
Filter nutzen
Cheat Sheet

Ziel und Lösungsweg       3 Min.
• Die verschiedenen Filter in Moodle kennen-

lernen.
• Einen exemplarischen Filter deaktivieren.
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Autoverlinkung zu Aktivitäten deaktivieren2 Hinweis: Filter können nicht 
nur für den gesamten Kurs 
konfiguriert werden, sondern 
sind bei allen Aktivitäten und 
Arbeitsmaterialien unter dem 
Zahnradsymbol kontextsensi-
tiv anpassbar.

Info: In diesem Cheat Sheet wird 
gezeigt, wie die „Autoverlinkung zu 
Aktivitäten” für den Kurs deaktiviert 
werden kann. 

Deaktivieren Sie 
den Filter, indem 
Sie „Aus” wählen.

Klicken Sie abschlie-
ßend auf „Änderun-
gen speichern”.

Ausgangssituation: Autoverlinkung in der „Aufgabe” ist aktiviert1
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Erklärung der Moodle-Standard Filter: 

Auto-Verlinkung zu Aktivitäten: Texte werden nach Namen von Aktivitäten im selben Kurs gescannt 
und gefundene Treffer werden in Links zu den entsprechenden Aktivität umgewandelt.

Auto-Verlinkung zu Glossaren: Texte werden nach Glossareinträgen im selben Kurs gescannt und 
ein Link zum Eintrag wird erzeugt.

MathJax: TeX-Ausdrücke, die innerhalb von speziellen Zeichen kodiert sind, werden in lesbare mathe-
matische Formeln umgewandelt.

Multimedia-Plugins: URL’s von Multimedia-Dateien werden innerhalb von Texten gefunden und durch 
einen Multimedia-Player-Code ersetzt, um die Datei abspielen zu können.

TeX-Notation: TeX-Code (also mathematische Symbole und Formeln in der TeX-Syntax) werden in 
GIF-Grafiken konvertiert.

H5P anzeigen: URLs werden in eingebettete H5P-Inhalte konvertiert.

Mehrsprachiger Inhalt: Inhalte können in verschiedenen Sprachen erstellt werden, sodass die 
Kursteilnehmenden die Inhalte in der Sprache angezeigt bekommen, die sie in ihrem Nutzerprofil als 
bevorzugte Sprache gewählt haben.

Hinweis: Beachten Sie, dass nicht alle Filter an allen AMC Partner-Universiäten verfügbar sind. 

Autoverlinkung zur „Aufgabe” wurde erfolgreich deaktiviert3
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Gültig ab Moodle Version 3.11

Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

Filter können nicht nur für den gesamten Kurs konfiguriert werden, sondern sind bei allen 
Aktivitäten und Arbeitsmaterialien unter dem Zahnradsymbol kontextsensitiv anpassbar.

In diesem Cheat Sheet wird gezeigt, wie die Autoverlinkung zu Aktivitäten deaktiviert 
werden kann.

1. Der Screenshot zeigt einen Text mit einer nicht erwünschten Verlinkung zur „Aufgabe”.  

2. Um die Filtereinstellungen zu öffnen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol [1a] rechts 
oben auf der Kursseite und wählen Sie die Option „Filter” [1b] aus.

3. Deaktivieren Sie nun den Filter „Autoverlinkung zu Aktivitäten”, indem Sie die Option 
„Aus” wählen. Klicken Sie anschließend auf „Änderungen speichern”. 

4. Nachdem der Filter deaktiviert wurde, wird der Wert „Aufgabe” in dem Text nicht mehr 
automatisch verlinkt. 

Folgende Filter gehören zu den Moodle-Standard-Filter: 
 

Autoverlinkung zu Aktivitäten: Texte werden nach Namen von Aktivitäten im selben 
Kurs gescannt und gefundene Treffer werden in Links zu den entsprechenden Aktivi-
tät umgewandelt.
Auto-Verlinkung zu Glossaren: Texte werden nach Glossareinträgen im selben Kurs 
gescannt und ein Link zum Eintrag wird erzeugt.
MathJax: TeX-Ausdrücke, die innerhalb von speziellen Zeichen kodiert sind, werden 
in lesbare mathematische Formeln umgewandelt.
Multimedia-Plugins: URL’s von Multimedia-Dateien werden innerhalb von Texten ge-
funden und durch einen Multimedia-Player-Code ersetzt, um die Datei abspielen zu 
können.
TeX-Notation: TeX-Code (also mathematische Symbole und Formeln in der TeX-Syn-
tax) werden in GIF-Grafiken konvertiert.
H5P anzeigen: URLs werden in eingebettete H5P-Inhalte konvertiert.
Mehrsprachiger Inhalt: Inhalte können in verschiedenen Sprachen erstellt werden, 
sodass die Kursteilnehmenden die Inhalte in der Sprache angezeigt bekommen, 
die sie in ihrem Nutzerprofil als bevorzugte Sprache gewählt haben.

Hinweis: Beachten Sie, dass nicht alle Filter an allen AMC Partner-Universiäten verfügbar 
sind. 

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