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joule-Bewertungsbericht – Übersicht 

Der joule-Bewertungsbericht ist eine alternative Bewertungsmöglichkeit zum Standardbewerterbericht von Moodle. 

Über das Quick-Menü am oberen Rand des Bildschirms können Sie einfach zwischen Bewertungsberichten 

wechseln. Eine vereinfachte Ansicht zeigt Kategorien und den Gesamtwert der Kurse für jeden Teilnehmer an. Sie 

können Bewertungskategorien festlegen, Aufgaben verschieben und Bewertungsaktivitäten sind so einfach wie 

nie zuvor. Neue Spalten- und Zeilenaktionen erleichtern das Bewerten und Trainer/innen können Aktivitäten 

durchführen wie Mitteilungen an Teilnehmer direkt aus dem Bewertungsbericht senden und Bewertungen in einer 

Spalte auf einmal ändern. 

joule-Bewertungsbericht – Vorteile 
Neues Benutzererlebnis: 

• Anzeigen des Bewertungsberichts mit einer einfachen Startseite mit Gesamtergebnissen der Kategorie 

und des Kurses 

• Übersichtliche Anzeige, ob Bewertungskategorien im Gesamtergebnis des Kurses gewichtet sind 

• Navigieren zu anderen Bewertungskategorien über Pfeilschaltflächen und das Quick-Menü 

• Ausführen von Aktionen für Bewertungsspalten und -zeilen über ein einfaches Menü 

 

Mehr Auswahlmöglichkeiten: 

• Senden einer Mitteilung an alle Teilnehmer/innen in einer Spalte, deren Bewertung in einem bestimmten 

Bereich liegt 

• Senden einer Mitteilung an alle Teilnehmer/innen in einer Spalte, die eine Aufgabe nicht abgeschlossen 

haben 

• Festlegen aller Bewertungen einer Spalte auf einen Wert (und bei Bedarf Ausschließen von Zeilen mit 

vorhandener Bewertung) 

• Schnelles Bearbeiten aller Bewertungen einer vorhandenen Spalte (und/oder bei Bedarf Festlegen leerer 

Bewertungen auf null) 

• Ein- und Ausblenden von Spalten im Bewertungsbericht (Teilnehmer/innen können verborgene Spalten 

nicht sehen, und diese werden im Gesamtergebnis des Kurses nicht berücksichtigt) 

• Verschieben einer Aktivität in eine andere Bewertungsberichts-Kategorie 

• Schnelles Bearbeiten aller Bewertungen einzelner Teilnehmer/innen (und/oder bei Bedarf Festlegen leerer 

Bewertungen auf null) 

• Senden einer Mitteilung an einzelne Teilnehmer/innen 

• Der joule-Bewertungsbericht ist eine alternative Bewertungsmöglichkeit zum Bewerterbericht von Moodle. 
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joule-Bewertungsbericht – Dokumentation für Trainer/innen 
Der joule-Bewertungsbericht wurde entwickelt, um die Bewertungserfahrung durch verbesserte 

Standardansichten zu vereinfachen. Er sorgt auch für eine Steigerung der Produktivität, da Aktionen im Kurs 

direkt aus dem Bewertungsbericht heraus ausgeführt werden können. 

Aufrufen des joule-Bewertungsberichts 
Navigieren Sie zum Block „Einstellungen“, und wählen Sie Kurs-Administration > Bewertungen aus. 

Wenn der joule-Bewertungsbericht nicht angezeigt wird, können Sie ihn im Navigationsmenü oben auf der Seite 

auswählen, oder Sie können auf der Registerkarte Anzeigen auf den Link joule-Bewertungsbericht klicken. 

 

 

 
Der Website-Administrator kann den joule-Bewertungsbericht als Standardansicht festlegen, sodass er beim 

Öffnen von Bewertungen automatisch angezeigt wird. 
 

Nicht kategorisierte Elemente 
Klicken Sie auf Nicht kategorisierte Elemente anzeigen oder Nicht kategorisierte Elemente verbergen, um nicht 

kategorisierte Elemente im joule-Bewertungsbericht anzuzeigen bzw. zu verbergen. Dadurch kann der joule-

Bewertungsbericht übersichtlicher werden. Sie können die Anzeige anpassen und zum Beispiel nur die 

Gesamtwerte für die Kategorie oder alle Elemente anzeigen. 

Navigieren 
Das Navigieren zwischen Kategorien erfolgt einfach über das Dropdown-Menü und die Pfeilschaltflächen 

„Weiter“ und „Zurück“. 

Eingeben von Bewertungen 
Sie können Bewertungen in leere Zellen als Punktzahlen, Prozentwerte und/oder Notenstufen eingeben. 

Drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf eine andere Zelle, um die Bewertung zu speichern. 
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In den Bewertungsbericht eingegebene Bewertungen überschreiben solche Bewertungen, die im Modul-

Bewerterbericht für jede Aktivität eingegeben oder automatisch zugewiesen wurden. Wenn ein/e Teilnehmer/in 

einen Test wiederholt, nachdem eine Bewertung in den Bewertungsbericht eingegeben wurde, wird die 

vorhandene Bewertung selbst dann nicht durch die neue Testbewertung ersetzt, wenn sie höher ist. 

  

 
Sie können mithilfe der Tabulatortaste schnell zwischen den Feldern wechseln. 
 

 
Notenstufenwerte können im Block „Einstellungen“ unter „Kurs-Administration > Bewertungen > 

Bewertungsverwaltung > Notenstufen“ oder „Website-Administration > Bewertungen > Notenstufen“ festgelegt 

werden. Für die im joule-Bewertungsbericht eingegebenen Notenstufen wird der Durchschnitt des dieser Stufe 

zugewiesenen Bereichs verwendet. Beispiel: Wenn ein/e Teilnehmer/in die Notenstufe „A“ für eine Aktivität 

erhält und der Bewertungsbereich für diese Stufe auf 90–93 % gesetzt ist, wird als Bewertung 91,5 eingegeben. 

Wenn die Aufgabe nur 50 Punkte wert ist, wird die größtmögliche Punktanzahl (in diesem Fall 50) mit 93 % 

multipliziert, also: 0,93 x 50 = 46,5. Wenn also ein „A“ in den Bewertungsbericht eingegeben wird, erhält der/die 

Teilnehmer/in für diese Aufgabe 46,5 von 50 möglichen Punkten. 

 

Spaltenaktionen 
Die Produktivität des joule-Bewertungsberichts basiert auf Bulk-Aktionen, Einzelbewertungen und 

Mitteilungsaufgaben. Aktionen können durch Klicken auf die Aktionssymbole in den Zeilen und Spalten 

angezeigt werden. Die folgenden Aktionen können auf Spalten angewendet werden. Einige Aktionen sind beim 

Anzeigen von Kategorien verfügbar, andere dagegen nur für einzelne Elemente in Kategorien. 

• joule-Bewertungsfunktion: zur joule-Bewertungsfunktion springen. 

• Modul-Bewerter/in: zu den Aktivitätsbewertungen springen, um detaillierte Ergebnisse anzuzeigen. 

• Spalte „Bewerter/in“: Aktivitätsbewertungen für alle Kursteilnehmer/innen gleichzeitig eingeben. 

• Mitteilung bei unvollständigen Aufgaben: eine Mitteilung an alle Teilnehmer/innen senden, die eine 

bestimmte Aufgabe nicht abgeschlossen haben. 

• Mitteilung für Bewertungsbereich: eine benutzerdefinierte Mitteilung an alle Teilnehmer/innen senden, 

deren Bewertungen in den festgelegten Bewertungsbereich fallen. 

• Alle Bewertungen in dieser Spalte ändern in: alle Bewertungen für eine Aktivität ändern. Wenn alle 

Teilnehmer/innen mit wenigen Ausnahmen die gleiche Bewertung erhalten, beschleunigt diese Funktion 

das Eingeben der Bewertung, da nur die Ausnahmen angegeben werden müssen. 
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• Sichtbar/Verborgen umschalten (Derzeit sichtbar/verborgen): Die Bewertung für die Aktivität ist für die 

Teilnehmer/innen sichtbar bzw. verborgen. 

• In eine andere Bewertungsbericht-Kategorie verschieben: das Element in eine andere Kategorie im 

Bewertungsbericht verschieben. 

 

Aktion „joule-Bewertungsfunktion“ 
Wählen Sie diese Aktion aus, um zur joule-Bewertungsfunktion zu springen. 

Aktion „Modul-Bewerter/in“ 
Wählen Sie diese Aktion aus, um zum/r Modul-Bewerter/in zu springen. 

Aktion „Spalte „Bewerter/in““  
Öffnen Sie die Spalte „Bewerter/in“, um alle Teilnehmer/innen in der Spalte zu bewerten. Geben Sie 

Bewertungen ein, und verwenden Sie Markieren, um leere Zellen auf = 0 zu setzen, um alle Zellen ohne 

Bewertung auf null zu setzen. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie die Bewertung in Spalte 

„Bewerter/in“ abgeschlossen haben. 

 

 
Sie können mithilfe der Tabulatortaste schnell zwischen den Feldern wechseln. 
  

Aktion „Mitteilung bei unvollständigen Aufgaben“ 
Senden Sie eine Mitteilung an alle Teilnehmer/innen, die eine bestimmte Aufgabe nicht abgeschlossen haben. Alle 
Teilnehmer/innen, bei denen noch keine Bewertung für die Aktivität eingegeben wurde, werden der Empfängerliste 
ebenfalls automatisch hinzugefügt. Fügen Sie Empfänger/innen hinzu, oder entfernen Sie Empfänger/innen, und 
geben Sie einen Betreff und einen Mitteilungstext ein. Klicken Sie auf Senden, um eine Mitteilung an alle 
Teilnehmer/innen zu senden, bei denen noch keine Bewertung für die Aktivität eingegeben wurde. 

Aktion „Mitteilung für Bewertungsbereich“ 
Senden Sie eine Mitteilung an alle Teilnehmer/innen, deren Bewertung in einem bestimmten Bereich liegt. 
Geben Sie den gewünschten Bewertungsbereich für die Mitteilung ein, und klicken Sie auf Speichern. 
Fügen Sie Empfänger/innen hinzu, oder entfernen Sie Empfänger/innen über den Link Empfänger/innen 
hinzufügen und/oder das rote X neben den Namen. Geben Sie einen Betreff und einen Mitteilungstext ein, und 
klicken Sie auf Senden, um die Mitteilung zuzustellen. 
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Alle Bewertungen in dieser Spalte ändern in... Aktivität 
Ändern Sie alle Bewertungen in einer Spalte in eine bestimmte Bewertung. Aktivieren Sie Zellen mit 

vorhandenen Werten ignorieren, um bereits vorhandene Bewertungen in einer Spalte unverändert zu lassen, 

oder deaktivieren Sie die Option, um sämtliche Bewertungen durch den neuen Wert zu ersetzen. Verwenden 

Sie diese Aktion, um Ausnahmen zu bewerten. Geben Sie die gewünschte Bewertung für die Spalte ein, und 

klicken Sie abschließend auf Speichern. 

Aktion „Sichtbar/Verborgen umschalten (Derzeit sichtbar/verborgen)“ 
Wählen Sie aus, ob diese Aktivität für Teilnehmer/innen sichtbar oder verborgen sein soll. Wenn Sie im Menü 

auf diese Option klicken, wird die Sichtbarkeit geändert, ohne dass dies gespeichert werden muss. 

Aktion „In eine andere Bewertungsbericht-Kategorie verschieben“ 
Über diese Aktion können Sie ein Element in eine andere Kategorie verschieben, ohne dazu den Moodle-

Bewerterbericht verwenden zu müssen. Wählen Sie die gewünschte Zielkategorie aus.  
Klicken Sie abschließend auf Speichern. 

