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Anleitung digitale Abgabe von Prüfungsleistungen 

Ab dem Wintersemester 2019/20 können alle uneingeschränkt wiederholbaren 
Prüfungsleistungen (Hausarbeiten, Ausarbeitungen, Praktikumsberichte usw.) auch digital 
abgegeben und bewertet werden, wodurch die gesamte Prüfungsakte digital vorliegt.  
Dieser Prozess wird mittels der Aktivität Aufgabe im Learning Management System Moodle 
realisiert.  
Hierbei wird die Authentizität und Integrität der Dateien sichergestellt und für Lehrende und 
Studierende überprüfbar gemacht. Dies geschieht durch die Speicherung der Hashwerte1 der 
Abgabe- und Bewertungsdateien. Zusätzlich wird die Prüfungsakte durch das Zentrum für 
Informations- und Medienverarbeitung (ZIM) für die Dauer der Aufbewahrungsfrist von zwei 
Jahren archiviert, sodass der Zugang zur Prüfungsakte, unabhängig vom Zugang zu Moodle, 
sichergestellt ist. Die Noten für die Prüfungsleistungen übermitteln die Lehrenden wie bisher an 
das Prüfungsamt. 

Anleitung Lehrende 

Lehrende, die die digitale Abgabe von Prüfungsleistungen in ihren Lehrveranstaltungen nutzen 
möchten, müssen dazu in ihren Moodlekursen die Aktivität Aufgabe hinzufügen. 

Eine genaue Beschreibung der Aktivität Aufgabe finden Sie im Moodlehandbuch: 
https://docs.moodle.org/310/de/Aufgabe 

Ebenfalls finden Sie dort eine Anleitung, wie man eine Aufgabe zu einem Moodlekurs hinzufügt 
und welche Einstellungen man dabei vornehmen kann: 
https://docs.moodle.org/310/de/Aufgabe_konfigurieren 

Notwendige Einstellungen 

Da die Authentizität und Integrität einer Prüfungsleistung und ihrer Bewertung nur bei der 
Abgabe der Prüfungsleistung als Datei und der Bewertung als Datei sichergestellt werden kann, 
sind im Kontext der digitalen Abgabe und Bewertung von Prüfungsleistungen vor allem folgende 
Einstellungen zu beachten: 

• Unter Abgabetypen  
o darf nur der Abgabetyp Dateiabgabe angehakt werden, damit die Studierenden 

eine Datei abgeben müssen. 
o Weiterhin können Sie einstellen, wie viele Dateien die Studierenden hochladen 

können. 

 

1 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Hashfunktion  

https://docs.moodle.org/310/de/Aufgabe
https://docs.moodle.org/310/de/Aufgabe_konfigurieren
https://de.wikipedia.org/wiki/Hashfunktion
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o Auch können Sie die maximale Dateigröße für die Abgaben festlegen. Dies sind 
maximal 250 MB. 

o Ebenso können Sie unter Dateitypen festlegen, welche Dateiformate die 
Studierenden abgeben können. Falls Sie z. B. nur die Abgabe von PDFs erlauben 
möchten, dann können Sie dort aus einer Liste .pdf auswählen. 

 

• Unter Feedback-Typen müssen Sie Feedbackdateien anhaken. Dadurch können Sie den 
Studierenden die kommentierte und bewertete Prüfungsleistung als Datei zurückgeben. 

o Die Übermittlung der Bewertung einer Prüfungsleistung als Datei, ist notwendig, 
da Moodle nur Dateien unveränderlich und eindeutig identifizierbar speichert. 

o Ebenfalls ist es notwendig, dass sich der Inhalt der Datei von dem anderer 
Dateien unterscheidet, da Dateien gleichen Inhalts unter dem gleichen Hashwert 
gespeichert werden. 

▪ Kommentieren und bewerten Sie daher entweder in der von den 
Studierenden abgegebenen Datei. 

▪ Oder gestalten Sie den Inhalt der Bewertungsdatei so, dass er sich von 
dem anderer Dateien unterscheidet (z.B. Name, Vorname, 
Matrikelnummer., Datum, Note usw.) Hierzu können Sie auch die Vorlage 
des ZIM nutzen. 

 

• Unter Abgabeeinstellungen 
o Müssen Sie die Abgabetaste aktivieren, sodass die Studierenden die 

Prüfungsleistung aktiv abgeben müssen. 
o Ebenfalls sollten Sie die Erklärung zur Eigenständigkeit der abgegebenen 

Prüfungsleistung aktivieren, damit die Studierenden die Eigenständigkeit der von 
Ihnen eingereichten Prüfungsleistung bestätigen müssen. 

https://zim.uni-wuppertal.de/fileadmin/zim/hilfe/anleitungen/Moodle/Vorlage_Bewertungsdatei_digitale_Abgabe_Moodle.docx
https://zim.uni-wuppertal.de/fileadmin/zim/hilfe/anleitungen/Moodle/Vorlage_Bewertungsdatei_digitale_Abgabe_Moodle.docx
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Abgaben bewerten 

Nachdem Sie eine Aufgabe erstellt haben und die Studierenden ihre Prüfungsleistungen 
eingereicht haben, können Sie diese bewerten. Klicken Sie hierzu im Kurs auf die Aufgabe. 

 

Ihnen wird nun eine Übersicht angezeigt, in der Sie sehen, wie viele Studierende bereits 
Abgaben eingereicht haben. Klicken Sie auf Alle Abgaben anzeigen, um sich diese anzeigen zu 
lassen. 

