Mood
dle 2.4 – Die wichtigs
w
sten Ne
euerung
gen in d
der
Überrsicht
Im Folg
genden we
erden die wichtigste
en Neuerungen der aktuellen
a
M
Moodle-Ve
ersion
kurz vo
orgestellt. Insgesam
mt bringt d
das Update
e auch eine Reihe vo
on Veränderung
im tech
hnischen Bereich
B
miit sich, die
e an der grrundsätzlic
chen Benu
utzung nichts
veränd
dern, aber Verbesserrung in de
er Performance erzie
elen oder a
auch neue
e
Möglich
hkeiten be
ei der Adm
ministration
n bieten. Einen
E
kompletten Üb
berblick errhalten
Sie auff dieser Website: htttp://docs. moodle.orrg/dev/Mo
oodle_2.4_
_release_n
notes

Login
n – WW
WU oder
r SSO?
Wenn S
Sie bisher die Seite über den Link www
w.unimuenster.de/Lea
arnWeb/learnweb2 a
aufgerufen
n haben, finden
f
Sie nun in der
Login-B
Box die Mö
öglichkeit,, auf einen
n SSO-Log
gin (=Single Sign On
n) umzusc
chalten.
Das bie
etet Vorteile, wenn man auch zu andere
en Seiten der Unive
ersität Mün
nster
wechse
elt, bei denen eine Authentifiz
A
zierung erfforderlich ist und die
e ebenfalls
s SSO
nutzen (z.B. Studierenden
n Portal My
yWWU, Permail, MeinZiv), da hier dann kein
erneute
es einlogg
gen nötig ist. Im Prin
nzip wird in
i der Adre
esse nur d
das www durch
d
ein sso
o ersetzt. Sie
S können
n sich also
o auch dire
ekt ein Les
sezeichen im Browser zur
Learnw
web-Starts
seite setzen bzw. Ihrr altes Les
sezeichen ersetzen: https://ss
so.unimuenster.de/Lea
arnWeb/learnweb2

Aufgabenab
bgabe fü
ür Grup
ppen / Verbes
V
serung der
Aufgaben-A
Aktivitätt
Die Akttivität Auffgabe wurd
de an meh
hreren Ste
ellen erweitert. Nun ist es auch
Beim ersttellen /
möglich, eine Au
ufgabe dire
ekt als Gru
uppen-Auffgabe zu definieren.
d

bearbe
eiten der Aufgabe
A
gibt es nun die Funktion Teilne
ehmer/in
nnen arbe
eiten
in Gru
uppen welche nun Gruppen
G
errlaubt gem
meinsam abzugeben
n. Steht die
ese auf
Ja, lässt sich beii der Bewe
ertung gen
nauso einffach mit de
er Auswah
hl Bewertungen
eedback der
d
gesam
mten Gru
uppe zuweisen derr gesamten
n Gruppe schnell
und Fe
dieselb
be Anzahl Lösungspu
unkte zuw
weisen.

Eine weitere Erw
weiterung der
d Aufgab
ben-Aktivität ist die Option „A
Anonyme
Bewerttung“ (wen
nn aktiviert, werden
n dem Lehrenden be
ei der Beno
otung nich
ht
Realname, sonde
ern eine generierte Zeichenko
ombination
n angezeig
gt) und die
e
Trennu
ung von Ab
bgabedatu
um und Ab
bgabesperre (sodass
s zu spätess Abgeben
n
möglich ist, jedo
och auch als zu spät markiert wird).

Integ
gration Extern
ner Kale
ender
Moodle
e 2.4 unterstützt nun die Integ
gration vo
on Daten aus
a fremde
en Kalende
ern in
den eig
genen Kale
ender, diese müssen
n nur das iCal-Format untersttützen.

Verbesserun
ng des Editors
s
Der Editor wurde
e überarbe
eitet und e
einige Fehler wurden
n behoben
n. So unterstützt
nterne Recchtschreibprüfung (s
sofern diesse natürlic
ch im
er jetztt auch die browserin
Browse
er impleme
entiert ist)).