Zeilenaktionen 
Die Produktivität von joule-Bewertungsbericht basiert auf Bulk-Zeilenaktionen, Einzelbewertungen und 

Mitteilungsaufgaben. Klicken Sie auf das Aktionssymbol neben dem Namen des/der Teilnehmer/in, und wählen 

Sie die Option Zeile „Bewerter/in“ oder Mitteilung an Teilnehmer/in aus, um alle Aktivitäten des/der 

Teilnehmer/in zu bewerten bzw. ihm/ihr eine direkte Mitteilung zu senden. 

Aktion „Zeile „Bewerter/in““ 
Zeigen Sie die Bewertungen für jeweils eine/n Teilnehmer/in an und ändern Sie sie. Über „Zeile 

„Bewerter/in““ können Sie schnell Bewertungen für alle Aufgaben eines/r Teilnehmer/in eingeben und haben 

über das entsprechende Kontrollkästchen die Möglichkeit, alle leeren Zellen auf null zu setzen. Geben Sie für 

jede Aktivität die Bewertungen für den/die Teilnehmer/in ein. Wenn Sie alle Bewertungen eingegeben und die 

Option zum Umgang mit leeren Zellen festgelegt haben, klicken Sie auf Speichern. 

 

 
Sie können mithilfe der Tabulatortaste schnell zwischen den Feldern wechseln. 
 

Aktion „Mitteilung an Teilnehmer/in“ 
Senden Sie eine Mitteilung an eine/n Teilnehmer/in. 
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Sortieren 
Sie können Teilnehmer/innen nach Namen, Bewertungen und Gruppen organisieren. 

Nach Name 
Klicken Sie auf den entsprechenden Link oberhalb der Namensliste, um Teilnehmer/innen nach Nachname oder 

Vorname zu sortieren. Klicken Sie auf den Namen eines/r Teilnehmer/in, um dessen/deren Profil anzuzeigen. 

Nach Bewertung 
Klicken Sie oben in einer Spalte auf den Link für die Kurskategorie oder das Element, um die Bewertungen in 

der Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge zu sortieren. 

Nach Gruppe 
Sortieren Sie Teilnehmer/innen nach der Gruppe, der sie angehören, um der Gruppe über das Menü 

„Teilnehmer/innen“ eine Bewertung zuzuweisen. Wenn innerhalb des Kurses Gruppen erstellt wurden, ist das 

Dropdown-Menü Alle Teilnehmer/innen verfügbar. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, oder verwenden Sie die 

Pfeilschaltflächen „Weiter“ und „Zurück“, um zwischen Gruppen zu navigieren. Wenn Sie eine Gruppe in der Liste 

auswählen, werden im joule-Bewertungsbericht nur die Teilnehmer/innen angezeigt, die dieser Gruppe angehören. 

 

 
Das Dropdown-Menü „Alle Teilnehmer/innen“ ist nur verfügbar, wenn innerhalb des Kurses Gruppen erstellt wurden. 
Meine Einstellungen 
Trainer/innen können Einstellungen im joule-Bewertungsbericht über die Registerkarte Meine Einstellungen anpassen. 

Navigieren Sie zur Registerkarte Meine Einstellungen, und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option joule-

Bewertungsbericht aus. Wenn die Registerkarte „Meine Einstellungen“ nicht angezeigt wird, wählen Sie „Meine 

Einstellungen: joule-Bewertungsbericht“ aus dem Dropdown-Menü aus. 

Schalter anzeigen/verbergen 
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Die folgenden Einstellungen können konfiguriert werden: 

• Berechnungen anzeigen: Wenn diese Option aktiviert und die Bearbeitung eingeschaltet ist, wird für 

jeden Bewertungsaspekt und jede Bewertungskategorie ein Rechnersymbol angezeigt, über berechneten 

Elementen werden Tooltipps eingeblendet, und eine visuelle Anzeige weist darauf hin, dass eine Spalte 

berechnet wird. 

• Symbole anzeigen/verbergen: Wenn diese Option aktiviert und die Bearbeitung eingeschaltet ist, wird für 

jede Bewertung ein Anzeigen/Verbergen-Symbol angezeigt, um die Sichtbarkeit für den/die Teilnehmer/in 

zu kontrollieren. 

• Spaltendurchschnitte anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, enthält der joule-Bewertungsbericht eine 

zusätzliche Zeile mit dem Durchschnitt für jede Kategorie und jeden Bewertungsaspekt. 

• Sperrungen anzeigen: Wenn diese Option aktiviert und die Bearbeitung eingeschaltet ist, wird für jede 

Bewertung ein Sperr-/Entsperrsymbol angezeigt, um zu steuern, ob die Bewertung automatisch durch die 

entsprechende Aktivität aktualisiert werden kann. 

• Nutzerprofilbilder anzeigen: Diese Option legt fest, ob Nutzerprofilbilder angezeigt werden oder nicht. 

• Stufen anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, enthält der joule-Bewertungsbericht eine zusätzliche 

Zeile mit dem Bewertungsbereich für jede Kategorie und jeden Bewertungsaspekt. 

Spezielle Zeilen 
Die folgenden Einstellungen können konfiguriert werden: 

• Bereichsanzeigentyp: Diese Einstellung legt fest, ob der Bewertungsbereich als echte Bewertungen, 

Prozentwerte oder Buchstaben angezeigt wird oder ob der Anzeigetyp für die Kategorie bzw. das 

Bewertungselement verwendet wird (vererbt). 

• Nachkommastellen in Bereichen: Diese Einstellung bestimmt die Anzahl der Dezimalstellen für jeden 

Bewertungsbereich bzw. legt fest, ob die Dezimalstelleneinstellung für die Kategorie bzw. das 

Bewertungselement verwendet wird (vererbt). 

• Anzeigentyp der Spaltendurchschnittswerte: Diese Einstellung legt fest, ob der Durchschnitt als echte 

Bewertungen, Prozentwerte oder Buchstaben angezeigt wird oder ob der Anzeigetyp für die Kategorie 

oder das Bewertungselement verwendet wird (vererbt). 

• Nachkommastellen in den Spaltendurchschnitten: Diese Einstellung bestimmt die Anzahl der 

Dezimalstellen für jeden Durchschnitt bzw. legt fest, ob die Dezimalstelleneinstellung für die Kategorie oder 

das Bewertungselement verwendet wird (vererbt). 

• Ausgewählte Bewertungen für Spalte Durchschnittswerte: Diese Einstellung legt fest, welche Zellen 

ohne Bewertung in die Errechnung des Durchschnitts für jede Kategorie bzw. jeden Bewertungsaspekt 

einfließen sollen. 
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• Anzahl der Bewertungen im Durchschnitt anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Anzahl der 

zur Berechnung des Durchschnitts verwendeten Bewertungen nach dem jeweiligen Durchschnittswert in 

Klammern angezeigt. 

Allgemein 
Die folgenden Einstellungen können konfiguriert werden: 

• Teilnehmer/innen pro Seite: Diese Einstellung legt fest, wie viele Teilnehmer/innen im joule-

Bewertungsbericht pro Seite angezeigt werden. 

• Position des Gesamtergebnisses: Diese Einstellung legt fest, ob die Gesamtergebnisse der Kategorie 

und des Kurses in den Bewertungsberichten zuerst oder zuletzt angezeigt werden. 

• AJAX aktivieren: Stellt eine Ebene der AJAX-Funktionalität für den joule-Bewertungsbericht bereit, um 

häufig genutzte Vorgänge zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dazu muss im Webbrowser des/der 

Nutzer/in JavaScript aktiviert sein. Diese Option ist auf „Ja“ gesetzt, da AJAX für den joule-

Bewertungsbericht benötigt wird. 

 

Klicken Sie auf Änderungen speichern, um diese Einstellungen anzuwenden, oder auf Abbrechen, um 

fortzufahren, ohne die Änderungen zu speichern. 
 

joule-Bewertungsfunktion – Übersicht 

Die joule-Bewertungsfunktion ist eine alternative Bewertungsoption, mit der Trainer/innen die von 

Teilnehmer/innen abgegebenen Aufgaben in einer einfachen, anpassbaren Oberfläche mit zwei 

Fensterbereichen anzeigen, bewerten und herunterladen können. Teilnehmer/innen können nur die von ihnen 

selbst abgegebenen Aufgaben mit der Bewertung einer bestimmten Aktivität anzeigen. Mit der joule-

Bewertungsfunktion können sowohl Trainer/innen als auch Teilnehmer/innen eine Diskussion über eine 

bestimmte Bewertung oder abgegebene Aufgabe beginnen. Die joule-Bewertungsfunktion bietet darüber hinaus 

Trainer/innen und Teilnehmer/innen die Möglichkeit, für eine Aktivität in einem Bewertungsfenster erweiterte 

Bewertungsmethoden (z. B. eine Rubrik) anzuzeigen oder anzuwenden (nur Trainer/innen). 
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joule-Bewertungsfunktion – Dokumentation für Trainer/innen 

Bewerten von Aktivitäten mit der joule-Bewertungsfunktion 
Sie können über die joule-Bewertungsfunktion ganz einfach Aktivitäten, die von Nutzer/innen abgegeben 

wurden, anzeigen und bewerten. Melden Sie sich bei der Website an, navigieren Sie zum Block „Einstellungen“, 

und wählen Sie Kurs-Administration > joule-Bewertungsfunktion aus. Beachten Sie, dass derzeit in der joule-

Bewertungsfunktion nur „Aufgabe“ und „Erweitertes Forum“ unterstützt werden. 

 

 

Die Seite „joule-Bewertungsfunktion“ wird geöffnet, auf der Sie von Nutzer/innen abgegebene Aufgaben 

anzeigen, bewerten und zwischen ihnen navigieren können. Sie können zum Bewerten einfache oder erweiterte 

Bewertungsmethoden verwenden und Kommentare für Nutzer/innen eintragen sowie Kommentare von den 

Nutzer/innen anzeigen. Klicken Sie auf Aktivitäten anzeigen, die bewertet werden müssen, um nach Aktivitäten 

zu filtern, die noch nicht bewertet wurden. Wenn Sie die Größe der Fensterbereiche anpassen möchten, ziehen 

Sie den Trennbalken mit der Maus an die gewünschte Position. 
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Beim ersten Öffnen der joule-Bewertungsfunktion wird diese im Vollbildmodus angezeigt. Um den 
Vollbildmodus zu verlassen, klicken Sie entweder auf „Vollbildmodus verlassen“, sodass die Normalansicht der 
Bewertungsfunktion aktiviert wird, oder auf „Zurück zum Kurs“. Mit letzterer Option wird die Bewertungsfunktion 
vollständig beendet, und die Startseite des Kurses wird aufgerufen. 

Verwenden Sie die Pfeilschaltflächen oder das Dropdown-Menü, um zwischen Aktivitäten zu navigieren, die 
bewertet werden müssen. 

Navigieren Sie zwischen Kursteilnehmer/innen, um deren abgegebene Aufgaben anzuzeigen, die bewertet 
werden müssen. 

Geben Sie eine Bewertung für die Aufgabe des/der ausgewählten Teilnehmer/in ein. Hier gespeicherte 
Bewertungen werden in den Bewertungsbericht eingetragen. Je nach Bewertungsmethode werden hier 
verschiedene Optionen angezeigt. Geben Sie die Bewertung und bei Bedarf einen Kommentar im Bereich 
„Gesamtfeedback“ ein. Klicken Sie auf Bewertung speichern und weiter, um die Bewertung für den/die 
aktuelle/n Teilnehmer/in zu speichern und zum/r nächsten Teilnehmer/in zu wechseln, der/die die oben 
ausgewählte Aufgabe abgegeben hat. 

 
Es stehen zwei Felder zur Texteingabe zur Verfügung: „Gesamtfeedback“ und „Kommentare zur Aktivität“. 

