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Neues in Moodle 2.7
Einige der hier vorgestellten Aspekte sind bereits in dem Kurs „Moodle 2.7 - Was ist 
neu?“ im MoodleTreff dokumentiert. Der Kurs befindet sich hier:

https://www.moodletreff.de/course/view.php?id=381

(Kursbereiche → Werkzeuge → Moodle)

Darüber hinaus sollen hier noch weitere Punkte genannt werden, die in Kürze dann 
auch in den Kurs übertragen werden.

Anmeldung mit E-Mail Adresse

Es ist jetzt möglich sich neben dem klassischen Anmeldenamen auch mit der 
gültigen E-Mail Adresse anzumelden. Dazu muss administrativ folgende Einstellung 
vorgenommen werden:
Website-Administration → Plugins → Authentifizierung → Übersicht → 
Grundeinstellungen → Anmeldung über E-Mail (Haken entfernen)

Aufgaben

Der Trainer kann jetzt eine maximale Wortanzahl bei 
der online Eingabe festlegen. Der Teilnehmende wird 
gewarnt, wenn er diese Anzahl überschreitet.

Der Trainer kann jetzt auch direkt in das online Dokument 
editieren und somit Hinweise, Korrekturen oder Bemerkungen 
schreiben. Diese Einstellung wird im Bereich Feedbacktypen 
vorgenommen.
Der Trainer hat die Möglichkeit, Aufgaben von Teilnehmenden zu verändern oder zu 
löschen. Standardmäßig ist dieses Recht im System nicht gesetzt.
Teilnehmende können die Bewertungen von anderen Teilnehmenden sehen aber 
nicht verändern. Dieses Recht ist aber standardmäßig nicht aktiviert.

Im Bereich der Bewertungen kann der Trainer nach bestimmten Kriterien die Anzeige 
filtern:

- Nicht abgegeben
- Abgegeben
- Bewertung notwendig

Der Trainer hat jetzt die Option, in der Bewertungsansicht eines Teilnehmenden, 
diesen unmittelbar über seine Bewertung zu infomieren.

Auszeichnungen

Es ist jetzt jedem Teilnehmenden möglich, die Auszeichnungen der anderen 
Teilnehmenden einzusehen:
Block: Navigation → Kurs xyz → Teilnehmer/in → Profilansicht

https://www.moodletreff.de/course/view.php?id=381
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Sollte dies nicht erwünscht werden, müssen weitere Einstellungen bzw. 
Anpassungen der Rolle „Teilnehmer/in“ vorgenommen werden. Bedenken Sie 
jedoch, dass sich diese systemweit dann auswirken werden.

Auszeichnungen können gelöscht werden. Dabei stehen zwei unterschiedliche 
Optionen zur Verfügung:

1. Die Auszeichnung wird „deaktiviert“. Sie kann nicht mehr vergeben werden, 
bleibt aber in den Nutzerprofilen der Teilnehmenden erhalten, die sie bereits 
zugewiesen bekommen haben.

2. Die Auszeichnung wird systemweit gelöscht. Dies hat zur Folge, dass sie auch 
aus den Nutzerprofilen aller Teilnehmenden gelöscht wird, die sie bereits 
erhalten haben.

Blöcke

Beim Design „Clean“ können die einzelnen Blöcke an- bzw. abgedockt (in jedem 
Block finden Sie folgende Icons: oder ). Die abgedockten Blöcke erscheinen dann 
an der linken Seite als Reiter und können so nach Bedarf eingeblendet werden und 
Sie haben mehr Platz auf der Seite.

Test

Bei der Erstellung von Fragen besteht die Möglichkeit, 
diese zwischendurch einmal zu speichern und sich eine 
Vorschau anzeigen zu lassen. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn es sich um 
komplexe Fragentypen handelt (Berechnungsfragen, Mehrfachantworten etc.).

Im Bereich der „Freitext-Frage“ können Sie angeben, ob eine Texteingabe optional 
erlaubt wird. Dies macht dann Sinn, wenn Sie bei diesem Fragetyp auch das 
Hochladen von Dateien erlauben. Legen Sie in diesem Bereich fest, wie viele 
Dateien hochgeladen werden müssen, damit diese Frage überhaupt zur Bewertung 
zugelassen wird.

Im Bereich der Fragenübersicht ist die Möglichkeit hinzugekommen, eine 
Frage unmittelbar zu duplizieren. Die Option, die Frage zu verschieben, steht 
weiterhin zur Verfügung, ist jetzt aber als Auswahlfenster vor die Frage gesetzt 
worden.

Kalender

Der Admin des Systems kann systemweit vorgeben, welcher Kalendertyp und 
welche Eigenschaften der Darstellungen angezeigt werden sollen. Diese 
Einstellungen kann sowohl der Trainer eines Kurses überschreiben als auch der 
Teilnehmende in seinem Profil. Der Kalendertyp ist eine systemische Einstellung, d.h 
in den meisten Installationen wird es nur den Gregorianischen Kalender geben.

Veränderte Rechte in ausgewählten Rollen

– Bei der Kurssicherung können die Nutzerdetails jetzt mitgesichert werden. 
Dieses Recht ist standardmäßig nur der Rolle „Manager“ zugewisen.

– Der Teilnehmende kann eine voreingestellte Sprache in einem Kurs 
überschreiben. Dieses Recht ist standardmäßig nicht gesetzt.
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– Der Teilnehmende kann im Nutzerprofil im Feld „Letzte IP-Adresse“ diese 
auslesen. Standardmäßig ist dieses Recht nur bei der Rolle „Manager“ auf 
erlauben gesetzt.

