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Ziel und Lösungsweg       5 Min.

• Kategorien hinzufügen, um Bewertungen von  
Aktivitäten zusammen zu fassen.

• Gewichtung der Kategorie einstellen.

Gültig ab Moodle Version 3.10

Kategorie hinzufügen2

Einstellungen der neuen Kategorie3

Legen Sie fest, wie die Bewertungen inner-
halb einer Kategorie zusammengerechnet 
werden. Beachten Sie, dass nicht jeder 
Berechnungstyp eine spätere Gewichtung 
der Bewertungsaspekte erlaubt.

Bewertungen öffnen1

2a

2b

2c

Aktivitäten in eine Kategorie verschieben4

Gewichtungen einstellen5

Um die Gewichtungen zu 
aktivieren bzw. bearbei-
ten zu können, müssen 
Sie zunächst die Check-
box neben dem Eingabe-
feld anhaken. Die Sum-
me der Gewichtungen 
sollte 100% betragen.

Zum Verschieben einzel-
ner Aspekte können Sie 
alternativ auch auf das 
Verschieben-Symbol und 
anschließend auf den Platz-
halter an der gewünschten 
Zielposition klicken.

Zum Aufrufen des Bereichs 
„Setup für Bewertungen” 
können Sie auch das Drop-
down-Feld verwenden.
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Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

1. Durch das Hinzufügen von Kategorien können die Bewertungen von verschiedenen 
Aktivitäten (z.B. Aufgaben, Tests, Lektionen etc.) zusammengefasst werden. Wäh-
len Sie hierfür zunächst im linken Navigationsmenü des Kurses die Option „Bewer-
tungen” aus. 

2. Wählen Sie das Register „Einstellungen” [2a] und das Unterregister „Setup für Be-
wertungen” [2b] aus. Alternativ können Sie auch über das Drop-down-Feld oben zu 
diesem Bereich der Bewertungen navigieren. 
 
Um eine neue Kategorie anzulegen, betätigen Sie unter der Tabelle die Schaltfläche 
„Kategorie hinzufügen” [2c]. 

3. Geben Sie zuerst einen Namen für die zu erstellende Kategorie ein [3a] und wählen 
Sie die Methode aus, nach der das Gesamtergebnis der Kategorie berechnet wer-
den soll [3b]. Mehr zu den einzelnen Berechnungsmethoden erfahren Sie im Cheat 
Sheet „Bewertungen: Aggregationstypen kennenlernen und einstellen”. Klicken Sie 
zuletzt auf „Änderungen speichern” [3c].

4. Verschieben Sie nun die Bewertungsaspekte, die Sie zusammenfassen wollen, in die 
Kategorie, indem Sie die entsprechenden Checkboxen in der Spalte „Auswahl” anha-
ken [4a] und unter der Tabelle aus dem Drop-down-Feld bei „Ausgewählte Aspekte 
verschieben nach:” die gewünschte Kategorie auswählen [4b]. Alternativ können 
Sie einzelne Bewertungsaspekte auch verschieben, indem Sie das entsprechen-
de Verschieben-Symbol ( ) anklicken und in der folgenden Ansicht dann auf den 
Platzhalter an der gewünschten Zielposition klicken.

5. Wenn Sie für die Kategorie eine Berechnungsmethode gewählt haben, die Gewich-
tungen erlaubt (z.B. „Natürlich”, „Gewichteter Durchschnitt”), können Sie in der 
Ansicht „Setup für Bewertungen” die Gewichtung auch gleich aktivieren und gege-
benenfalls anpassen. Dazu klicken Sie in der Spalte „Gewichtungen” auf die ent-
sprechenden Checkboxen neben den Eingabefeldern, und ändern Sie die Gewichtun-
gen in den Eingabefeldern um. Die Summe der Gewichtungen sollte 100% ergeben.
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