In den Aktivitätseinstellungen muss „Feedback als Kommentar“ auf ja gesetzt werden, damit das 
Gesamtfeedback in der joule-Bewertungsfunktion für Teilnehmer/innen und Trainer/in sichtbar ist. Wenn das 
Gesamtfeedback aktiviert ist, wird es Trainer/innen unabhängig davon angezeigt, ob Aufgaben von 
Teilnehmer/innen eingereicht wurden. Feedback wird in der joule-Bewertungsfunktion, im joule-
Bewertungsbericht und auf der Seite „Aufgaben“ angezeigt. Das Gesamtfeedback für Aufgaben wird im 
Bewerterbericht und im Modulbericht angezeigt, das Feedback für das erweiterte Forum jedoch nur in der joule-
Bewertungsfunktion und im joule-Bewertungsbericht. 
„Kommentare zur Lösung“ muss auf ja gesetzt werden, damit die Kommentare zur Aktivität in der joule-
Bewertungsfunktion für Teilnehmer/in und Trainer/in sichtbar sind. Nach dem Abgeben der Aufgabe durch 
den/die Teilnehmer/in kann der/die Trainer/in in der joule-Bewertungsfunktion nur die Kommentare zur Aktivität 
sehen, selbst wenn in den Aktivitätseinstellungen „Kommentare zur Lösung“ auf ja gesetzt wurde. Dieses 
Gespräch wird in der joule-Bewertungsfunktion unter „Kommentare zur Aktivität“ und in der Aktivitätsbewertung 
in der Spalte „Kommentare zur Lösung“ angezeigt. Es wird nicht im Bewertungsbericht angezeigt. Beim 
Eintragen eines Kommentars werden keine Benachrichtigungen ausgegeben. 

 
Kommentare zu Aktivitäten sind sowohl für erweiterte Foren als auch für Aufgaben verfügbar. Allerdings werden 
Kommentare nur für Aufgaben synchronisiert und können in den Aufgabeneinstellungen deaktiviert werden. 
Kommentare zu Aktivitäten sind für erweiterte Foren immer aktiviert. 
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Feedbackdateien befinden sich unterhalb des Textfelds „Gesamtfeedback“ im Bewertungsbereich. Die Option 
muss in den Aufgabeneinstellungen auf ja gesetzt werden, damit Feedbackdateien in der joule-
Bewertungsfunktion angezeigt werden. Feedbackdateien sind für erweiterte Foren nicht verfügbar. Wenn die 
Option aktiviert ist, können Dateien sowohl in der joule-Bewertungsfunktion als auch in der Aktivitätsbewertung 
hochgeladen und aufgerufen werden. Die Feedbackdateien werden auch im Nutzerbericht angezeigt. 
 

joule-Bewertungsfunktion – Dokumentation für Teilnehmer/innen 

Anzeigen von bewerteter Arbeit 
Sie können Arbeit, die von Trainer/innen bewertet wurde, mithilfe der joule-Bewertungsfunktion anzeigen. 

Melden Sie sich bei der Website an, navigieren Sie zum Block „Einstellungen“, und wählen Sie joule-

Bewertungsfunktion aus. 

 

 
Über die joule-Bewertungsfunktion können Sie bewertete Aufgaben anzeigen und zwischen ihnen navigieren. 

Sie können darüber hinaus Kommentare vom/von der Trainer/in anzeigen und eigene Kommentare eintragen. 

Wenn Sie die Größe der beiden Fensterbereiche anpassen möchten, ziehen Sie den Trennbalken mit der Maus 

an die gewünschte Position. Diese Einstellung wird nicht permanent gespeichert. 

Wenn Sie auf „Vollbildmodus“ klicken, wird die Bewertungsfunktion ohne störende Blöcke und Menüs angezeigt. 

Wenn Sie die Bewertungsfunktion zum ersten Mal öffnen, wird sie im Vollbildmodus angezeigt. Klicken Sie 

entweder auf „Zurück zum Kurs“, um die Bewertungsfunktion zu verlassen und zum Kurs zurückzukehren, oder 

auf „Vollbildmodus verlassen“, um die Normalansicht der Bewertungsfunktion zu aktivieren. Diese Einstellung 

wird gespeichert, sodass die joule-Bewertungsfunktion beim nächsten Öffnen so angezeigt wird, wie Sie sie 

zuletzt verlassen haben. 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
15 
 

Verwenden Sie die Pfeilschaltflächen oder das Dropdown-Menü oben rechts, um zwischen bewerteten 

Aktivitäten zu navigieren. 

Sie finden die Bewertung einer Aktivität unterhalb der Navigationsleiste im Bewertungsbereich. Das 

Gesamtfeedback des/der Trainer/in wird im Bewertungsbereich und auf der Aktivitätsseite angezeigt. 

Sowohl Nutzer/innen als auch Trainer/innen können Kommentare unter „Kommentare zur Aktivität“ eintragen. 

Diese Kommentare können zur Kommunikation zwischen Nutzer/innen und Trainer/innen verwendet werden. 

Sie unterscheiden sich vom Gesamtfeedback. Beim Eintragen eines Kommentars werden keine 

Benachrichtigungen ausgegeben. 

Um Kommentare abzugeben und zu übermitteln, geben Sie den gewünschten Text in das Textfeld ein, und 

klicken Sie dann auf Kommentar speichern. Der Kommentar wird in der Liste darüber angezeigt. Sie finden 

dieses Gespräch auch innerhalb der Aktivität im Bereich „Kommentare zur Lösung“. 

joule-Berichte – Übersicht 

Mithilfe von Berichten können Nutzer/innen (Teilnehmer/innen, Trainer/innen und Administratoren) Daten zu 
Aktivitäten in für sie relevanten Kursen oder Kursgruppen anzeigen. In Joule 2 gibt es zahlreiche Berichte, die 
in sechs Kategorien unterteilt sind: 

• Kursberichte: Diese Berichte bieten einfache Ansichten der Kursaktivitäten von Teilnehmer/innen. 
• Korrelationsberichte: Diese Berichte vergleichen Bewertungen für Kursaktivitäten. 
• Ausnahmeberichte: Diese Berichte werden von Trainer/innen verwendet, um nachzuverfolgen, welche 

Teilnehmer/innen nicht an den Kursaktivitäten teilnehmen und ggf. Unterstützung benötigen. 
• Berichte über die Zugriffe der/des Lernenden: Diese Berichte werden von Trainer/innen verwendet, um 

zu überprüfen, was einzelne Teilnehmer/innen in einem Kurs tun, und so deren Fortschritt einschätzen zu 
können. 

• Administratorberichte: Hierbei handelt es sich um Zusammenfassungen der Gesamtdaten zu Kursen 
und Programmen für Website-Administratoren und Abteilungsleiter. 

• Berichte über die Lernenden: Mit diesen Berichten können sich Teilnehmer/innen über ihre 
Kursaktivitäten informieren und sich einen umfassenden Überblick über bestimmte Aktivitäten im Kurs 
verschaffen. 

• Vergleichsberichte: In diesen Berichten werden Mitarbeit, Bewertungen, Abschlüsse und Zusammenarbeit 
mit Trainer/innen verglichen. Die Interaktion der joule-Vergleichsberichte beginnt auf der Website-Ebene, 
sodass Programmadministratoren Vergleichsdaten zu Kursen und Trainer/innen anzeigen können. 

 

joule-Berichte – zugehörige Funktionen 

 
In joule-Berichten werden Daten angezeigt, die im Sammeln-Block erfasst wurden. Weitere Informationen zu 
Konfiguration und Einrichtung der Datensammlung finden Sie im Handbuch zum Sammeln-Block. 
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joule-Berichte – Neuerungen in Joule 2 

Die Berichte in Joule 2 wurden umfassend überarbeitet. Nachfolgend sind die wichtigsten Neuerungen in Bezug 
auf die Berichte in Joule 2 aufgelistet: 

1. Aktualisiertes Erscheinungsbild mit einer Dashboard-Oberfläche auf AJAX-Basis 
2. Berichte können über einen Navigationslink in den Blöcken „Einstellung“ und „Navigation“ sowie über den 

Block „joule-Berichte“ in Version 1.x aufgerufen werden. 
3. Die Sammlungsgruppe für Berichte wurde entfernt. 
4. Die Mitarbeitsberichte wurden umbenannt in Zusammenarbeitsberichte. 
5. Es wurden vier neue Berichtskategorien hinzugefügt: 

1. Berichte über die Zugriffe der/des Lernenden 
2. Administratorberichte 
3. Ausnahmeberichte 
4. Berichte über die Lernenden 

6. Neue Berichte in jeder Kategorie 
7. Administratoren haben jetzt Zugriff auf einen Ad-hoc-Berichtsgenerator, der auf SQL-Abfragen basiert. 

joule-Berichte – Vorteile 

Die joule-Berichte bieten folgende Vorteile: 

• Filtern von Ergebnissen nach Bewertungsdaten und Anzeige-/Beitragsdaten 
• Anzeigen der Bewertungen für Teilnehmer/innen mit relevanten Mitarbeitsdaten (wie oft wurde die Aktivität 

angezeigt, eingetragen usw.) 
• Über erweiterte Filter können Sie die Leistung der Teilnehmer/innen in Bezug auf folgende Bereiche überprüfen: 

• Die gesamte Website 
• Innerhalb einer Kurskategorie oder einer Abteilung/eines Hauptfachs 
• Innerhalb von Kursen 
• Innerhalb von Kursabschnitten 
• Innerhalb von Abschnitten des Bewertungsberichts 

joule-Berichte – Dokumentation für Teilnehmer/innen 

Zugreifen auf Berichte 
In Joule 2 erfolgt der Zugriff auf joule-Berichte über den Link joule-Berichte im Block „Einstellungen“. Durch das 
Klicken auf den Link joule-Berichte wird das Dashboard „joule-Berichte“ aufgerufen. 
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Exportieren von Berichten 
Über das Dropdown-Menü Exportieren unten auf der Seite können tabellarische Daten für alle Berichte in eine 
CSV-Datei exportiert werden. Je nach den aktuellen Browser-Einstellungen werden Nutzer/innen gefragt, ob 
Sie die Datei speichern oder öffnen möchten. 

Berichte über die Lernenden 
Berichte über die Lernenden konzentrieren sich auf die Kursaktivitäten einzelner Teilnehmer/innen und 
enthalten eine Zusammenfassung sämtlicher Daten zu bestimmten Aktivitäten im Kurs. Beachten Sie, dass 
ein/e Trainer/in möglicherweise nicht alle Aktivitäten in einem Kurs, für die Berichte im Dropdown-Menü 
aufgelistet sind, verwendet, sodass beim Aufrufen der entsprechenden Option ein leerer Bericht generiert wird. 

Allgemeine Filter 
Die folgenden allgemeinen Filter sind für alle Kursberichte verfügbar: 

• Bewertungskategorie: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten innerhalb 
einer bestimmten Bewertungskategorie im Bewertungsbericht des Kurses. Die Option „Kurskategorie“ im 
Dropdown-Menü bezieht sich auf die Gesamtbewertungskategorie für den Kurs. 

• Abschnitte: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten innerhalb eines 
bestimmten Kursabschnitts. Bei einem Abschnitt kann es sich, je nach Kursformat, um ein Thema, eine 
Woche oder einen Ordner handeln. 

Aktivitätsbewertungen 
Der Bericht „Aktivitätsbewertungen“ bietet einen einfachen Einblick in die Aktivitätsbewertungen für den Kurs. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 
des Kurses. 

• Aktivitätstyp: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten des ausgewählten Typs 
innerhalb des Kurses. 

Aktivitätszugriffe 
Der Bericht „Aktivitätszugriffe“ bietet einen kompakten Überblick, wie oft Sie auf die Aktivitäten im Kurs 
zugegriffen haben. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 
des Kurses. 

• Zuletzt angezeigt: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten im Kurs, die nach 
dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen 
Zeitpunkten zuletzt angezeigt wurden. 