 

Auf der folgenden Seite wird Ihnen angezeigt, welche Studierenden wann ihre 
Prüfungsleistungen eingereicht haben. Mit Hilfe des oberen Drop-Down Menüs können Sie alle 
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abgegebenen Dateien herunterladen. Mit Hilfe des unteren Drop-Down-Menüs können Sie eine 
Auswahl der abgegebenen Dateien herunterladen. 

 

 

Nun können Sie die abgegebenen Prüfungsleistungen auf Ihrem Rechner bewerten. Entweder, 
indem Sie in der von den Studierenden abgegebenen Datei kommentieren, oder indem Sie für 
jede*n Studierende*n eine eigene Bewertungsdatei anlegen (Gestalten Sie den Inhalt der 
Bewertungsdatei so, dass er sich von dem anderer Dateien unterscheidet (z. B. Name, Vorname, 
Matrikelnummer, Datum, Note usw.) Hierzu können Sie auch die Vorlage des ZIM nutzen. 

Nachdem Sie alle Prüfungsleistungen auf Ihrem Rechner bewertet haben, rufen Sie in Moodle 
wieder die Übersichtsseite mit allen Abgaben der Studierenden auf. Sie können nun die 
Bewertungsdateien hochladen, indem Sie auf das Feld Bewertung klicken. 

Anschließend können Sie eine Bewertung auswählen (Note oder Punkte, je nach Einstellung in 
Ihrem Kurs) und die Bewertungsdatei der*des jeweiligen Studierenden hochladen. 

https://zim.uni-wuppertal.de/fileadmin/zim/hilfe/anleitungen/Moodle/Vorlage_Bewertungsdatei_digitale_Abgabe_Moodle.docx
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Denken Sie daran, im Anschluss auf speichern zu klicken.  

Zurück zur Übersicht der abgegebenen Prüfungsleistungen oder zum Kurs gelangen Sie mit der 
Navigation in der oberen linken Ecke. 
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Nach der Bewertung werden Ihnen in der Übersicht der abgegebenen Prüfungsleistungen die 
hochgeladene Bewertungsdatei und die Bewertung angezeigt. 

 

Anzeige Abgaben und Bewertungen im Moodlekurs 

Um die Hashwerte der Dateiabgaben und Bewertungsdateien in einem Moodlekurs sehen zu 
können, muss zunächst der entsprechende Block dem Kurs hinzugefügt werden. 

Dafür müssen Sie im Kurs Bearbeiten einschalten (oben rechts) und dann im Feld Block 
hinzufügen (in der rechten Spalte) im Drop-Down-Menü Übersicht Dateiabgaben auswählen.  
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In dem neu hinzugefügten Block „Übersicht Dateiabgaben“ werden die 5 letzten Dateiabgaben 
mit Matrikelnummer und Datum angezeigt. Unter den Einträgen befindet sich ein Link Alle 
Abgaben anzeigen, über den Sie eine Übersicht aller Dateiabgaben und Bewertungsdateien für 
den Moodlekurs bekommen.  

 

Auf der Übersichtsseite werden in der oberen Tabelle die Dateiabgaben der Studierenden 
angezeigt, darunter die jeweiligen Bewertungsdateien zu diesen Abgaben. Mit einem Klick auf 
den Hashwert in der Tabelle der Bewertungsdateien wird jeweils hervorgehoben, auf welche 
Dateiabgabe sich die Bewertungsdatei bezieht. Unter der Tabelle befindet sich ein Link, mit dem 
die Informationen zu allen Dateiabgaben und Bewertungsdateien heruntergeladen werden 
können. Am Ende der Seite befindet sich ein Link zu weiteren Informationen (u. a. diese 
Anleitung).  
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Anzeige aller Abgaben und Bewertungen 

Um alle Abgaben und Bewertungen zu sehen, die der eigenen Person zugeordnet sind, müssen 
Sie in Moodle nach dem Login oben rechts in der Ecke auf den eigenen Benutzernamen klicken. 
In dem sich öffnenden Menü müssen Sie dann Profil klicken. Im Profil wählen Sie dann im 
Bereich Berichte die Übersicht aller Dateiabgaben aus. 

   

Auf der Übersichtsseite befinden sich zwei Tabellen. In einer Tabelle befinden sich alle 
Bewertungsdateien, die von Ihnen hochgeladen wurden. Durch einen Klick auf den*die jeweilige 
Studierende (die Matrikelnummer) in der gleichnamigen Spalte wird die entsprechende 
Dateiabgabe in der zweiten Tabelle farblich hervorgehoben. Dadurch ist eine Zuordnung der 
Bewertungsdatei zu der entsprechenden Dateiabgabe möglich. 

Unter der zweiten Tabelle befindet sich ein Link, mit dem die Informationen zu allen 
Bewertungsdateien und Dateiabgaben, die der eigenen Person zugeordnet sind, 
heruntergeladen werden können. Am Ende der Seite befindet sich ein Link zu weiteren 
Informationen (u. a. diese Anleitung). 
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Achtung: Bewertungen, die von anderen Lehrenden im gleichen Kurs vorgenommen wurden, 
erscheinen in dieser Ansicht nicht. In der Übersicht befinden sich nur Dateien, die der eigenen 
Person durch Moodle zugeordnet wurden. Zur Anzeige aller Dateiabgaben und Bewertungen 
(durch Sie und andere Lehrende) in einem Kurs, nutzen Sie bitte die unter Anzeige Abgaben und 
Bewertungen im Moodlekurs beschriebene Vorgehensweise. 
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