
Kreuzerlübung:
Tafelleistung erfassenCheat Sheet

Ziel und Lösungsweg         10 Min.
• Tafelleistungen als eigenständige Bewer-

tungen in der Kreuzerlübung eintragen.
• Mit der Schnellbewertung die Bewertun-

gen und Kommentare rasch eingeben.

Tafelleistung entweder einzeln oder per Schnellbewertung eintragen2

Studierende setzen Kreuze

weiter auf 
Seite 2 ...

Tafelleistungserfassung aktivieren1

2b

2a

2c

Bewerten Sie die 
gesetzten Kreuze 
wie im Cheat Sheet 
„Kreuzerlübung 
verwenden” be-
schrieben.

Für die Einzelbewer-
tung klicken Sie zu-
nächst in der Spalte 
„Status” auf „Bewer-
tung” bzw. „Aktualisie-
ren”. Danach können 
Sie im Abschnitt „Feed-
back” (unterhalb der 
Bewertung der Kreu-
ze) die Bewertung der 
Tafelleistung eintragen. 
Optional können Sie 
auch einen Kommentar 
verfassen. Vergessen 
Sie nicht Ihre Änderun-
gen zu speichern.

VORBEREITUNG:
1. Erstellen Sie eine Kreuzerlübung wie im Cheat Sheet 

„Kreuzerlübung verwenden” beschrieben wird. 
2. Öffnen Sie in den Einstellungen der Kreuzerlübung den 

Abschnitt „Tafelleistung”.

Sie müssen zunächst „Tafelleistung erfassen” aktivieren 
(„Ja”), damit die anderen Einstellungsparameter zur Be-
wertung der Tafelleistung angezeigt werden.

1a

1c

1b

Schnelle Bewertung 
aktivieren, um eine 
tabellarische Ansicht 
zu erhalten, in der die 
Bewertungen für meh-
rere Studierende einge-
tragen und gemeinsam 
gespeichert werden 
können.

Bereits vorhandene 
Bewertungen der 
Tafelleistungen und 
ggfs.  die Kommen-
tare dazu können Sie 
hier sehen.
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Tafelleistung & Kommentar über die Schnellbewertung eintragen3

weiter ...

Zusätzliche Spalte für die Tafelleistung in den Kursbewertungen sichtbar4

3a

3b Hier können die Bewertun-
gen der Tagelleistungen 
und bei Bedarf auch Kom-
mentare dazu eingetragen 
werden.
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1. Erstellen Sie eine Kreuzerlübung wie es im Cheat Sheet „Kreuzerlübung verwenden” 
beschrieben wird. Im Abschnitt „Tafelleistung” aktivieren Sie zunächst die Erfassung 
der Tafelleistung („Ja”) [1a]. Anschließend können Sie Einstellungen zur Bewertung 
der Tafelleistung festlegen, wie z.B. Typ „Punkt” mit Angabe der Maximalpunkte [1b] 
und ob für die Tafelleistung eine eigene Spalte in der Bewertungsübersicht des Kurses 
generiert werden soll [1c].

Nachdem Studierende ihre Kreuze gesetzt haben, öffnen Sie die Kreuzerlübung und 
klicken auf die Schaltfläche „Alle Abgaben anzeigen.” Hier können Sie gegebenenfalls 
die gesetzten Kreuze bewerten, wie im Cheat Sheet „Kreuzerlübung verwenden” ge-
zeigt wird.

2. Für das Eintragen der Tafelleistung gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können entweder 
die Tafelleistung einzeln pro Student/in bewerten oder die Schnellbewertung aktivie-
ren und alle Bewertungen und Kommentare in eine tabellarische Ansicht eintragen und 
dann gemeinsam speichern. 
 
Im Falle einer Einzelbewertung klicken Sie beim/bei der betreffenden Studierenden in 
der Spalte „Status” auf „Bewertung” bzw. „Aktualisieren” [2a]. Im folgenden Formular 
können Sie dann im Abschnitt „Feedback” unterhalb der Bewertungen für die Kreuze 
die Bewertungen für die Tafelleistung eintragen und bei Bedarf auch einen Kommentar 
verfassen. Vergessen Sie nicht Ihre Änderungen zu speichern. 
 
Um die Schnellbewertung zu aktivieren, klicken Sie unter der Tabelle auf die Check-
box bei „Schnelle Bewertung erlauben” [2b] und anschließend auf „Einstellungen spei-
chern” [2c]. 

3. Tragen Sie nun in die Spalte „Bewertung (Tafelleistung)” [3a] die Bewertungen für die 
jeweiligen Studierenden ein. Optional können Sie auch Anmerkungen für die Studie-
renden in der Spalte „Kommentar (Tafelleistung)” hinterlassen. Um Ihre Eingaben zu 
speichern, klicken Sie abschließend auf „Speichere all meine Rückmeldungen” [3b].

4. In der Bewertungsübersicht des Kurses können Sie sehen, dass zusätzlich zur Spalte 
der Kreuzerlübung eine zweite Spalte für die Tafelleistung mit dem Präfix „TL” generiert 
wurde. Hierfür ist der im Schritt 1 aktivierte Parameter „Tafelleistung in Kursbewer-
tungen erfassen” verantwortlich. Sie können diesen Bewertungsaspekt für spezielle 
Kursbewertungen nutzen (mehr dazu siehe Cheat Sheet „Komplexe Bewertungen”).

Bei Fragen zur Barrierefreiheit wenden 
Sie sich bitte an die entsprechende 
Supporteinrichtung Ihrer Hochschule.