Abgegebene Aufgaben 
Der Bericht „Abgegebene Aufgaben“ listet alle im Rahmen des Kurses abgegebenen Aufgaben auf. 
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BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aufgabe: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einer ausgewählten Aufgabe innerhalb 
des Kurses. 

• Fälligkeitsdatum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aufgaben im Kurs, deren 
Fälligkeitsdatum nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 
angegebenen Zeitpunkten liegt. 

• Erstellungsdatum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aufgaben im Kurs, deren 
Erstellungsdatum nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 
angegebenen Zeitpunkten liegt. 

Dashboard 
Das Dashboard umfasst das Diagramm „Letzte Aktivität“, eine visuelle Darstellung der Kursaktivitäten des/der 
Teilnehmer/in. 

Forumseinträge 
Im Bericht „Forumseinträge“ werden sämtliche Foren sowie die Gesamtanzahl von Einträgen und Diskussionen, 
an denen Sie in diesen Foren beteiligt waren, aufgelistet. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Forum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Forum innerhalb des 
Kurses. 

• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Foren, in denen der letzte 
Eintrag nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 
angegebenen Zeitpunkten erstellt wurde. 

Glossareinträge 
Im Bericht „Glossareinträge“ werden sämtliche Glossare sowie die Gesamtanzahl von Einträgen, die Sie zu den 
einzelnen Glossaren beigetragen haben, aufgelistet. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Glossar: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Glossar innerhalb 
des Kurses. 

• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Glossaren, in denen der 
letzte Eintrag nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 
angegebenen Zeitpunkten erstellt wurde. 

Lernziele 
Der Bericht „Lernziele“ bietet einen Überblick über sämtliche Aktivitäten im Kurs, die mit einem Lernziel 
verknüpft sind, mit der Bewertung für jedes Lernziel und jede Aktivität. 
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BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 
des Kurses. 

• Bewertet am: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten, die nach dem 
angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten 
bewertet wurden. 

Abgegebene Aufgaben für Tests 
Der Bericht „Abgegebene Aufgaben für Tests“ listet alle Testversuche für einen Kurs mit der jeweiligen 
Bewertung sowie die Abschlussnote auf. So können Sie sich einen guten Überblick über Ihren Teststatus im 
Kurs verschaffen. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Test: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Test innerhalb des Kurses. 
• Zeitstempel des Versuchs: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Tests mit Versuchen 

nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen 
Zeitpunkten. 

 

Letzte Aktivität 
Der Bericht „Letzte Aktivität“ bietet einen Überblick über alle Ihre Aktivitäten innerhalb des Kurses, die Joule an 
Trainer/innen meldet. So können Sie sich einen guten Überblick darüber verschaffen, was Sie bisher geleistet 
haben und welche Ihrer Aktivitäten Ihrem/Ihrer Trainer/in angezeigt werden. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 
des Kurses. 

• Zeitstempel: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten, die nach dem angegebenen 
Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten stattgefunden haben. 

Liste der Kursnutzer/innen 
Über den Bericht „Liste der Kursnutzer/innen“ können sich Teilnehmer/innen darüber informieren, wann sie 
zuletzt an einer Aktivität in einem bestimmten Kursabschnitt oder im Kurs insgesamt teilgenommen haben. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Der Bericht „Liste der Kursnutzer/innen“ unterscheidet sich von anderen Kursberichten darin, dass nur der 
folgende Filter unterstützt wird: 

• Letzter Zugriff: Ist dieser Filter aktiviert, werden im Bericht nur Nutzer/innen aufgelistet, deren letzte 
Aktivität im Kurs nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 
angegebenen Zeitpunkten liegt. 
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SCORMs 
Der SCORM-Bericht bietet einen Überblick über alle SCORM-Pakete im Kurs mit jedem Versuch für die 
einzelnen SCORM-Abschnitte (als SCO bezeichnet). Jeder Datensatz enthält Ihre Bewertung, die für die 
Aufgabe benötigte Zeit und den letzten Zugriff. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• SCORM-Paket: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten SCORM-
Paket innerhalb des Kurses. 

• Letzter Zugriff: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu SCORM-Paketen, die zuletzt 
nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen 
Zeitpunkten aufgerufen wurden. 

 

Wiki-Einträge 
Der Bericht „Wiki-Einträge“ bietet einen kompakten Überblick über alle Wikis im Kurs und die Anzahl der jeweils 
von Ihnen darin erstellten Seiten und Einträge. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Der Filter Bewertungskategorie wird vom Bericht „Wiki-Einträge“ nicht unterstützt, jedoch beziehen sich die 
folgenden Filter speziell auf diesen Bericht: 
• Wiki: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Wiki innerhalb des Kurses. 
• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Wikis, in denen ein Eintrag 

nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen 
Zeitpunkten hinzugefügt wurde. 

joule-Berichte – Dokumentation für Trainer/innen 

 
Berichte sind von Sammelfunktion abhängig  
Berichte sind vom Sammeln-Block abhängig, der vom joule-Administrator konfiguriert wird. Die Sammelfunktionen 
werden in regelmäßigen Abständen (normalerweise alle zwei Stunden) ausgeführt. Dieses Intervall wird vom 
Administrator festgelegt. Sammelfunktionen erfassen keine Daten zu verborgenen Aufgaben. Wenn Sie also eine 
Aufgabe wieder anzeigen, werden Daten zu dieser Aufgabe erst in joule-Berichten aufgelistet, nachdem die 
Sammelfunktion ausgeführt wurde und Daten zu dieser Aufgabe erfasst hat. Es kann einige Stunden dauern, bis 
Berichtsdaten zu Aufgaben angezeigt werden, die kürzlich eingeblendet wurden. Beachten Sie auch, dass 
Berichtsdaten, je nach eingestelltem Erfassungsintervall, mit einer Verzögerung von ca. zwei Stunden angezeigt werden. 
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Zugreifen auf Berichte 
In Joule 2 erfolgt der Zugriff auf joule-Berichte über den Link joule-Berichte im Block „Einstellungen“. Durch das 
Klicken auf den Link joule-Berichte wird das Dashboard „joule-Berichte“ aufgerufen. 

 

Exportieren von Berichten 
Über das Dropdown-Menü Exportieren unten auf der Seite können tabellarische Daten für alle Berichte in eine 

CSV-Datei exportiert werden. 

Je nach den aktuellen Browser-Einstellungen werden Nutzer/innen gefragt, ob Sie die Datei speichern oder 

öffnen möchten. 

Berichtsaktionen 
Bei Kurs-, Ausnahme- und Berichten besitzen ein Dropdown-Menü Aktion unterhalb der Spalte Auswählen . 

Über dieses Dropdown-Menü Aktion können für den/die Teilnehmer/in, die in der Benutzerspalte für den 

ausgewählten Datensatz aufgelistet ist, Aktionen ausgeführt werden.  
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Derzeit ist folgende Aktion ausgewählt: 

• Mitteilung an Teilnehmer/in senden: Mit dieser Aktion wird eine E-Mail-Mitteilung an den/die 

Teilnehmer/in gesendet. Sie wird an die externe E-Mail-Adresse des/der Nutzer/in gesendet, die in 

seinem/ihrem Profil angegeben ist. 

Um eine Aktion für eine/n Teilnehmer/in auszuführen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte 

Auswählen, und wählen Sie dann im Dropdown-Menü Aktion die gewünschte Aktion aus. 

Senden einer Mitteilung an Teilnehmer/innen 
Um eine Mitteilung an eine/n oder mehrere Teilnehmer/innen zu senden, aktivieren Sie neben jedem/r 

gewünschten Empfänger/in das Kontrollkästchen in der Spalte Auswählen . Wählen Sie dann im Dropdown-

Menü Aktion die Aktion Mitteilung an Teilnehmer/in senden aus. 

Dadurch wird ein Mitteilungs-Popup angezeigt. 

Geben Sie Ihre Mitteilung in das Textfeld Mitteilungstext ein, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche 

Mitteilung senden, um die Mitteilung abzusenden. Nutzer/innen erhalten Mitteilungen gemäß ihrer Moodle-

Mitteilungseinstellung Persönliche Mitteilungen zwischen Nutzer/innen_ . 

Sie können Teilnehmer/innen aus der Empfängerliste für eine Mitteilung entfernen. Klicken Sie dazu rechts 

neben dem Namen und der E-Mail-Adresse des/der Nutzer/in auf die Schaltfläche Entfernen . 

Kursberichte 
Diese Berichte bieten einfache Ansichten der Kursaktivitäten von Teilnehmer/innen. 

Allgemeine Filter 
Die folgenden allgemeinen Filter sind für alle Kursberichte verfügbar: 

• Bewertungskategorie: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten innerhalb 
einer bestimmten Bewertungskategorie im Bewertungsbericht des Kurses. Die Option „Kurskategorie“ im 
Dropdown-Menü bezieht sich auf die Gesamtbewertungskategorie für den Kurs. Wenn der Zugriff auf der 
Website-Ebene erfolgt, muss der Filter Kurs aktiviert sein, damit dieser Filter verwendet werden kann. 

• Abschnitte: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten innerhalb eines 
bestimmten Kursabschnitts. Bei einem Abschnitt kann es sich, je nach Kursformat, um ein Thema, eine 
Woche oder einen Ordner handeln. Wenn der Zugriff auf der Website-Ebene erfolgt, muss der Filter Kurs 
aktiviert sein, damit dieser Filter verwendet werden kann. 

• Gruppe: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Nutzer/innen, die einer bestimmten 
Gruppe innerhalb des Kurses angehören. Wenn der Zugriff auf der Website-Ebene erfolgt, muss der Filter 
Kurs aktiviert sein, damit dieser Filter verwendet werden kann. 

• Nutzer/in: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem/r bestimmten Nutzer/in 
innerhalb des Kurses. 
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Aktivitätsbewertungen 
Der Bericht „Aktivitätsbewertungen“ bietet einen einfachen Einblick in die Aktivitätsbewertungen für 

Nutzer/innen in einem Kurs. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 

des Kurses. 

• Aktivitätstyp: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten des ausgewählten Typs. 

Aktivitätszugriffe 
Der Bericht „Aktivitätszugriffe“ bietet einen kompakten Überblick, wie oft von Nutzer/innen auf die Aktivitäten im 
Kurs zugegriffen wurde. So erhalten Trainer/innen einen Einblick, wie beliebt bestimmte Arbeitsmaterialien oder 
Aktivitäten in einem Kurs sind. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 
des Kurses. 

• Zuletzt angezeigt: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten, die nach dem 
angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten 
zuletzt angezeigt wurden. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem 
heutigen Datum 

Abgegebene Aufgaben 
Der Bericht „Abgegebene Aufgaben“ listet für Trainer/innen alle im Rahmen des Kurses von Teilnehmer/innen 

abgegebenen Aufgaben auf. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aufgabe: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einer bestimmten Aufgabe innerhalb 

des Kurses. 

• Fälligkeitsdatum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aufgaben im Kurs, deren 

Fälligkeitsdatum nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 

angegebenen Zeitpunkten liegt. 
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• Erstellungsdatum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aufgaben im Kurs, deren 

Erstellungsdatum nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 

angegebenen Zeitpunkten liegt. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem 

heutigen Datum 

Dashboard 
Im Dashboard werden Diagramme zu den am häufigsten verwendeten Berichten angezeigt: „Letzte Aktivität“, 

„Forumseinträge“, „Abgegebene Aufgaben für Tests“ und „Abgegebene Aufgaben“. Dadurch können sich 

Trainer/innen schnell einen Überblick über die Aktivitäten im Kurs verschaffen. 

Forumseinträge 
Der Bericht „Forumseinträge“ bietet kompakte Informationen zur Nutzung einzelner Foren im Kurs mit einer 

Liste der Teilnehmer/innen und der Anzahl der von ihnen in jedem Forum erstellten Einträge. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Forum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Forum innerhalb des 
Kurses. 

• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Foren, in denen der letzte 
Eintrag nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 
angegebenen Zeitpunkten erstellt wurde. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist 
vor dem heutigen Datum 

Glossareinträge 
Der Bericht „Glossareinträge“ bietet kompakte Informationen zur Nutzung einzelner Glossare im Kurs mit einer 

Liste der Teilnehmer/innen und der Anzahl der von ihnen in jedem Glossar erstellten Einträge. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Glossar: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Glossar innerhalb 
des Kurses. 

• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Glossaren, in denen der 
letzte Eintrag nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 
angegebenen Zeitpunkten erstellt wurde. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist 
vor dem heutigen Datum 
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Bewertung erwartet 
Der Bericht „Bewertung erwartet“ bietet eine kompakte Liste sämtlicher Kursaktivitäten mit Versuchen, die von 
einem/r Trainer/in bewertet werden müssen. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 
des Kurses. 

• Aktivitätstyp: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten des ausgewählten Typs 
im Kurs. 

Lernziele 
Der Bericht „Lernziele“ bietet eine kompakte Liste der Lernzielränge sämtlicher Teilnehmer/innen für einzelne 

Aktivitäten, denen ein Lernziel zugewiesen wurde. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 

des Kurses. 

• Bewertet am: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten, die nach dem 

angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten 

bewertet wurden. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 

Abgegebene Aufgaben für Tests 
Der Bericht „Abgegebene Aufgaben für Tests“ listet alle Testversuche für einen Kurs mit der jeweiligen 

Bewertung sowie die Abschlussnote auf. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Test: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Test innerhalb des Kurses. 

• Zeitstempel des Versuchs: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Tests mit Versuchen 

nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen 

Zeitpunkten. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 
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Letzte Aktivität 
Der Bericht „Letzte Aktivität“ bietet einen Überblick über alle Aktivitäten aller Teilnehmer/innen im Kurs. Der 

Bericht umfasst ein einfaches Nutzungsdiagramm für den Kurs und alle Teilnehmer/innen. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 
des Kurses. 

• Zeitstempel: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten, die nach dem angegebenen 
Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten stattgefunden 
haben. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 

Liste der Kursnutzer/innen 
Die Liste der Kursnutzer/innen bietet eine kompakte Übersicht über die für den Kurs registrierten Nutzer/innen 

mit dem Datum, an dem sie den Kurs zuletzt aufgerufen haben. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Der Bericht „Liste der Kursnutzer/innen“ unterscheidet sich von anderen Kursberichten darin, dass nur der 
folgende Filter unterstützt wird: 

• Letzter Zugriff: Ist dieser Filter aktiviert, werden im Bericht nur Nutzer/innen aufgelistet, deren letzte Aktivität im 
Kurs nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen 
Zeitpunkten liegt. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 

SCORMs 
Der Bericht „SCORMs“ bietet eine Liste sämtlicher SCORM-Pakete im Kurs und der darin enthaltenen SCOs, 

die von Teilnehmer/innen aufgerufen wurden. Zusätzlich werden der Versuch, die für den Versuch benötigte 

Zeit und die Bewertung für das SCO aufgelistet. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• SCORM-Paket: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten SCORM-
Paket innerhalb des Kurses. 

• Letzter Zugriff: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu SCORM-Paketen, die zuletzt nach 
dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten 
aufgerufen wurden. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 
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Wiki-Einträge 
Der Bericht „Wiki-Einträge“ bietet kompakte Informationen zur Nutzung einzelner Wikis im Kurs mit einer Liste 

der Teilnehmer/innen und der Anzahl der von ihnen in jedem Wiki erstellten Einträge. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Der Filter Bewertungskategorie wird vom Bericht „Wiki-Einträge“ nicht unterstützt, jedoch beziehen sich die 
folgenden Filter speziell auf diesen Bericht: 
• Wiki: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Wiki innerhalb des Kurses. 
• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Wikis, in denen ein Eintrag nach 

dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten 
hinzugefügt wurde. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 

 

Korrelationsberichte 

Die Korrelationsberichte vergleichen Bewertungen für Kursaktivitäten. 

Bericht „Aktivitätsbewertung über Mitarbeit im Einzelnen“ 
In diesem Bericht werden die verschiedenen Bewertungen für die Kursaktivitäten von Lernenden aufgelistet. 
Die Durchschnittsbewertung für die Aktivität wird als Balkendiagramm dargestellt. Wenn Sie den Mauszeiger 
über das Diagramm bewegen, wird die Gesamtanzahl von Zugriffen und Einträgen (Mitarbeit) im Kontext der 
Bewertung angezeigt. 

Dieser Bericht kann in verschiedenen Kontexten mit unterschiedlichen Ergebnissen angezeigt werden. 

BERICHTSFILTER 
Folgende Filter können auf diesen Bericht angewendet werden: 

• Gruppe: Es werden nur Daten für Nutzer/innen angezeigt, die einer bestimmten Gruppe angehören. 
• Bewertungskategorie: Es werden nur Daten zu Aktivitäten in einer bestimmten Bewertungskategorie 

angezeigt. 
• Abschnitte: Es werden nur Daten zu Aktivitäten in einem bestimmten Abschnitt (Woche, Thema oder 

Ordner) angezeigt. 
• Nutzer/in: Es werden nur Daten zum/r ausgewählten Nutzer/in angezeigt. 
• Bewertungsverteilung: Es werden nur Bewertungen angezeigt, die zwischen zwei angegebenen Werten 

liegen. 
• Anzuzeigende Aktivitäten: Es werden nur Daten zu bewerteten Aktivitäten oder zu allen Aktivitäten im 

Kurs angezeigt. 
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Bericht „Mitarbeit der Lernenden und Bewertungsverteilung“ 
In diesem Bericht wird die Mitarbeit der Lernenden für jede Bewertungsverteilung aufgelistet (z. B.: Wie viele 
Zugriffe/Einträge erfolgen durch Teilnehmer/innen, deren Bewertungen zwischen 50 und 60 % liegen? Wie viele 
Zugriffe/Einträge erfolgen durch Teilnehmer/innen, deren Bewertungen zwischen 90 und 100 % liegen? 

BERICHTSFILTER 
Folgende Filter können auf diesen Bericht angewendet werden: 

• Gruppe: Es werden nur Daten für Nutzer/innen angezeigt, die einer bestimmten Gruppe angehören. 
• Nutzer/in: Es werden nur Daten zum/r ausgewählten Nutzer/in angezeigt. 
• Datumsbereich: Es werden Daten für Zugriffe/Einträge angezeigt, die zwischen einem bestimmten Start- 

und Enddatum erfolgt sind bzw. erstellt wurden. 
• Anzuzeigende Ansicht: Welche Daten werden angezeigt? 

• Zugriffe – Zugriffe auf Aktivitäten 

• Einträge – Einträge zu Aktivitäten 

Bericht „Mitarbeit der Lernenden und Tendenzen“ 
In diesem Bericht wird die Gesamtanzahl von Zugriffen oder Einträgen je Nutzer/in über einen bestimmten 

Zeitraum aufgelistet. So wird der Umfang der Mitarbeit von Teilnehmer/innen im Kurs deutlich. 

BERICHTSFILTER 
Folgende Filter können auf diesen Bericht angewendet werden: 

• Gruppe: Es werden nur Daten für Nutzer/innen angezeigt, die der Gruppe angehören. 

• Nutzer/in: Es werden nur Daten zum/r ausgewählten Nutzer/in angezeigt. 

• Datumsbereich: Es werden Zugriffe/Einträge für den Kurs aufgelistet, die zwischen einem bestimmten 

Start- und Enddatum erfolgt sind bzw. erstellt wurden. 

• Anzuzeigende Ansicht: Welche Daten werden angezeigt? 

• Zugriffe – Zugriffe auf Aktivitäten 

• Einträge – Einträge zu Aktivitäten 

Bericht „Bewertung der Lernenden und Mitarbeit im Einzelnen“ 
In diesem Bericht wird die Bewertung des/der Lernenden für eine Aktivität, einen Kurs oder eine Reihe von 
Kursen aufgelistet. Die zusammenfassende Bewertung des/der Lernenden wird als Balkendiagramm dargestellt. 
Wenn Sie den Mauszeiger über das Diagramm bewegen, wird die Gesamtanzahl von Zugriffen und Einträgen 
(Mitarbeit) im Kontext der Bewertung angezeigt. 

Dieser Bericht kann in verschiedenen Kontexten mit unterschiedlichen Ergebnissen angezeigt werden. 
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BERICHTSFILTER 
Folgende Filter können auf diesen Bericht angewendet werden: 

• Gruppe: Es werden nur Daten für Nutzer/innen angezeigt, die einer bestimmten Gruppe angehören. 

• Bewertungskategorie: Es werden nur Daten zu Aktivitäten in einer bestimmten Bewertungskategorie 

angezeigt. 

• Abschnitte: Es werden nur Daten zu Aktivitäten in einem bestimmten Abschnitt (Woche, Thema oder 

Ordner) angezeigt. 

• Aktivitäten: Es werden nur Daten zu einer bestimmten Aktivität angezeigt. 

• Bewertungsverteilung: Es werden nur Bewertungen angezeigt, die zwischen zwei angegebenen Werten 

liegen. 

 

Ausnahmeberichte 

Die Ausnahmeberichte werden von Trainer/innen verwendet, um nachzuverfolgen, welche Teilnehmer/innen 

nicht an den Kursaktivitäten teilnehmen und ggf. Unterstützung benötigen. Der Schwerpunkt dieses Berichts 

liegt auf Teilnehmer/innen, für die Informationen fehlen. Zum Beispiel die, die noch keine Beiträge in einem 

Forum oder Wiki verfasst haben. 

Allgemeine Filter 
Die folgenden allgemeinen Filter sind für alle Kursberichte verfügbar: 

• Bewertungskategorie: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten innerhalb 

einer bestimmten Bewertungskategorie im Bewertungsbericht des Kurses. Die Option „Kurskategorie“ im 

Dropdown-Menü bezieht sich auf die Gesamtbewertungskategorie für den Kurs. Wenn der Zugriff auf der 

Website-Ebene erfolgt, muss der Filter Kurs aktiviert sein, damit dieser Filter verwendet werden kann. 

• Abschnitte: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten innerhalb eines 

bestimmten Kursabschnitts. Bei einem Abschnitt kann es sich, je nach Kursformat, um ein Thema, eine 

Woche oder einen Ordner handeln. Wenn der Zugriff auf der Website-Ebene erfolgt, muss der Filter Kurs 

aktiviert sein, damit dieser Filter verwendet werden kann. 

• Gruppe: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Nutzer/innen, die einer bestimmten 

Gruppe innerhalb des Kurses angehören. Wenn der Zugriff auf der Website-Ebene erfolgt, muss der Filter 

Kurs aktiviert sein, damit dieser Filter verwendet werden kann. 

• Nutzer/in: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem/r bestimmten Nutzer/in 

innerhalb des Kurses. 
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Aktivitätsbewertungen 
Der Bericht „Aktivitätsbewertungen“ bietet Trainer/innen eine Liste aller Nutzer/innen und deren Aktivitäten, für 

die sie noch keine Bewertung erhalten haben. In diesem Bericht werden nur Aktivitäten angezeigt, die bewertet 

werden können. 

 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 

des Kurses. 

• Aktivitätstyp: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten des ausgewählten Typs. 

Aktivitätszugriffe 
Der Bericht „Aktivitätszugriffe“ bietet Trainer/innen eine Übersicht aller Aktivitäten in einem Kurs, die von 

einzelnen Teilnehmer/innen noch nie aufgerufen wurden. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 

des Kurses. 

