 

Schülerinnen und Schüler bedenken dabei, 
dass die Eintragungen sowohl für die Lehrper-
son als auch alle anderen Kursnutzerinnen und 
-nutzer einsehbar sind. 

Weitere Informationen und Antworten zu den häufigsten Fragen: 
https://docs.moodle.org/38/de/Chat_FAQ 

 

 

Die Aktivität „Forum“  und ihre Funktion 

 

 

In der Aktivität „Forum“ können Ideen ausgetauscht, Diskussionen geführt oder wichtige Mitteilungen 
verkündet werden. In jedem Moodle-Kurs an der Lessing-Schule ist ein Forum mit dem Titel „Ankündi-
gungen“ vorinstalliert. Ein erklärendes Video zu der Aktivität Forum kann hier angesehen werden: 
https://youtu.be/UYqiLhJvSqA 

Und wie nutze ich sie? 

Lehrerinnen und Lehrer binden ein Forum bei Moodle über den 
Button „Material oder Aktivität anlegen“ ein oder sie nutzen das 
vorinstallierte Forum „Ankündigungen“. Innerhalb des Forums 
legen die Lehrerinnen und Lehrer u.a. die Rechte der einzelnen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest, geben an, ob das Forum 
verpflichtend für alle Kursnutzerinnen und -nutzer abonniert 
sein soll und nehmen weitere Einstellungen vor. 

Eine kleinschrittige Anleitung zum Anlegen von Datenbanken 
findet sich unter folgendem Link: 

https://docs.moodle.org/38/de/Forum_konfigurieren  

Schülerinnen und Schüler erkennen Foren an-

hand des Symbols . Sie schauen regelmäßig 
in die entsprechenden Kursforen, um alle wich-
tigen Ankündigungen und Informationen zu 
erfahren. Abhängig von Arbeitsaufträgen neh-
men sie ggf. auch selber – in der gleichen Weise 
wie bei der Aktivität Chat – Eintragungen vor. 
Sie bedenken dabei, dass Eintragungen sowohl 
für die Lehrperson als auch alle anderen Kurs-
nutzerinnen und -nutzer einsehbar sind. 

Weitere Informationen und Antworten zu den häufigsten Fragen: 

https://docs.moodle.org/38/de/Forum_FAQ  
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Die Aktivität „Datenbank“  und ihre Funktion 

 

 

In der Aktivität „Datenbank“ können zu allen möglichen Themen Beiträge und Dateien (Textdateien, Bil-
der, Links, Kommentare etc.) angelegt, angesehen und gesucht werden. In der Darstellung ist eine Daten-
bank mit einer Tabelle vergleichbar, in der zu verschiedenen Themen Einträge verschiedener Art zu finden 
sind. Ein Vorteil ist, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle hochgeladenen Einträge einsehen und 
im Anschluss kommentieren können. Ein erklärendes Video zu der Aktivität Datenbank kann hier angese-
hen werden: https://youtu.be/HkKUojvm6Ag 

Und wie nutze ich sie? 

Lehrerinnen und Lehrer binden eine Datenbank bei 
Moodle über den Button „Material oder Aktivität 
anlegen“ ein. Zum Konfigurieren einer Datenbank 
fügen sie Felder zu dieser hinzu und wählen hierbei 
aus, welchen Namen das Feld tragen und welche Da-
teiformate in diesem abgespeichert werden sollen. 
Durch eine entsprechende Auswahl in der Menüleiste 
erstellen sie Vorlagen für die verschiedenen Daten-
bankansichten oder nutzen hierfür bereits in Moodle 
vorhandene Vorlagensätze. 

Eine kleinschrittige Anleitung zum Anlegen von Da-
tenbanken findet sich unter folgendem Link: 

 https://docs.moodle.org/38/de/Datenbank_erstellen  

 

Schülerinnen und Schüler erkennen Datenbanken anhand 
des Symbols    . Zum Ansehen der Datenbanken wählt 
man die Auswahl „Einzelansicht“ aus, da in dieser Ansicht 
die Einträge anderer Nutzerinnen und Nutzer eingesehen 
und kommentiert werden können. In der Einzelansicht 
findet sich auf jeder Seite der Datenbank genau einen 
Eintrag. 

Einen Eintrag in die Datenbank hinzuführen 

1. Klicke auf das Symbol „Datenbank“ im Kurs und daran 
anschließend auf den Reiter „Eintrag hinzufügen“, der 
sich in der Datenbank befindet. 

2. Fülle die Felder des Datenbankeintrags aus und wähle 
unter Umständen eine Datei aus, die du hochladen möch-
test. 

3. Klicke anschließend auf den Button „Speichern und 
anzeigen“, um zurück zur Datenbank zu gelangen oder auf 
das Feld „Speichern und weitere hinzufügen“, um den 
nächsten Datenbankeintrag anzulegen. 

