
Clip: Lehrer 3 – Bereitstellen einer Aufgabe mit Abgabe 

Willkommen auf der Lernplattform Moodle! 

Bei der Aktivität „Aufgabe“ wird der Schüler aufgefordert zu einem bestimmten 

Termin seine erarbeiteten Ergebnisse dem Lehrer zur Bewertung zurück zu 

schicken.  

Die Schüler des Deutschkurses der Klasse 6b sollen eine Aufgabe und ihre Lö-

sungen an mich als Lehrer zurückschicken. Ich bin im Deutschkurs beim Thema 

01 und füge eine weitere Aktivität hinzu. In diesem Falle handelt es sich um ei-

ne „Aufgabe“. Sie wird benannt. Füge, wie bereits bekannt, eine Datei hinzu, 

die die Aufgabe enthält, lade sie hoch und muss nun noch die Verfügbarkeit 

und den Abgabetyp definieren. 

Den Abgabebeginn muss ich aktivieren, denn ansonsten hat der Schüler keine 

Chance eine Abgabe zu liefern. Das Datum kann ich variieren, so wie es meinen 

pädagogischen Intentionen am nächsten kommt. Ich kann weiterhin das Fällig-

keitsdatum bis hin zur genauen Uhrzeit einstellen. Es ist hier aktiviert. Ich könn-

te eine letzte Abgabemöglichkeit kreieren. Als Letztes könnte ich eine Erinne-

rung an die vorzunehmende Bewertung für mich als Lehrer einrichten.  

Entscheidend ist jetzt auch noch der „Abgabetyp“. Drei Möglichkeiten stehen 

mir dazu zur Verfügung. Variante 1 ist bereits vorgegeben: Ich entscheide, dass 

der Schüler eine Datei liefern soll, vielleicht ein Foto machen und hochladen. 

Version 2: Der Schüler soll entweder eine Datei schicken oder ich räume ihm 

auch die Möglichkeit ein, eine Texteingabe vorzunehmen. 

Version 3: Ich sage, dass der Schüler in ein vorgegebenes Textfeld hintereinan-

der seine Lösungen einschreiben soll. Einen der drei Abgabetypen muss ich 

auswählen. In unserem Beispiel entscheide ich mich sowohl für Texteingabe als 

auch für Dateiabgabe. Die Wortanzahl sollte ich nicht begrenzen. Die Anzahl 

hochzuladender Dateien erscheint mir sinnvoll auf zwei einzuschränken. Die 

maximale Dateigröße ist vorgegeben. Bitte stellen sie bei akzeptierten Dateity-

pen keine Auswahl ein, um den Schüler nicht von vornherein einzuengen. 

Scrollen sie ganz nach unten und klicken sie auf die blaue Schaltfläche „Spei-

chern und zum Kurs“. Und tatsächlich ist diese Kontrollübung jetzt zum Thema 

01 hinzugefügt. 


