Kurzanleitung zur Moodle-Aktivität „Verzeichnis“
Mit
der
Aktivität
„Verzeichnis“
können
Lehrende
Materialien
für
Kursteilnehmer*innen übersichtlich an einer Stelle im Kurs zur Verfügung stellen.
Sie können darüber hinaus den Kursteilnehmer*innen erlauben, Materialien in ein
Verzeichnis z. B. für eine Aufgabe einzustellen bzw. Materialien für eine
Gruppenarbeit dort zu sammeln und mit den Gruppenmitgliedern zu teilen.
Alle Dateien eines Verzeichnisses können als ZIP-Datei heruntergeladen oder als
einzelne Dateien gespeichert werden.

Ein Verzeichnis anlegen
Als Lehrende*r in einem Moodle-Kurs können Sie im Bearbeitungsmodus
(Aktionsmenü/Zahnrad oben rechts  Bearbeiten einschalten) in einem
Kursabschnitt ein Verzeichnis wie folgt anlegen:
1. Wählen Sie einen Kursabschnitt aus.
2. Über die Funktion „Material oder Aktivität anlegen“ können Sie die Aktivität
„Verzeichnis“ auswählen:

Nach dem Hinzufügen der Aktivität nehmen Sie die Einstellungen für die
Aktivität vor:
3. Geben Sie im Abschnitt „Allgemeines“ einen Titel („Name“) für das Verzeichnis
ein. Bei Bedarf können Sie auch eine Beschreibung anfertigen:

Damit die Beschreibung den Kursteilnehmer*innen angezeigt wird, aktivieren
Sie die Funktion „Beschreibung im Kurs anzeigen“:

Der eingegebene Text erscheint im Kursabschnitt unter dem Aktivitäten-Symbol
(Link zur Aktivität) um im Fenster nach dem Aufrufen der Aktivität.
4. Unter dem Punkt „Inhalt“ können Sie die Dateien für das Verzeichnis entweder
per Drag-and-drop oder – indem Sie in das Fenster klicken – von ihrem
Computer hochladen:

Wenn das Verzeichnis auf der Kursseite direkt angezeigt werden soll, wählen
Sie unter „Verzeichnisinhalt anzeigen“ „Auf der Kursseite“ aus:

Andernfalls wird mit der Einstellung „Auf separater Seite“ eine neue Seite für
das Verzeichnis generiert, die sich beim Anklicken der Aktivität öffnet.
Falls gewünscht, können Sie dann noch angeben, ob das Unterverzeichnis
aufgeklappt angezeigt werden soll. Um das gesamte Verzeichnis downloaden
zu können bzw. diese Aktion anzubieten, sollte die Funktion „Taste Verzeichnis
herunterladen anzeigen“ aktiviert sein:

5. Unter „Weitere Einstellungen“ können Sie noch angeben, ob die Aktivität
zunächst für die Teilnehmer*innen verborgen sein soll:

Hinweis: Eine ID- Nummer benötigen Sie i. d. R. nur, wenn Sie für den Kurs
eine Gesamtberechnung für die Bewertung erstellen und das Verzeichnis in
diese einfließen soll.
6. Abschließend können Sie noch Voraussetzungen für die Nutzung des
Verzeichnisses hinterlegen, wie z. B. ein bestimmtes Datum, ab dem dieses
genutzt werden kann oder die Bearbeitung einer bestimmten Aufgabe
(„Aktivitätsabschluss“), die vorher abgeschlossen sein muss:

7. Unter dem Punkt „Abschlussverfolgung“ können Sie angeben, wann Moodle
eine Aktivität als abgeschlossen registrieren soll (z. B. wenn
Kursteilnehmer*innen die Aktivität aufrufen). Eine manuelle Markierung durch
die Teilnehmenden (hierzu wird hinter der Aktivität eine Checkbox angezeigt)
ist ebenfalls möglich:

Hinweis: Die Verfolgung von Aktivitäten bietet den Kursteilnehmenden eine Übersicht
über den aktuellen Bearbeitungsstand des Kurses. Auf dem Dashboard wird dieser
dann über eine Bearbeitungsanzeige der Kurskachel angezeigt.

Nutzung der Aktivität „Verzeichnis“ und Zuweisung von Rollen
1. Als Lehrperson können Sie weitere Dateien zum Verzeichnis hinzufügen, indem
Sie die Aktivität aufrufen und auf „Bearbeiten“ klicken:

Anschließend laden Sie die gewünschte Datei im angezeigten Fenster hoch und
klicken auf „Änderungen speichern“:

2. Das gesamte Verzeichnis können Sie nach Aufrufen der Aktivität herunterladen:

Durch das Anklicken einer Datei, können Sie diese auch separat speichern.
3. Die Rolle „Teilnehmer*in“ beinhaltet keine Bearbeitungsrechte.
Wenn Kursteilnehmer*innen das Verzeichnis nutzen sollen, um selbstständig
Dateien einzustellen, müssen Sie ihnen eine Rolle mit entsprechenden
Bearbeitungsrechten zuweisen.
Sie können für die Aktivität „Verzeichnis“ Kursteilnehmer*innen eine andere
Rolle mit erweitereten Rechten wie folgt zuweisen:



Rufen Sie die Aktivität „Verzeichnis“ auf und wählen Sie über das
Zahnrad-Symbol „Lokale Rollen zuweisen“ aus:



Wählen Sie nun die Rolle „studentische Hilfskraft“ aus.



Sie können die Personen, denen diese Rolle für das Verzeichnis
zugewiesen werden soll, auswählen, indem sie die Namen anklicken und
dem Feld „Vorhandene Nutzer/innen“ hinzufügen:

Alle Nutzer*innen, die Sie nun hinzugefügt haben, verfügen mit der Rolle „studentische
Hilfskraft“ über die entsprechenden Rechte, um im Verzeichnis Dokumente
hochzuladen. Die Rolle und die damit eingehenden Rechte beschränken sich dabei
lediglich auf diese Aktivität. An allen anderen Aktivitäten in Ihrem Kurs nehmen die
Studenten weiterhin in der Rolle „Teilnehmer*in“ teil.
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