
Fragensammlung und  
Kategorien nutzenCheat Sheet

Ziel und Lösungsweg   10 Min
• Testfragen in der Fragensammlung anlegen 

und bearbeiten.
• Fragenkategorien bzw. Unterkategorien  an-

legen und organisieren.
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Fragenkategorien hinzufügen und bearbeiten6

Fragen erstellen3 Standardmäßig gibt es in jedem Kurs eine 
Fragenkategorie „Standard”. Die Fragen-
sammlung zeigt alle Fragen der Kategorie an, 
die im Auswahlfeld „Eine Kategorie wählen” 
ausgewählt wurde. Mit Klick auf die Check-
box „Fragen aus Unterkategorien anzeigen” 
werden alle Fragen aus den Unterkategorien 
angezeigt. Innerhalb der Sammlung kann 
nach Tags gefiltert werden, die zuvor bei der 
Fragenerstellung definiert wurden.

Fragensammlung bearbeiten4

Der Name der Standardkategorie kann ebenfalls 
mittels des Zahnradsymbols geändert werden. 
Sie können Kategorien bearbeiten, verschieben 
oder löschen. Fragen in den Kategorien wer-
den nicht mitgelöscht. Wenn Sie eine Kategorie 
löschen, die Fragen enthält, werden Sie gefragt, 
in welche andere Kategorie diese Fragen ver-
schoben werden sollen.

Vergeben Sie 
einen Namen für 
die Kategorie.

Fragensammlungen 
können innerhalb von 
Moodle exportiert / 
importiert werden.

Anstatt Fragen in einer einzigen langen, un-
strukturierten Liste zu sammeln, können Sie 
Fragen zu Fragenkategorien zusammenfas-
sen. Eine Kategorie kann eine oder mehrere 
Unterkategorien enthalten. Sie ist dann für 
jede dieser Unterkategorien die überge-
ordnete Kategorie. „Oberste Ebene” ist die 
oberste Hierarchieebene, alle Kategorien in 
dieser Ebene haben keine übergeordneten 
Kategorien.

In der Fragensammlung können Testfragen 
erstellt, bearbeitet und angesehen werden. 
Siehe dazu auch das Cheat Sheet „Online-Tests 
anlegen”.

Kategorienübersicht7

Fragen können gelöscht [4b] 
oder in andere Kategorien 
verschoben [4c] werden.

Zahnradsymbol -> Mehr1

Fragensammlung öffnen2

Kategorien-Export5
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Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

1. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke der Seite auf das Zahnradsymbol [1a] und 
dann auf „Mehr...” [1b]. 

2. Im nächsten Fenster wählen Sie im Register „Kurs-Administration” im Abschnitt „Fra-
gensammlung” die Option „Fragen”. 

3. Standardmäßig gibt es in jedem Kurs die Fragenkategorie „Standard”. Die Fragen-
sammlung zeigt alle Fragen der Kategorie an, die im Register „Fragen” im Auswahlfeld 
„Eine Kategorie wählen” ausgewählt wurde. Wenn die Checkbox „Fragen aus Unterka-
tegorien anzeigen” angehakt wurde, werden auch alle Fragen aus den Unterkategori-
en angezeigt. Innerhalb der Fragensammlung kann nach Tags gefiltert werden. Diese 
werden zuvor beim Anlegen der Fragen definiert. 
Ihre Fragensammlung ist zu Beginn noch leer. Erstellen Sie neue Fragen mit Klick auf 
„Neue Frage erstellen”. Mehr zum Erstellen von Fragen finden Sie in den Cheat Sheets 
„Online Tests anlegen” und „Offline Tests durchführen”. 

4. Fragen können gelöscht oder in andere Kategorien verschoben werden. Um Fragen zu 
löschen, markieren Sie die Frage(n) durch Auswahl der betreffenden Checkboxen [4a] 
und betätigen Sie die Schaltfläche „Löschen” [4b]. Um Fragen zu verschieben, mar-
kieren Sie diese [4a], wählen Sie aus dem Drop-down-Menü unter der Fragenliste eine 
Kategorie aus und klicken Sie auf „Verschieben nach” [4c]. Um neue Kategorien anzu-
legen, klicken Sie auf den Reiter „Kategorien” [4d]. 

5. Innerhalb von Moodle können Fragen importiert bzw. exportiert werden. Klicken Sie 
dazu auf den jeweiligen Reiter „Import” bzw. „Export”. 

6. Eine neue Kategorie können Sie im Register „Kategorien” im Abschnitt „Kategorie hin-
zufügen” anlegen. Wählen Sie bei Bedarf eine übergeordnete Kategorie und vergeben 
Sie einen Namen. Klicken Sie auf „Kategorie hinzufügen”. Eine Kategorie kann eine 
oder mehrere Unterkategorien enthalten.  

7. Die Fragenkategorie „Standard” kann durch Klick auf das Zahnradsymbol umbenannt 
werden. Kategorien können bearbeitet, verschoben oder gelöscht werden. Fragen in 
den Kategorien werden nicht mitgelöscht. Wenn Sie eine Kategorie löschen, die Fra-
gen enthält, werden Sie gefragt, in welche andere Kategorie diese Fragen verschoben 
werden sollen.

Academic Moodle Cooperation www.academic-moodle-cooperation.org
Dieses Werk steht unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Lizenz:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Academic Moodle Cooperation, 2021 Bei Fragen zur Barrierefreiheit wenden 
Sie sich bitte an die entsprechende 
Supporteinrichtung Ihrer Hochschule.


