
Einstellungen für die
BewertungsansichtCheat Sheet

Ziel und Lösungsweg      15 Min.

• Noten und Punkte anzeigen lassen.
• Notenstufen (Noten-Intervall) definieren.
• Bewertungsgrenzen farblich markieren, um 

negative Bewertungen schnell zu erkennen.

Notenstufen öffnen & Voreinstellungen überschreiben

Einstellungen öffnen und Bewertungsanzeige definieren

Neue Anzeige ist fertig

Bewertungen öffnen1
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Ergebnis: Neue Notenstufen sind fertig

weiter auf Seite 2 ...
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Setup für Bewertungen öffnen und Einstellungen der Aktivität öffnen

Bestehensgrenzen 
können sowohl für 
den Kurs, für Ak-
tivitäten als auch 
für Kategorien 
definiert werden!

Neue Bestehensgrenzen eingeben

Ergebnis: Farbcodierung signalisiert Bestehensgrenzen

weiter ...
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WICHTIG: Die Bestehensgrenzen signalisieren 
nur farblich welche Studierende die Grenze erfül-
len (grün) bzw. nicht erfüllen (rote Markierung).
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Gültig ab Moodle Version 3.10

Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

1. Um Einstellungen für die Bewertungsansicht durchführen zu können, öffnen Sie zu-
nächst in der linken Navigationsleiste des Kurses die „Bewertungen”. 

2. Öffnen Sie anschließend den Reiter „Einstellungen” [2a] bzw. danach den Unterreiter 
„Einstellungen zur Kursbewertung” [2b]. Dort setzen Sie nun im Abschnitt „Bewer-
tungsaspekte” den Parameter „Bewertungsanzeige-Typ” auf den Wert „Punkte (Noten)” 
[2c] und klicken Sie auf „Änderungen speichern”. 

3. Sie können nun erkennen, dass die Einstellung aus Schritt 2 bewirkt hat, dass in der 
Spalte „Summe für den Kurs” nicht nur die Punkte, sondern auch die entsprechenden 
Noten in Klammern angezeigt werden.

4. Wenn Sie nun die Notenstufen des Kurses anpassen möchten, öffnen Sie den Rei-
ter „Notenstufen” [4a] bzw. den Unterreiter „Bearbeiten” [4b]. Um die Notenstufen 
ändern zu können, müssen Sie zunächst das Kontrollkästchen bei „Voreinstellungen 
überschreiben” aktivieren (erst danach werden die Grenzen bearbeitbar) [4c]. Tragen 
Sie nun die unteren Grenzen für die jeweiligen Noten ein [4d]. Danach klicken Sie auf 
„Änderungen speichern” [4e].

5. Die Notenstufen wurden überschrieben und Sie können die neuen Notengrenzen des 
Kurses einsehen.

6. Als letzte Einstellung für die Bewertungsansicht werden Farbcodierungen für Beste-
hensgrenzen definiert. Klicken Sie hierfür im Reiter „Einstellungen” [6a] auf „Setup 
für Bewertungen” [6b]. Sie können dann in der Spalte „Aktionen” die Bestehensgren-
zen für den Kurs, für Kategorien oder auch für einzelne Aktivitäten festlegen. Klicken 
Sie auf „Bearbeiten” [6c] in der entsprechenden Zeile und wählen Sie aus dem Drop-
down-Menü die Option „Einstellungen bearbeiten” [6d] aus. Rufen Sie anschließend die 
erweiterten Optionen durch einen Klick auf „Mehr anzeigen ...” auf.

7. Tragen Sie beim Parameter „Bestehensgrenze” die gewünschte Bewertung zum Beste-
hen ein. Klicken Sie abschließend auf „Änderungen speichern”.

8. Sie können danach erkennen, dass die Werte der Spalte „Summe für den Kurs” farb-
lich codiert werden. Studierende, die die im vorigen Schritt definierte Bestehensgrenze 
erreichen, werden grün dargestellt. Jene, die die Grenze unterschreiten, werden durch 
rote Farbe hervorgehoben. Wichtig: Die Bestehensgrenzen signalisieren nur farblich 
welche Studierende die Grenze erfüllen (grün) bzw. nicht erfüllen (rote Markierung).
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