• Zuletzt angezeigt: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten im Kurs, die von 

einem/r Nutzer/in nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 

angegebenen Zeitpunkten nicht angezeigt wurden. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben 

Tage, ist vor dem heutigen Datum 

Abgegebene Aufgaben 
Der Bericht „Abgegebene Aufgaben“ bietet Trainer/innen eine Übersicht aller Aufgaben in einem Kurs, die von 

einzelnen Teilnehmer/innen noch nicht abgegeben wurden. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aufgabe: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einer bestimmten Aufgabe innerhalb 

des Kurses. 

http://www.moodlerooms.com/�


www.moodlerooms.com | 410.779.3400 
© 2015 Moodlerooms 

 

 

 

 
31 
 

• Fälligkeitsdatum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aufgaben im Kurs, deren 

Fälligkeitsdatum nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 

angegebenen Zeitpunkten liegt. 

• Erstellungsdatum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aufgaben, die von einzelnen 

Nutzer/innen nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 

angegebenen Zeitpunkten nicht abgegeben wurden. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben 

Tage, ist vor dem heutigen Datum 

 

Forumseinträge 
Der Bericht „Forumseinträge“ bietet Trainer/innen eine Liste von Nutzer/innen mit den Foren, in denen sie keine 

Einträge erstellt haben. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Forum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Forum innerhalb des 

Kurses. 

• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Foren, in denen ein/e 

Nutzer/in nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 

angegebenen Zeitpunkten keinen Eintrag erstellt hat. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus 

sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 

Glossareinträge 
Der Bericht „Glossareinträge“ bietet Trainer/innen eine Übersicht aller Nutzer/innen, die für ein Glossar im Kurs 

keinen Eintrag erstellt haben. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Glossar: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Glossar innerhalb 

des Kurses. 

• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Glossaren, in denen ein/e 

Nutzer/in nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 

angegebenen Zeitpunkten keinen Eintrag erstellt hat. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus 

sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 
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Lernziele 
Der Bericht „Lernziele“ bietet Trainer/innen eine Liste von Teilnehmer/innen, die ein Lernziel im Kurs nicht 

erreicht haben. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 

des Kurses. 

• Bewertet am: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten, die nach dem 

angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten 

bewertet wurden. 

 

Abgegebene Aufgaben für Tests 
Der Bericht „Abgegebene Aufgaben für Tests“ bietet Trainer/innen eine Liste von Teilnehmer/innen, von denen 

es noch keine Versuche für Tests in einem Kurs gibt. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Test: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Test innerhalb des 

Kurses. 

• Zeitstempel des Versuchs: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Tests, für die es 

nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen 

Zeitpunkten keine Versuche des/der Nutzer/in gibt. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben 

Tage, ist vor dem heutigen Datum 

SCORMs 
Der Bericht „SCORMs“ bietet Trainer/innen eine Liste von Teilnehmer/innen, von denen es noch keine 

Versuche für SCORMs im Kurs gibt. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• SCORM-Paket: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten SCORM-
Paket innerhalb des Kurses. 
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• Letzter Zugriff: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu SCORM-Paketen, die von 
einem/r Nutzer/in nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 
angegebenen Zeitpunkten nicht aufgerufen wurden. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben 
Tage, ist vor dem heutigen Datum 

Wiki-Einträge 
Der Bericht „Wiki-Einträge“ bietet Trainer/innen eine Liste von Teilnehmer/innen, die keine Einträge in einem 

Wiki im Kurs erstellt haben. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Der Filter Bewertungskategorie wird vom Bericht „Wiki-Einträge“ nicht unterstützt, jedoch beziehen sich die 
folgenden Filter speziell auf diesen Bericht: 
• Wiki: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Wiki innerhalb des 

Kurses. 
• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Wikis, in denen ein/e 

Nutzer/in nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 
angegebenen Zeitpunkten keinen Eintrag erstellt hat. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus 
sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 

 

Berichte über die Zugriffe der/des Lernenden 

Die Berichte über die Zugriffe der/des Lernenden werden von Trainer/innen verwendet, um zu überprüfen, was 
einzelne Teilnehmer/innen in einem Kurs tun, und so deren Fortschritt einschätzen zu können. Diese Berichte 
verfügen über eine spezielle Benutzeroberfläche, die sich auf Teilnehmer/innen konzentriert und Trainer/innen 
die einfache Navigation zwischen Teilnehmer/innen erlaubt. 

Allgemeine Filter 
Die folgenden allgemeinen Filter sind für alle Kursberichte verfügbar: 

• Bewertungskategorie: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten innerhalb 
einer bestimmten Bewertungskategorie im Bewertungsbericht des Kurses. Die Option „Kurskategorie“ im 
Dropdown-Menü bezieht sich auf die Gesamtbewertungskategorie für den Kurs. Wenn der Zugriff auf der 
Website-Ebene erfolgt, muss der Filter Kurs aktiviert sein, damit dieser Filter verwendet werden kann. 

• Abschnitte: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten innerhalb eines 
bestimmten Kursabschnitts. Bei einem Abschnitt kann es sich, je nach Kursformat, um ein Thema, eine 
Woche oder einen Ordner handeln. Wenn der Zugriff auf der Website-Ebene erfolgt, muss der Filter Kurs 
aktiviert sein, damit dieser Filter verwendet werden kann. 
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Die Berichte über die Zugriffe der/des Lernenden verfügen über ein zusätzliches Navigationselement in der 

oberen rechten Ecke des Berichts. Darüber ist es möglich, schnell zwischen Nutzer/innen im Kurs zu wechseln 

und deren Berichtsinformationen anzuzeigen. Klicken Sie auf den Link Vorige Nutzer/in, um zum Bericht des 

vorigen Nutzers bzw. der vorigen Nutzerin in der Liste zu wechseln. Klicken Sie auf den Link Nächste Nutzer/in, 

um zum Bericht des/der nächsten Nutzer/in im Kurs zu wechseln. Es ist auch möglich, über ein Dropdown-Menü 

zu einem/r bestimmten Nutzer/in im Kurs zu springen. Beim Navigieren zwischen Nutzer/innen bleiben die 

Berichtsfilter für jede/n Nutzer/in aktiv, sodass schnell ein direkter Vergleich entsprechender Daten möglich ist. 

Aktivitätsbewertungen 
Der Bericht „Aktivitätsbewertungen“ bietet einen einfachen Einblick in die Aktivitätsbewertungen für den/die 

ausgewählte/n Nutzer/in in einem Kurs. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 
des Kurses. 

• Aktivitätstyp: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten des ausgewählten Typs 
im Kurs. 

Aktivitätszugriffe 
Der Bericht „Aktivitätszugriffe“ bietet einen kompakten Überblick, wie oft von Nutzer/innen auf einzelne 
Aktivitäten im Kurs zugegriffen wurde. So erhalten Trainer/innen einen Einblick, wie beliebt bestimmte 
Arbeitsmaterialien oder Aktivitäten in einem Kurs sind. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 
des Kurses. 

• Zuletzt angezeigt: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten im Kurs, die von 
einem/r Teilnehmer/in nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen 
zwei angegebenen Zeitpunkten angezeigt wurden. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben 
Tage, ist vor dem heutigen Datum 

Abgegebene Aufgaben 
Der Bericht „Abgegebene Aufgaben“ listet für Trainer/innen alle im Rahmen des Kurses von einem/r 

Teilnehmer/in abgegebenen Aufgaben auf. 
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BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aufgabe: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einer bestimmten Aufgabe innerhalb 
des Kurses. 

• Fälligkeitsdatum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aufgaben im Kurs, deren 
Fälligkeitsdatum nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei 
angegebenen Zeitpunkten liegt. 

• Erstellungsdatum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aufgaben im Kurs, die nach 
dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen 
Zeitpunkten abgegeben wurden. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem 
heutigen Datum 

Forumseinträge 
Der Bericht „Forumseinträge“ listet für Trainer/innen die Anzahl von Einträgen auf, die in einzelnen Kursforen 

von einem/r Teilnehmer/in erstellt wurden. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Forum: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Forum innerhalb des 
Kurses. 

• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Foren, in denen der letzte 
Eintrag von dem/der Nutzer/in nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder 
zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten erstellt wurde. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus 
sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 

Glossareinträge 
Der Bericht „Glossareinträge“ listet für Trainer/innen die Anzahl von Einträgen auf, die in einzelnen 

Kursglossaren von einem/r Teilnehmer/in erstellt wurden. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Glossar: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Glossar innerhalb 
des Kurses. 

• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Glossaren, in denen der 
letzte Eintrag von dem/der Nutzer/in nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt 
oder zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten erstellt wurde. Standard: ist nach dem heutigen Datum 
minus sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 
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Lernziele 
Der Bericht „Lernziele“ bietet Trainer/innen eine Übersicht der Lernzielbewertungen des/der Teilnehmer/in nach 

Aktivität für den Kurs. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 
des Kurses. 

• Bewertet am: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten, die nach dem 
angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten 
bewertet wurden. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 

Abgegebene Aufgaben für Tests 
Der Bericht „Abgegebene Aufgaben für Tests“ listet für Trainer/innen alle im Rahmen des Kurses von einem/r 
Teilnehmer/in durchgeführten Testversuche mit Bewertungen auf. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Test: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Test innerhalb des 
Kurses. 

• Zeitstempel des Versuchs: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Tests mit Versuchen 
nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen 
Zeitpunkten. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 

Letzte Aktivität 
Der Bericht „Letzte Aktivität“ bietet Trainer/innen einen Überblick über die letzten Aktivitäten des/der 

Teilnehmer/in im Kurs. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Aktivitäten: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu spezifischen Aktivitäten innerhalb 

des Kurses. 

• Zeitstempel: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Aktivitäten, die nach dem angegebenen 

Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten stattgefunden 

haben. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 
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SCORMs 
Der Bericht „SCORMs“ bietet Trainer/innen eine Übersicht sämtlicher SCORM- und SCO-Versuche von 

Teilnehmer/innen im Kurs. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• SCORM-Paket: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten SCORM-
Paket innerhalb des Kurses. 

• Letzter Zugriff: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu SCORM-Paketen, die zuletzt 
nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder zwischen zwei angegebenen 
Zeitpunkten aufgerufen wurden. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus sieben Tage, ist vor dem 
heutigen Datum 

Wiki-Einträge 
Der Bericht „Wiki-Einträge“ listet für Trainer/innen die Anzahl von Einträgen auf, die in einzelnen Wikis im Kurs 

von einem/r Teilnehmer/in erstellt wurden. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Der Filter Bewertungskategorie wird vom Bericht „Wiki-Einträge“ nicht unterstützt, jedoch beziehen sich die 
folgenden Filter speziell auf diesen Bericht: 
• Wiki: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Wiki innerhalb des 

Kurses. 
• Zuletzt eingetragen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu Wikis, in denen der letzte 

Eintrag von einem/r Nutzer/in nach dem angegebenen Zeitpunkt, vor dem angegebenen Zeitpunkt oder 
zwischen zwei angegebenen Zeitpunkten erstellt wurde. Standard: ist nach dem heutigen Datum minus 
sieben Tage, ist vor dem heutigen Datum 

Vergleichsberichte 

Mit Vergleichsberichten können sich Trainer/innen und andere Kursverwalter/innen auf Vergleiche zwischen 

Kursen, Kursaktivitäten und Leistung von Teilnehmer/innen innerhalb der Kurse konzentrieren. 

Kursbeschreibungen 
Mit dem Bericht „Kursbeschreibungen“ können Administratoren, Lehrkräfte oder Teilnehmer/innen die 

Übersichtsdaten verschiedener Kurse miteinander vergleichen. Diese Berichte umfassen Tabellenspalten für 

Kurskategorie, Kurs, Bewertung, Abschluss, Mitarbeit-Treffer und Aktivitätenbeispiele. 
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BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Kurs: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Kurs. 

• Kategorie: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einer bestimmten Kategorie. 