– Nutzer, die das Recht haben, den Bereich der „Kursverwaltung“ einzusehen, 
können von hieraus auch Kurse wiederherstellen. Standardmäßig haben 
Trainer dieses Recht nicht.

Einstellungen zu Voraussetzungen

Diese Einstellungen beziehen sich auf die Option „Bedingte Verfügbarkeit“ in 
vorangegangenen Moodleversionen. Durch den Admin des Systems müssen die 
Einstellungen freigeschaltet werden:
Website-Administration → Zusatzoptionen → Voraussetzungen (Haken setzen)

Im Kursraum selbst kann der Trainer diese Option dann mit der jeweiligen Aktivität 
oder Material aktivieren (Voraussetzungen im jeweiligen Bereich der Einstellungen).
Es bestehen jetzt mehr Möglichkeiten, die Voraussetzungen an Bedingungen zu 
koppeln, die auch logisch mit „und“ bzw. „oder“ verknüpft werden können.
Welche Kriterien für die Voraussetzungen  zur Verfügung stehen, kann über den 
Admin systemweit festgelegt werden:
Website-Administration → Plugins → Voraussetzungen → Voraussetzungen 

Datenbank

Hier können im Bereich „Verfügbarkeit“ neben dem Datum auch eine Uhrzeit 
eingetragen werden.

Eventlisten

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Eventlisten haben sich mir noch nicht erschlossen:
Website-Administration → Berichte → Eventliste

Forum

Das Forum verschickt die Beiträge als E-Mail (falls diese Einstellung gewählt wurde). 
In der E-Mail wird standardmäßig nur folgendes angezeigt:
- Kurzname des Kurses und
- die Betreffzeile.

Soll diese Darstellung noch um den Namen des Forums erweitert werden, müssen in 
Anpassungen in der lokalen Sprachdatei vorgenommen werden:
Website-Administration → Sprache → Sprachanpassungen

Wählen Sie hier das deutsche Sprachpaket aus und wählen Sie den 
Bearbeitungsmodus. Wählen Sie die Datei „forum.php“, um die notwendigen 
Änderungen vornehmen zu können. Im Bereich der Text-ID geben Sie den Begriff 
„postmailsubject“ ein. Tragen Sie den folgenden String im Eingabebereich ein, um 
in den E-Mails auch den Namen des Forum angezeigt zu bekommen:
{$a->courseshortname} {$a->forumname} {$a->subject}

Sichern Sie anschließend ihre Ergänzungen, um sie umzusetzen.
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Bilder

Um die Eigenschaften eines Bildes im Nachhinein nochmals anzupassen, muss im 
Atto-Editor ein Doppelklick auf das Bild erfolgen. Im Anschluss können jetzt die 
Eigenschaften des Bildes angepasst werden.

Logdaten

Der Admin kann festlegen, welche Logdatenspeicher zur Verfügung stehen:
Website-Administration → Plugins → Logdaten → Logdaten verwalten

In einem Kurs können Trainer sich die Logdaten anschauen. Es ist jetzt auch 
möglich, diese nach unterschiedlichen Niveaus zu filtern:
Unterrichtend: Aktionen die der Trainer durchführt.
Teilnehmend: Aktionen die der Teilnehmende ausführt.
Bildungsniveau: Kurse oder Bewertungen ansehen.
Andere: Sich in Moodle anmelden.

Im Bereich der Live-Logdaten gibt es einen Button „Live-Updates pausieren lassen“, 
um diesen Prozess anzuhalten. 

Kennwortverfall

Durch den Administrator kann festgelegt werden, wie lange ein 
Kennwort gültig ist. Bei der Aktivierung dieser Option wird 
festgelgt, wie viele Tage im voraus der Teilnehmende 
benachrichtigt wird, ein neues Kennwort anzulegen.
Website-Administration → Plugins → Authentifizierung → 
Manuelle Konten → Einstellungen für den Kennwortverfall

Mitteilungen

Mitteilungen können neben den standardmäßigen Möglichkeiten (Popup-Fenster, E-
Mail und Jabber) auch als Mobile Mitteilungen versandt werden. Dazu sind einige 
Einstellungen notwendig, die Moodle mit der jeweiligen App verbinden:
Website-Administration → Plugins → Mitteilungsversand → Übersicht → 
Mobile Mitteilungen → Einstellungen

My Moodle

Der Teilnehmende kann seine eigene Startseite gestalten. Will er 
wieder zu den Standardeinstellungen zurückkehren, kann er jetzt 
den Button „Standard wiederherstellen“ nutzen.

PHP-Memory Begrenzung

Einige Service von Moodle (Suche, Sicherung, Wiederherstellung, Cron) benötigen 
mehr Speicher. Um keinen Absturz zu riskieren, kann dieser Speicher höher gesetzt 
werden:
Website-Administration → Server → Performance → Eigene PHP-Memory-
Begrenzung 
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Copyright und Nutzungshinweise

Diese Dokumentation ist im Rahmen der Arbeit in der Moodle-AG des MoodleTreffs entstan-
den.  
Die verwendeten Bilder sind aus dem Programm „Moodle Version 2.7“ und sind urheber-
rechtlich geschützt. Die Rechte Dritter sind dadurch nicht berührt.

Eine Weitergabe und Verwendung dieser Dokumentation ist  im Rahmen von schulischen 
Fortbildungsmaßen  erwünscht,  solange  damit  keine  kommerziellen  Interessen  abgedeckt 
werden. Diese Dokumentation darf auch in Auszügen oder teilweise für Schulungen einge-
setzt werden, solange der Autor weiterhin benannt wird.

Düsseldorf, den 05.September 2014

Mike Baselt