Kommentieren eines Datenbankeintrags 

1. Klicke in der Datenbank, nachdem du die Einzelansicht 
ausgewählt hast, den Eintrag an, den du kommentieren 
möchtest. 

2. Wähle links unten den Link „Kommentare“ aus. Es öff-
net sich ein Eingabefenster, in das du deinen Kommentar 
eintragen kannst. Klicke zum Abschluss auf das Feld 
„Kommentar speichern“. 

Weitere Informationen und Antworten zu den häufigsten Fragen: 

https://docs.moodle.org/38/de/Datenbank_FAQ  
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Die Aktivität „Gegenseitige Beurteilung“  und ihre Funktion 

 In der Aktivität „Gegenseitige Beurteilung“ reichen alle Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer im Rah-
men einer vorgegebenen Frist Arbeitsergebnisse ein und geben sich im Anschluss gegenseitig Rückmel-
dungen zu den Einreichungen. Zusätzlich können auch die Lehrerinnen und Lehrer die Arbeitsergebnisse 
beurteilen sowie die vorgenommenen Rückmeldungen bewerten. Ein erklärendes Video zu der Aktivität 
Gegenseitige Beurteilung kann hier angesehen werden: https://youtu.be/spPxDmPOjyQ 

Und wie nutze ich sie? 

Lehrerinnen und Lehrer binden eine Gegenseitige Beurteilung bei Mood-
le über den Button „Material oder Aktivität anlegen“ ein. Dabei legen die 
Lehrerinnen und Lehrer v.a. die Art der abzugebenden Arbeiten, die ge-
wünschte Form der gegenseitigen Rückmeldung und – ganz besonders 
wichtig – die Fristen für die einzelnen Bearbeitungsphasen an. Alternativ 
kann euch ein manueller Übergang von der Abgabe- in die Rückmel-
dungsphase vorgenommen werden. 

Eine kleinschrittige Anleitung zu der Aktivität Gegenseitige Beurteilung 
findet sich unter folgendem Link: 

https://docs.moodle.org/38/de/Gegenseitige_Beurteilung_konfigurieren  

Schülerinnen und Schüler erkennen 
die Aktivität Gegenseitige Beurteilung 

anhand des Symbols  . Sie stellen in 
der ersten Phase ihre Arbeitsergebnis-
se in der vorgegebenen Form ein und 
geben den ihnen zugeteilten Schüle-
rinnen und Schülern in der sich an-
schließenden Beurteilungsphase eine 
ausführliche und angemessene Rück-
meldung. Hierbei beachten sie die 
jeweiligen Feedback-Regeln. Nach dem 
Abschluss der Beurteilungsphase neh-
men sie aufmerksam die Rückmel-
dung(en) zu ihren eigenen Arbeitser-
gebnissen sowie ggf. die Bewertung 
ihres Feedbacks zur Kenntnis. 

Weitere Informationen und Antworten zu den häufigsten Fragen: 

https://docs.moodle.org/38/de/Gegenseitige_Beurteilung_FAQ  

 

 

Die Aktivität „Wiki“  und ihre Funktion 

 

In der Aktivität „Wiki“ können Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam an Texten (sog. „Wiki-
Seiten“) arbeiten und so eine gemeinsame Arbeit erstellen, erweitern und verändern. Vorherige Versio-
nen werden dabei automatisch gespeichert und können zu späteren Zeitpunkten wiederhergestellt wer-
den. 

Und wie nutze ich sie? 

Lehrerinnen und Lehrer binden ein Wiki bei Moodle über den Button 
„Material oder Aktivität anlegen“ ein. Sie geben einen Grundeintrag in-
klusive des Namens und der Beschreibung des Wikis an, legen fest, wer 
alles an diesem Wiki mitarbeiten soll und wählen so aus, ob jede Schüle-
rin bzw. jeder Schüler sein eigenes Wiki anlegt oder ob alle gemeinsam 
ein Wiki erstellen.  

Eine ausführlichere Anleitung zu der Aktivität Wiki findet sich unter fol-
gendem Link: 

 https://docs.moodle.org/38/de/Wiki_konfigurieren  

Schülerinnen und Schüler erkennen 

Wikis anhand des Symbols  . Nach 
einem Klick auf dieses Symbol wählen 
sie je nach Arbeitsauftrag und Vorha-
ben aus, ob sie sich ein bestehendes 
Wiki lediglich anzeigen lassen möchten 
oder es kommentieren oder weiter 
bearbeiten möchten. Arbeitsergebnis-
se anderer Personen werden hierbei 
nicht gelöscht, sondern höchstens 
kommentiert. Alternativ kann auch, 
wenn gefordert, unter dem gezeigten 
Symbol ein neues individuelles Wiki 
angelegt werden. 

Weitere Informationen und Antworten zu den häufigsten Fragen: 

https://docs.moodle.org/38/de/Wiki_FAQ  

 

Quelle für den Inhalt: https://docs.moodle.org/38/de/Moodle-Kurs_verwalten 
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