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Die Aktivität Aufgabe - Texteingabe, Dateiabgabe, Feedback, Bewertung

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, einen Datei-Upload für Studierende einzurichten. Besonders
viele Optionen bietet dabei die Aktivität Aufgabe. Diese ist in besonderem Maße geeignet, wenn
eine eingereichte Arbeit über eine Abgabe hinaus mit einem Feedback oder einer Bewertung
versehen werden soll.
Die Einrichtung erfolgt zunächst wie gewohnt bei geöffnetem Kurs via [Bearbeiten einschalten]
[+Material oder Aktivität hinzufügen] [Aufgabe] [Hinzufügen]. Dann sollten ein aussagekräftiger
Name und eine sinnvolle Beschreibung ergänzt werden. Unter [Verfügbarkeit] lassen sich Startund Abgabetermine setzen.

Texteingabe oder Dateiabgabe

Studierende können Texte online eingeben oder eine bzw. mehrere Dateien hochladen. Dabei
werden mit den Dateitypen *.pdf, *.docx und *.otf die wichtigsten Formate nativ unterstützt.
Studierende, die die Aktivität aufrufen, sehen in Ihrer Ansicht eine Schaltfläche mit der Aufschrift
[Abgabe hinzufügen]. Zudem können sie jederzeit Abgabekommentare hinzufügen, da diese in
der Lernplattform global freigeschaltet sind.
Den Modus der Abgabe können Lehrende wiederum in den [Abgabeeinstellungen] sehr genau
festlegen. Durch die Option [Abgabetaste muss gedrückt werden] ist es etwa möglich, dass
Studierende einen Entwurf hochladen, den Lehrende durch ein Feedback kommentieren. Dieser
Entwurf kann dann ausgearbeitet und erneut hochgeladen werden. Die Abgabe erfolgt explizit
durch Betätigung der entsprechenden Schaltfläche. Die Anzahl dieser Schleifen kann begrenzt
werden.
Darüber hinaus kann auch die Bestätigung einer [Erklärung zur Eigenständigkeit] gefordert werden. Die [Abgabeeinstellungen] lassen sich zudem sehr detailliert um [Einstellungen für Gruppeneinreichungen] erweitern.

Bild 1: Im [Bewertungsüberblick] können sich Lehrende [Alle Abgaben anzeigen] lassen.

Feedback

Prinzipiell stehen drei [Feedback-Typen] zur Verfügung, die auch parallel eingesetzt werden können. Der zusätzlich mögliche [Inline-Kommentar] eignet sich eher für ein Feedback zur Texteingabe. Neben diesen drei [Feedback-Typen] können Kommentare in Form von Markierungen,
Zeichnungen, Symbolen und Textfeldern direkt im Dokument gesetzt werden! Word- oder Open
Office-Dokumente werden dazu serverseitig automatisch in PDF-Dokumente umgewandelt.
Feedback-Typen: [Feedback als Kommentar], [Feedbackdateien], [Offline-Bewertungstabelle]
Hinter [Feedback als Kommentar] verbirgt sich die Möglichkeit, online einen Text einzugeben.
Alternativ dazu kann Feedback auch als [Feedbackdatei] übermittelt werden, etwa in Form einer
korrigierten und kommentierten Musterlösung, eines gesprochenen Kommentars (Audiodatei)
oder einer mit einer Software kommentierten Version einer zuvor eingereichten Datei. Eine
Besonderheit stellt die Option [Offline-Bewertungstabelle] dar. Diese bietet die Möglichkeit, alle
Angaben im CSV-Format herunterzuladen, offline in Excel zu bearbeiten und anschließend wieder
hochzuladen (inkl. Feedback und Bewertungen).
Anleitung der E-Learning Servicestelle der ASH Berlin (ELeS) für die Lernplattform Moodle
www.ash-berlin.eu/eles, Stand: 22.11.2017

ELeS - Anleitung zum Thema: Aufgabe - Texteingabe, Dateiabgabe, Feedback, Bewertung

Bild 2: Das abgegebene Dokument kann online direkt im Dokument mit Kommentaren und Anfügungen (Symbole etc.)
versehen werden. Die Studierenden sehen dann in Ihrer Ansicht zusätzlich diese Version. Zudem können Kommentare
oder Feedbackdateien hochgeladen werden. Auch Abgabekommentare sind möglich, etwa, wenn die Datei in einem
nicht üblichen Format eingereicht wurde. Beim [Speichern] der Änderungen kann ein Häkchen zur automatischen
Benachrichtigung des/ der Studierenden gesetzt werden.

Bewertungen

Bewertungen gehören zum Standard der Lernplattform und bieten so zahlreiche Optionen, dass
Sie den Rahmen dieser Anleitung sprengen würden. Prinzipiell können Sie die hochgeladenen
Dokumente anhand zuvor definierter Skalen so in Moodle bewerten, wie Sie es offline auch tun
würden. Teilleistungen können später händisch oder anhand zuvor definierter Berechnungen zu
Endnoten zusammengefasst werden.
Hinweis: Neben der hier vorgestellten Aktivität Aufgabe sind auch Methoden des Peer-Feedback möglich. Dazu können etwa Foren verwendet werden (Foren-Typ [Jede Person darf
genau ein Thema anlegen]). Durch die Definition eigener Skalen können in diesem Zusammenhang auch Systeme zum Voting genutzt werden (siehe Bild 3).

Bild 3: Studierende stellen Videos in einem Forum ein und
bewerten die Beiträge dann gegenseitig mit * bis *****.
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