Teilnehmerbeschreibungen 
Mit dem Bericht „Teilnehmerbeschreibungen“ können Administratoren und Lehrkräfte bestimmte Nutzer/innen 

über eine ganze Website oder einen Kurs vergleichen. Diese Berichte umfassen Tabellenspalten für 

Kursteilnehmer/innen, Kurskategorie, Kurs, Bewertung, Abschluss, Mitarbeit-Treffer und Aktivitätenbeispiele. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Teilnehmer/innen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Kurs. 

• Globale Gruppen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einer bestimmten globalen Gruppe. 

Teilnehmervergleich  
Mit dem Bericht „Teilnehmervergleich“ können Administratoren und Lehrkräfte die Übersichtsdaten 

verschiedener Nutzer/innen in einem Kurs miteinander vergleichen. Dieser Bericht kann nur auf Kursebene 

aufgerufen werden. Diese Berichte umfassen Tabellenspalten für Kursteilnehmer/in, Aktivität, Bewertung, 

Abschluss, Mitarbeit und Aktivitätenbeispiele. 

BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Teilnehmer/innen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem/r bestimmten 

Teilnehmer/in innerhalb des Kurses. 

• Globale Gruppen: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einer bestimmten globalen Gruppe. 

Aktivitätenvergleich 
Mit dem Bericht „Aktivitätenvergleich“ können Administratoren und Lehrkräfte die Übersichtsdaten 

verschiedener Aktivitäten in einem Kurs miteinander vergleichen. Ebenso wie der Bericht 

„Teilnehmervergleich“ kann auch dieser Bericht nur auf Kursebene aufgerufen werden. Diese Berichte 

umfassen Tabellenspalten für Kursaktivität, Teilnehmer/in, Bewertung, Abschluss und Mitarbeit. 
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BERICHTSSPEZIFISCHE FILTER 
Folgende Filter beziehen sich speziell auf diesen Bericht: 

• Kurs: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einem bestimmten Kurs. 

• Kategorie: Ist dieser Filter aktiviert, enthält der Bericht nur Daten zu einer bestimmten Kategorie. 
 

Persönlicher Lerndesigner (PLD) – Übersicht 

Der Persönliche Lerndesigner (PLD) bietet Lehrkräften die Möglichkeit, eine oder mehrere „Regeln“ in einem 

Kurs zu erstellen und zu bearbeiten. Regeln legen auslösende Termine im Kurs fest, bei deren Auftreten Joule 

automatisch bestimmte Aktionen ausführt. 

Lehrkräfte können zahlreiche Regeln erstellen, um Abläufe zu automatisieren. Zum Beispiel kann eine Regel 

eingerichtet werden, um bei kritischen Bewertungen automatisch Mitteilungen an für den/die Teilnehmer/in 

zuständige Personen zu senden. Eine andere Regel könnte Teilnehmer/innen motivieren, noch nicht 

abgeschlossene Aktivitäten abzuschließen und sich so zu verbessern. Lehrkräfte haben zahlreiche 

Möglichkeiten, verschiedene Termine, Bedingungen und Aktionen im Kurs zu Regeln zu kombinieren. 

Persönlicher Lerndesigner (PLD) – Beispielszenarien 

• Nachdem Teilnehmer Abraham einen Test mit einer Bewertung von 55 % abgeschlossen hat, erhält er 
eine automatische E-Mail von seiner Lehrkraft mit einigen konkreten Verbesserungsvorschlägen. 

• Teilnehmer Bruno reicht einen Test ein, der automatisch bewertet wird. Er erhält ein „D“ als Bewertung und 
wird automatisch zu einer Lektion mit zusätzlichem Inhalt zum Thema weitergeleitet. 

• Frau Professor Saturn hat schon viel zum Thema positive Verstärkung gelesen. In den Semesterferien hat 
sie eine Reihe von Regeln erstellt, die motivierende Mitteilungen an ihre Teilnehmer/innen senden, wenn 
deren Aktionen und Bewertungen die von ihr festgelegten Kriterien erfüllen. 

• Fakultätsleiter Streng hat eine unerfreuliche PDF-Datei erstellt, in der die Disziplinarmaßnahmen für 
Plagiator/innen beschrieben werden. Jedes Mal, wenn Teilnehmer/innen ihre Hausarbeiten einreichen, 
werden sie zu einem Arbeitsmaterial weitergeleitet, das automatisch das Herunterladen dieser Datei erzwingt. 

• Teilnehmerin Jana nimmt an einem Kurs teil, der über das Studienjahr verteilt stattfindet. Jedes Element 
dieses Kurses baut auf dem Erfolg oder Misserfolg des vorausgehenden Elements auf. Wenn Janas 
Bewertungen unzureichend waren, bekommt sie weitere Aktivitäten zum gleichen Thema zugewiesen. War 
das Ergebnis dagegen zufriedenstellend, kann sie mit dem nächsten Themenbereich fortfahren. 

• Bruno, Abraham und Jana sind zwar in derselben BWL-Klasse, wenn sie sich aber beim Kurs anmelden, 
werden ihnen unterschiedliche Aktivitäten angezeigt. Dies liegt daran, dass ihnen automatisch Inhalte 
verfügbar gemacht werden, die auf früheren und fortlaufenden Beurteilungen basieren. 
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Persönlicher Lerndesigner (PLD) – Dokumentation für Teilnehmer/innen 

Kursteilnehmer/innen bekommen Regeln nie zu sehen, sind aber Empfänger/innen der Aktionen, die aufgrund 
der Regeln ausgeführt werden. 

Nachfolgend sind die Aktionen aufgelistet, die vom Persönlichen Lerndesigner (PLD) für Teilnehmer/innen 
ausgeführt werden können: 

• Warnungen: Im Kursbrowser wird eine Mitteilung angezeigt, die Sie zunächst bestätigen müssen, bevor 
Sie fortfahren können. 

• E-Mails: Eine E-Mail mit einer personalisierten Mitteilung zum Kurs wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. 
• Gehe zu Aktivität: Sie werden automatisch zu anderen Arbeitsmaterialien oder zu einer anderen Aktivität 

im Kurs weitergeleitet. 
• Gehe zu URL: Sie werden zu einer bestimmten URL weitergeleitet. 
• Freigabecodes: Kursinhalte, die mit einem bestimmten Freigabecode markiert sind, können von Ihnen 

angezeigt oder nicht angezeigt werden. 
• Nutzer/in zu Gruppe hinzufügen/aus Gruppe entfernen: Basierend auf Ihrer Interaktion in einem Kurs 

können Sie bestimmten Gruppen hinzugefügt oder daraus entfernt werden. 
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Persönlicher Lerndesigner (PLD) – Dokumentation für Trainer/innen 

Der Persönliche Lerndesigner (PLD) ist im Block „Einstellungen“ verfügbar. 

 

Im Bearbeitungsmodus können Trainer/innen auch auf das PLD-Symbol klicken, um den PLD aufzurufen. 

Bei beiden Methoden wird die Übersichtsseite Regeln angezeigt. 
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Die Übersichtsseite „Regeln“ 
Alle vorhandenen Regeln sind auf der Seite Regeln aufgelistet. Mithilfe der Dropdown-Menüs können sie 

gefiltert werden. Über das erste Menü werden Regeln gefiltert, die zu einer oder allen Aktivitäten gehören. Über 

das zweite Menü wird nach dem Typ des von der Regel untersuchten Termins gefiltert (z. B. Aktivitätsabschluss, 

Aktivitätsbewertung, Aktivitätszugriffe). 

Wenn Sie auf das Zahnrad-Symbol klicken, können Sie die vorhandenen Regeln bearbeiten oder löschen. 

Um eine neue Regel zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Regel hinzufügen . 

Beispiele für Regeln 
• Wenn ein Test angezeigt wird, der/die Lernende eine bestimmte Lektion aber nicht gelesen hat, wird eine 

Warnung angezeigt, dass diese Lektion vor dem Absolvieren des Tests gelesen werden muss. 

• Wenn ein/e Lernende/r einen Test mit einer Bewertung von unter 70 % abgibt, werden unterstützende 

Inhalte freigegeben, und der/die Lernende wird über deren Verfügbarkeit informiert. 

• Wenn ein/e Lernende/r einen Test mit einer Bewertung von mindestens 90 % abgibt, wird die nächste 

Lektion freigegeben. 

• Wenn ein/e Lernende/r einen Test mit einer Bewertung von unter 50 % abgibt, werden Lehrkräfte per  

E-Mail darüber informiert, dass ein Eingreifen erforderlich sein könnte. 

• Wenn ein Forum angezeigt wird, wird ein Hinweis mit wichtigen Anweisungen für den/die Lernende/n 

angezeigt. 

Erstellen/Bearbeiten von Regeln 
Legen Sie Termine, Bedingungen und Aktionen einer Regel über die entsprechenden Registerkarten fest. 

Registerkarte „Termin“ 
Termine bestimmen, wann diese Regel ausgeführt wird. Wenn Nutzer/innen einen der angegebenen Termine 

auslösen und die angegebenen Bedingungen erfüllt sind, werden die entsprechenden Aktionen ausgeführt. 

Um einen Termin hinzuzufügen, wählen Sie mindestens den Typ des Termins und der Aktivität aus, und klicken 

Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen . 

Die folgenden Termintypen sind verfügbar. Beachten Sie, dass nicht alle Termintypen auf alle Typen von 

Aktivitäten und Arbeitsmaterialien angewendet werden können. 

• Aktivität abgeschlossen: wird ausgelöst, wenn eine Aktivität entsprechend den zuvor konfigurierten 

Kriterien als abgeschlossen markiert wird. Dies erfordert, dass die Abschlussverfolgung für die joule-

Website und im Kurs aktiviert ist. 
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• Aktivität bewertet: wird ausgelöst, wenn einer Aktivität eine Bewertung zugewiesen wird. Dies kann 

automatisch (bei Abgabe eines Tests) oder manuell erfolgen (wenn eine Bewertung durch eine Lehrkraft 

eingetragen wird). Beachten Sie, dass der/die Nutzer/in, der/die den Termin auslöst (z. B. die Lehrkraft), 

sich von dem/der Empfänger/in der Bewertung unterscheiden kann. 

• Aktivität angezeigt: wird ausgelöst, wenn eine Aktivität oder ein Arbeitsmaterial angezeigt wird. Zum 

Beispiel wird der Termin ausgelöst, wenn ein/e Lernende/r auf einen Test klickt. 

• Test oder Aufgabe abgesendet: wird ausgelöst, wenn ein Test oder eine Aufgabe abgesendet wurde 

(z. B., wenn ein/e Nutzer/in eine Aufgabe abschließt oder ein/e Nutzer/in in einem Test auf 

„Absenden“ klickt). Dies kann dazu verwendet werden, neue Inhalte freizugeben, ohne die manuelle 

Bewertung von Elementen abzuwarten. 

• Forumsantwort: wird ausgelöst, wenn ein/e Nutzer/in auf einen Forumsbeitrag antwortet. 

• Forumseintrag: wird ausgelöst, wenn ein/e Nutzer/in ein neues Thema in einem Forum erstellt. 

• Nutzer zur Gruppe hinzugefügt: wird ausgelöst, wenn ein/e Nutzer/in manuell, automatisch über eine 

andere Regel im Persönlichen Lerndesigner (PLD) oder automatisch über Conduit einer Gruppe 

hinzugefügt wird. 

• Nutzer aus Gruppe entfernt: wird ausgelöst, wenn ein/e Nutzer/in manuell, automatisch über eine andere 

Regel im Persönlichen Lerndesigner (PLD) oder automatisch über Conduit aus einer Gruppe entfernt wird. 

• Kurs betreten: wird ausgelöst, wenn ein/e Nutzer/in den Kurs zum ersten Mal an diesem Datum betritt. 

Wenn ein/e Nutzer/in den Kurs verlässt und andere joule-Kurse und -Seiten aufruft, wird der Auslöser 

zurückgesetzt. 

