
Bewertungen:  
Studierendenansicht prüfenCheat Sheet

Ziel und Lösungsweg               2 Min.

• Bewertungen in der Sicht der Studierenden  
einsehen.

• Bewertungsübersicht von allen Teilnehmer/innen  
gleichzeitig einsehen.

Gültig ab Moodle Version 3.9

Sie haben hier die Möglichkeit alle Studierende 
auf einer Seite oder nur bestimmte Personen an-
zusehen. Sie können die Bewertung als Sie selbst 
oder aus der Sicht der Person anzeigen lassen.

Zu Teilnehmer/innenübersicht navigieren und Studierendenansicht öffnen
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Hinweis: In diesem Beispiel wurden die „Lektion 2” und die „Aufgabe 2” von den Lehrenden verborgen, 
daher sind diese Aktivitäten für die Studierenden nicht aufgelistet. Am Ende der Teilnehmerübersicht wird 
unter „Kurs gesamt” die Gesamtsumme für den Kurs angegeben. Falls dieser Wert nicht aufscheint, müs-
sen Sie den Parameter „Gesamtbewertungen verbergen, wenn sie verborgene Elemente enthalten” (unter 
„Bewertungen” > „Einstellungen” > „Einstellungen zur Kursbewertung”) so setzen, sodass die Summen 
angezeigt werden können.

Bewertungen öffnen1
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Gültig ab Moodle Version 3.9

Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

1. Um die Bewertung aus Sicht der Studierenden anzeigen zu lassen, öffnen Sie in der 
linken Navigationsleiste des Kurses den Eintrag „Bewertungen”.

2. Wählen Sie „Anzeigen” [2a] und „Teilnehmerübersicht” [2b] aus. Sie sehen nun einen 
Überblick über alle Bewertungskomponenten des Kurses. Wählen Sie unter „Alle oder 
einen auswählen” [2c] eine Person aus. Sie können nun ebenfalls wählen, ob Sie die 
Bewertungen aus der Sicht der Person sehen wollen. Wählen Sie hierbei unter „Report 
anzeigen als” im Drop-down-Feld die Option „Nutzer/in” aus.  
 
Sie sehen nun die Bewertung aus Sicht der Person und können überprüfen, welche 
Aktivitäten die Person sieht. Hier können Sie auch überprüfen, ob die Gesamtbewer-
tungen korrekt sind bzw. richtig angezeigt werden können. 
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