Moodle-Tutorial:
Studierendenordner
1 Einleitung
Mit dem Studierendenordner können Sie in Ihren Kursen Dateien für alle Teilnehmer zu Verfügung
stellen entweder durch direktes Hochladen von Dateien durch Studierende oder durch importieren
von Abgaben aus Aufgaben. Des Weiteren verfügen Sie auch über unterschiedliche
Sichtbarkeitseinstellungen.

2 Schritt 1: Aktivität anlegen
Damit Sie den Studierendenordner
nutzen können, müssen Sie in
Ihrem Moodle-Kurs den
Bearbeitungsmodus einschalten.
Dort können Sie wie gewohnt, mit
klicken auf „+ Material oder
Aktivität hinzufügen“, die
gewünschte Aktivität auswählen.
In der daraufhin folgenden
Einstellungsseite geben Sie der
Aktivität zunächst einen Titel und,
falls gewünscht, eine
Beschreibung. Dann wählen Sie im
Abschnitt Studierendenordner
zwischen der Möglichkeit aus, dass
Studierende Dokumente
hochladen können oder diese aus
einer Aufgabe übernommen
werden.

3 Studierendenordner
Teilnehmer/innen dürfen Dokumente hochladen
Wenn Sie sich dafür entschieden haben, den Studierenden die Möglichkeit zu bieten selber Dateien
hochzuladen, können Sie die Anzahl der hochladbaren Anhänge pro Teilnehmer, die Größe der
Dateien und die erlaubten Dateitypen auf den nachfolgenden Feldern auswählen.

Beim Feld „sofortige Freigabe“ haben Sie zwei Einstellungsmöglichkeiten:
-

-

Ja bedeutet, dass die Dateien, welche von den Studierenden hochgeladen werden, direkt für
alle Teilnehmer sichtbar sind. Sie haben anschließend immer noch die Möglichkeit die
Sichtbarkeit der Dateien bei Bedarf einzuschränken.
Nein bedeutet, dass Sie die Dateien erstmal manuell freischalten müssen, bevor diese für alle
Teilnehmer sichtbar sind.

Hier können Sie den Zeitraum einschränken, in dem Dateien zu dieser Aktivität hinzugefügt werden
können oder Zustimmung durch Studierende eingeholt werden können. Sollte dies nicht erwünscht
sein, können Sie den Beginn und das Ende deaktivieren.

Haben Sie die Aktivität angelegt und lassen Sie sich diese anzeigen, bekommen Sie als Kursersteller
zunächst nur eine Liste mit Ihren Kursteilnehmer und die Information, dass noch keine Dateien bei
den Studierenden verfügbar sind.

Wurden Dateien bereits hochgeladen, bekommt man diese beim jeweiligen Studierenden zusammen
mit dem letzten Änderungsdatum, dem Status der Zustimmung und ob die Dateien für alle sichtbar
ist oder nicht angezeigt.

Möchten Sie die Zustimmung zur vollständigen Sichtbarkeit bei einem Studierenden entziehen, so
setzt er diese im entsprechenden Dropdown-Auswahlfeld auf Nein und bestätigt mit Zustimmung
speichern.

Ein Video-Tutorial hierzu finden Sie Hier.

4 Studierendenordner
Dateien aus Aufgabe importieren
Sollten Sie sich entschieden haben Dateien aus einer vorhandenen Aufgabe zu importieren, können
Sie diese im Dropdownmenü „Aufgabe“ auswählen.

Unter „Einverständnis einholen“ können Sie bestimmen ob die Studierenden die Veröffentlichung
Ihrer Dateien erst zustimmen müssen oder nicht.
Ist die Aktivität angelegt, müssen Sie zunächst Ihre Aktivität anzeigen lassen und die Dateien aus der
Aufgabe importieren. Direkt nach dem Titel erscheint die gewählte Aufgabe, gefolgt von einem
Button Dateien aktualisieren. Diesen klicken Sie an und importieren / aktualisieren damit die Dateien
der Aufgabe.

In der Liste erscheinen dann wieder bei den Studierenden ihre entsprechende Datei/en und eine
zusätzliche Spalte Status. Das Fragezeichen hier bedeutet, dass die Zustimmung des Teilnehmers
erwartet wird.

Damit die Studierenden der Veröffentlichung zustimmen können, müssen Sie bei allen die Auswahl in
der Spalte Zustimmung erbitten erst mal auf Ja setzen. Dies machen Sie am besten, indem Sie alle
Teilnehmer markieren und über die Auswahl unter der Liste den Punkt sichtbar für alle auswählen.
Nun hat der Studierende die Möglichkeit der Veröffentlichung zuzustimmen.

Sobald der Studierende zugestimmt hat, stellt sich dies in der Übersicht wie folgt dar:

Ein Video-Tutorial hierzu finden Sie Hier.