• Kursbewertung geändert: wird ausgelöst, wenn das Gesamtergebnis des Kurses im Bewertungsbericht 

geändert wird (in der Regel, weil eine Aktivität bewertet wird). 

• Bestimmtes Datum und bestimmte Uhrzeit: wird zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelöst. Dieses 

Datum kann in der Zukunft liegen, um die Bedingungen zu diesem Zeitpunkt zu überprüfen. Bei diesem 

Termin muss es sich nicht um eine auslösende Aktivität handeln. 

• Wiederkehrender Termin: wird zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederholt ausgelöst. Dieser Termin kann 

für eine tägliche oder wöchentliche Wiederholung konfiguriert werden. 

 

 

Der Termin „Kursbewertung geändert“ und die Aktivitätstermine sollten entsprechend mit den Kurs- bzw. 

Aktivitätsaktionen verwendet werden. 

Registerkarte „Bedingung“ (optional) 
Über Bedingungen wird festgelegt, ob Aktionen beim Eintreffen eines Termins ausgelöst werden. Wenn keine 

Bedingungen angegeben sind, werden Aktionen beim Eintreffen eines Termins immer ausgelöst. 
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Um eine Bedingung hinzuzufügen, wählen Sie einen Bedingungstyp aus, und klicken Sie dann auf die 

Schaltfläche Hinzufügen . Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem zusätzliche Einstellungen vorgenommen 

werden können. 

Die folgenden Bedingungstypen sind verfügbar: 

• Aktivität angezeigt: überprüft, ob eine Aktivität oder Arbeitsmaterialien von dem/der Nutzer/in, der/die die 

Regel ausgelöst hat, angezeigt wurden. 

• Aktivität abgeschlossen: überprüft, ob eine Aktivität von dem/der Nutzer/in, der/die die Regel ausgelöst 

hat, als abgeschlossen markiert wurde. Dies erfordert, dass die Abschlussverfolgung für die Website und 

im Kurs aktiviert ist. 

• Bewertungsbereich der Aktivität: überprüft, ob die Bewertung einer Aktivität innerhalb der konfigurierten 

Grenzen liegt. Bei Aktivitäten, für die mehrere Aufgaben abgegeben werden können, wird die 

Gesamtbewertung für die Aktivität verwendet und nicht unbedingt die Bewertung der zuletzt abgegebenen 

Aufgabe. 

• Überprüfung der Nutzerrolle: überprüft, ob der/die Nutzer/in, der/die den Termin ausgelöst hat, ein 

Mitglied einer bestimmten Rolle ist. Dies kann nützlich sein, um zu verhindern, dass manche Regeln für 

Lehrkräfte ausgelöst werden. 

• Überprüfung der Gruppenzugehörigkeit: überprüft, ob ein/e Nutzer/in einer bestimmten Gruppe angehört. 

• Kursbewertung geändert: überprüft, ob eine Kursbewertung in einem bestimmten Bereich liegt. 

• Kursanmeldung: überprüft, ob der/die Nutzer/in sich in einem angegebenen Zeitraum beim Kurs 

angemeldet hat. 

• Datumsüberprüfung: überprüft, ob ein Termin vor oder nach einem angegebenen Datum eintrifft. 

Registerkarte „Aktion“ 
Aktionen werden ausgeführt, wenn ein Termin auftritt und die angegebenen Bedingungen erfüllt sind. 

Um eine Aktion hinzuzufügen, wählen Sie einen Aktionstyp aus, und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Ein 

Dialogfeld wird angezeigt, in dem zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden können. 

Die folgenden Aktionstypen sind verfügbar: 

• Warnung anzeigen: Der angegebene Text wird dem/der auslösenden Nutzer/in im Standardbrowser als 

JavaScript-Meldung angezeigt. Der/die Nutzer/in muss die Meldung vor dem Fortfahren bestätigen. 

• E-Mail senden: Eine E-Mail wird vom Webserver mit den angegebenen Konfigurationsparametern gesendet. 

• Gehe zu Aktivität: Der/die Nutzer/in wird automatisch zu bestimmten Arbeitsmaterialien oder zu einer 

bestimmten Aktivität im Kurs weitergeleitet. 

• Gehe zu URL: Der/die Nutzer/in wird über eine angegebene URL zu einer anderen Website (oder einer 

Kurs- oder Webseite) weitergeleitet. 
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• Freigabecode entsperren: Alle durch einen bestimmten Freigabecode geschützten Inhalte werden 

dem/der Nutzer/in, von dem/der die Regel ausgelöst wurde, verfügbar gemacht. 

• Freigabecode sperren: Alle durch einen bestimmten Freigabecode geschützten Inhalte werden vor 

dem/der Nutzer/in, von dem/der die Regel ausgelöst wurde, verborgen. 

• Nutzer/in zur Gruppe hinzufügen: Der/die Nutzer/in wird einer bestimmten Kursgruppe hinzugefügt. 

• Nutzer/in aus der Gruppe entfernen: Der/die Nutzer/in wird aus einer bestimmten Kursgruppe entfernt. 

Persönlicher Lerndesigner (PLD) – Beispiele für Regeln 

Senden einer E-Mail, wenn eine bestimmte Aktivität abgeschlossen ist 
1. Wählen Sie „Aktivitätsabschluss“ als auslösenden Termin aus. 

2. Wählen Sie den überwachten Aktivitätstyp aus (z. B. Aufgabe). 

3. Wählen Sie die spezifische überwachte Aktivität aus (z. B. „Abschlusstest“). 

4. Wählen Sie „E-Mail senden“ als Aktionstyp aus. 

5. Fügen Sie den „Aktionsersteller“ als Empfänger/in hinzu. 

6. Erstellen Sie eine E-Mail-Mitteilung mit dem „Aktionsersteller“ als Empfänger/in. Geben Sie in der E-Mail 

den folgenden oder einen ähnlichen Mitteilungstext ein: ((student_firstname)) ((student_lastname)) hat 

((activity_name)) abgeschlossen.“ 

Senden einer E-Mail bei Aktivitätsbewertung 
1. Wählen Sie „Aktivität bewertet“ als auslösenden Termin aus. 

2. Wählen Sie die zu bewertende Aktivität aus (z. B. Aufgabe). 

3. Wählen Sie „Alle des Typs“ anstelle einer bestimmten Aufgabe aus. 

4. Wählen Sie eine zu bewertende Aktivität aus (z. B. Test). 

5. Wählen Sie „Alle des Typs“ anstelle eines bestimmten Tests aus. 

6. Erstellen Sie eine E-Mail als Aktion. 

7. Fügen Sie „Aktionsersteller“ und „Lernende/r“ als Empfänger/innen hinzu. 

8. Geben Sie den folgenden oder einen ähnlichen Mitteilungstext ein: „Hallo ((student_firstname)). Die 

Aktivität: ((activity_name)) wurde bewertet. Ihre Bewertung: ((grade_percent_raw)).“ 

Personalisierte Begrüßung beim Anzeigen einer Aktivität 
1. Wählen Sie „Aktivitätszugriff“ als auslösenden Termin aus. 

2. Wählen Sie „Seite“ als Aktivitätstyp aus, von dem der Termin ausgelöst wird. 

3. Wählen Sie „Kursziele“ als spezifischen auslösenden Termin aus. 

4. Wählen Sie „Warnung anzeigen“ als Aktionstyp aus. 

5. Erstellen Sie eine Mitteilung als Aktion. 
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6. Geben Sie den folgenden oder einen ähnlichen Mitteilungstext ein: „Hallo ((student_firstname)). Vielen 

Dank, dass Sie ((activity_name)) aufgerufen haben. Dies ist eine wichtige Komponente für die 

Vorbereitung auf die Prüfung am 15. Januar.“ 

Senden einer E-Mail, wenn ein/e Teilnehmer/in einer Gruppe hinzugefügt wurde 
1. Wählen Sie „Nutzer zur Gruppe hinzugefügt“ als auslösenden Termin aus. 

2. Wählen Sie die Gruppe aus (z. B. „Laborgruppe C“). 

3. Erstellen Sie eine E-Mail als Aktion. 

4. Fügen Sie den „Aktionsersteller“ als Empfänger/in hinzu. 

5. Geben Sie den folgenden oder einen ähnlichen Mitteilungstext ein: „Hallo. ((student_firstname)) 

((student_lastname)) wurde der Laborgruppe C hinzugefügt.“ 

Senden einer E-Mail, wenn ein/e Teilnehmer/in aus einer Gruppe entfernt wurde 
1. Wählen Sie „Nutzer aus Gruppe entfernt“ als auslösenden Termin aus. 

2. Wählen Sie die Gruppe aus (z. B. „Laborgruppe H“). 

3. Erstellen Sie eine E-Mail als Aktion. 

4. Fügen Sie den „Aktionsersteller“ als Empfänger/in hinzu. 

5. Geben Sie den folgenden oder einen ähnlichen Mitteilungstext ein: „Hallo. ((student_firstname)) 

((student_lastname)) wurde aus der Laborgruppe H entfernt.“ 

Erneutes Begrüßen des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin im Kurs 
1. Wählen Sie „Kurs betreten“ als auslösenden Termin aus. 

2. Wählen Sie „Warnung anzeigen“ als Aktionstyp aus. 

3. Geben Sie den folgenden oder einen ähnlichen Text ein: „Willkommen zurück im Kurs, 

((student_firstname))!“ 

Senden einer E-Mail bei Änderung der Kursbewertung 
1. Wählen Sie „Kursbewertung geändert“ als Aktionstyp aus. 

2. Wählen Sie „Kursbewertungsbereich“ als Bedingungstyp aus. 

3. Wählen Sie einen Bewertungsbereich zum Auslösen einer Aktion aus (z. B. Bewertung ist größer als oder 

gleich 0 %, Bewertung ist kleiner als 70 %). 

4. Wählen Sie „E-Mail senden“ als Aktionstyp aus. 

5. Fügen Sie „Lernende/r“ und „Aktionsersteller“ als Empfänger/innen hinzu. 

6. Geben Sie den folgenden oder einen ähnlichen Mitteilungstext ein: „Hallo. ((student_firstname)) 

((student_lastname)) ist derzeit mit einer Bewertung von ((course_grade_percent)) im Kurs gefährdet.“ 
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Verwenden von „Überprüfung der Nutzerrolle“ als Bedingung 
(Szenario: Sie möchten verhindern, dass eine Regel für Trainer/innen ausgeführt wird.) 

1. Wählen Sie „Überprüfung der Nutzerrolle“ als Bedingungstyp aus. 

2. Konfigurieren Sie Folgendes: Auslösender Nutzer „ist“ in Rolle: „Teilnehmer/in“. 

Verwenden von „Überprüfung der Gruppenzugehörigkeit“ als Bedingung 
(Szenario: Sie möchten dafür sorgen, dass eine Regel nur für eine bestimmte Gruppe von Teilnehmer/innen 

ausgeführt wird.) 

1. Wählen Sie „Überprüfung der Gruppenzugehörigkeit“ als Bedingungstyp aus. 

2. Konfigurieren Sie Folgendes: Auslösender Nutzer „ist“ Mitglied der Gruppe: „Good Times“. 

Verwenden von „Datumsüberprüfung“ als Bedingung 
(Szenario: Sie möchten Kursinhalte sieben Tage nach der Registrierung eines/r Teilnehmer/in freigeben.) 

1. Wählen Sie „Datumsüberprüfung“ als Bedingungstyp aus. 

2. Konfigurieren Sie Folgendes: Das aktuelle Datum ist „nach“. 

3. Wählen Sie „Anmeldedatum des auslösenden Nutzers“ aus. 

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Plus“, und geben Sie in das Feld Tage als Wert „7“ ein. 

5. Wählen Sie „Freigabecode entsperren“ als Aktionstyp aus. 

6. Geben Sie in das Feld Freigabecode „Inhalt Woche 2“ ein (vergessen Sie nicht, dem Kursinhalt denselben 

Code zuzuweisen). 
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