
Moodleoverflow Forum verwenden
Cheat Sheet

Ziel und Lösungsweg     10 Min.
• Forum erstellen, bei welchem Studierende 

Beiträge positiv und negativ bewerten kön-
nen.

• Beiträge werden nach ihrer Bewertung und 
nicht nach der chronologischen Reihenfolge 
angezeigt.

Einstellungen vornehmen3

Aktivität anlegen2Bearbeitungsmodus1

3a

3b

3c

3d

3e

3f

Tragen Sie einen aussage-
kräftigen Namen für das 
Moodleoverflow Modul ein.

Die Einstellungen für 
„Abonnement” und „Lese-
markierung” funktionieren 
analog zum Forum.  

Die Reputation der Nut-
zer/innen von allen Mood-
leoverflow Foren in die-
sem Kurs kann summiert 
werden.  

Negative Reputationen 
können mit „Ja” erlaubt 
und mit „Nein” verhindert 
werden. 

Antworten können von 
Fragesteller/innen als 
hilfreich oder von der für 
den Kurs verantwortlichen 
Person als Lösung mar-
kiert werden. Die Option 
„Zuerst anzeigen” legt 
fest, welche der Markie-
rungen - also hilfreich 
oder Lösung - als erste 
Antworten in der Diskussi-
on angezeigt werden.

weiter auf
Seite 2 ...
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Übersicht über alle Diskussionsthemen4

Beiträge können bewertet und markiert werden5

In der Spalte „Status” 
wird angezeigt, ob 
ein Beitrag als hilf-
reich bzw. als Lösung 
markiert wurde. Der 
grüne Kreis mit Häk-
chen zeigt an, dass 
ein Beitrag als Lö-
sung markiert wurde, 
während das orange 
Kästchen mit Häkchen 
symbolisiert, dass ein 
Beitrag als hilfreich 
markiert wurde. 

Up- und Downvotes 
sind mit den Pfeilsym-
bolen links neben ei-
nem Beitrag möglich. 
Mit dem Pfeil nach 
oben wird ein Beitrag 
positiv bewertet, mit 
dem Pfeil nach unten 
negativ. 
Hinweis: Pro Beitrag 
sind mehrere Votes 
möglich. 

Fragesteller/innen 
können Antworten 
als hilfreich mar-
kieren.

Hinweis: Lehrpersonen können Antworten 
als Lösung markieren. Beachten Sie, dass 
diese Option nur für Lehrpersonen, nicht 
jedoch für Studierende zur Verfügung steht.
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Gültig ab Moodle Version 3.11

Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

Das Moodleoverflow Forum ist ein Forum im Frage & Antwort-Stil und bietet Studierenden 
nicht nur die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sondern auch Antworten zu bewerten. Die 
Beiträge werden nicht chronologisch sortiert, sondern nach ihrer Bewertung. 

1. Wählen Sie „Bearbeiten einschalten” in der rechten oberen Ecke der Seite und an-
schließend „+ Aktivität oder Material anlegen” im gewünschten Kursabschnitt.

2. Wählen Sie aus der Liste der Aktivitäten „Moodleoverflow” aus.

3. Tragen Sie zunächst einen aussagekräftigen Namen [3a] für das Moodleoverflow Modul 
sowie die „Beschreibung” der Aktivität ein. Die Einstellungen für „Abonnement” und 
„Lesemarkierung” [3b] funktionieren analog zu jenen der Aktivität „Forum”. Weitere 
Informationen dazu finden Sie im Cheat Sheet „Eigene Foren anlegen”. Als nächstes 
legen Sie mit der Option „Zuerst anzeigen” [3c] fest, welche der Markierungen - also 
„Hilfreich” oder „Lösung” - als erste Antworten in der Diskussion angezeigt werden. 
Beachten Sie dabei, dass Antworten von Fragesteller/innen als hilfreich oder von der 
für den Kurs verantwortlichen Person als Lösung markiert werden können. Anschlie-
ßend legen Sie fest, ob die Reputation der Nutzer/innen von allen Moodleoverflow Mo-
dulen in einem Kurs summiert werden soll oder nicht. Wenn Sie diese Funktion aktivie-
ren wollen, wählen Sie für „Soll die Reputation über die verschiedenen Module hinweg 
berechnet werden?” die Option „Ja” aus, andernfalls „Nein” [3d]. Grundsätzlich steigt 
die Reputation der User/innen mit der Anzahl an erhaltenen Stimmen. Abschließend 
können Sie noch festlegen, ob Sie negative Reputationen überhaupt erlauben möchten 
[3e]. Klicken Sie zuletzt auf „Speichern und anzeigen” [3f]. 

4. Über den Button „Neues Thema hinzufügen” können neue Themen angelegt werden. 
In der Spalte „Status” wird stets angezeigt, ob ein Beitrag als hilfreich bzw. als Lösung 
markiert wurde. Der grüne Kreis mit Häkchen zeigt an, dass ein Beitrag von der Lehr-
person als Lösung markiert wurde, während das orange Kästchen mit Häkchen symbo-
lisiert, dass ein Beitrag von dem/der Fragesteller/in als hilfreich markiert wurde. 

5. Up- und Downvotes sind mit den Pfeilsymbolen links neben einem Beitrag möglich. Mit 
dem Pfeil nach oben wird ein Beitrag positiv bewertet, mit dem Pfeil nach unten nega-
tiv. Auch Lehrende können abstimmen und Beiträge bewerten. 
Hinweis: Pro Beitrag sind mehrere Votes möglich.

Fragesteller/innen können Antworten als hilfreich markieren, indem sie unter der je-
weiligen Antwort auf „Als hilfreich markieren” klicken.  
Hinweis: Analog dazu können Lehrpersonen beliebige Antworten als Lösung markie-
ren, indem Sie bei der gewünschten Antwort auf „Als Lösung markieren” klicken. Be-
achten Sie, dass diese Option nur für Lehrpersonen, nicht jedoch für Studierende zur 
Verfügung steht.

Bei Fragen zur Barrierefreiheit wenden 
Sie sich bitte an die entsprechende 
Supporteinrichtung Ihrer Hochschule.Academic Moodle Cooperation www.academic-moodle-cooperation.org
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