
Tutorial:
Abgeben einer Aufgabe und 

Einsehen der Bewertung



Kurzerläuterung

In diesem Tutorial wird erklärt, wie man auf der Lernplattform im 
Schulcampus (Moodle) eine Aufgabe abgibt und die Bewertung durch 
den Lehrer einsehen kann. Zunächst wird das Vorgehen im Browser 
erklärt, ab Seite … dann das Vorgehen in der Moodle-App auf dem I-
Pad oder Smartphone.



Aufgabe abgeben

Wähle in deinem Kurs die 
Aufgabe, welche zu bearbeiten ist 
aus. Hier lautet der Auftrag ein 
PDF-Dokument hochzuladen.

Klicke auf Abgabe hinzufügen



Aufgabe abgeben

Im nächsten Fenster kannst 
du deine Abgabe als Datei 
hochladen. Am einfachsten 
geht das per Drag and Drop.

Öffne den Explorer und 
ziehe deine Datei in das 
Fenster mit dem blauen 
Pfeil.

Klicke dann auf Änderungen 
speichern.



Abgabe bearbeiten

Das war es auch schon. Deine 
Aufgabe ist abgegeben. Du 
erkennst das an der grün 
hinterlegten Botschaft Zur 
Bewertung abgegeben.

Solltest du deine Abgabe
nochmals bearbeiten oder
entfernen wollen, geht das bis zur
Bewertung durch den Lehrer, bzw.
bis zum eingestellten 
Abgabetermin.



Bewertung ansehen

Steht beim Bewertungsstatus grün 
hinterlegt Bewertet, hat dein 
Lehrer die Aufgabe kontrolliert.



Bewertung ansehen

Scrolle nach unten. Hier findest du 
verschiedene Dinge:

• Die Bewertung der Aufgabe. Hier
gab es 50 von 100 Punkten. Hier
kann aber auch eine Schulnote
oder MSS-Punkte stehen.

• Unter Feedback als Kommentar
findest Du eine zusammenfassende
Bewertung der Aufgabe.

• Klicke auf die PDF-Datei unter 
Anmerkungen im PDF.



Bewertung ansehen

Hier findest du deine Abgabe, die 
dein Lehrer gegebenen Falls mit 
Häkchen, Smileys und
Markierungen versehen hat.

Die Sprechblase enthält nochmals 
Kommentare zu den Stellen, an 
denen sie platziert wurde. Den 
Inhalt der Sprechblase findest du 
am Ende des Dokuments….



Bewertung ansehen

….unter Index der Kommentare.



Im Folgenden zeigen wir die 
Abgabe und das Einsehen der 

Bewertung einer Aufgabe in der 
Moodle-App



Aufgabe abgeben

Wähle in deinem Kurs die 
Aufgabe, welche zu bearbeiten ist 
aus. Hier lautet der Auftrag ein 
PDF-Dokument hochzuladen.

Klicke auf Abgabe hinzufügen



Aufgabe abgeben

• Wähle Datei hinzufügen

• Nun kannst du entscheiden, ob 
du ein bereits vorhandenes Foto 
aus deinem Album als Abgabe 
verwendest (z.B. ein Screenshot 
aus Good Notes), mit der 
Kamera ein Bild aufnehmen 
willst, oder eine Datei
auswählen willst.

• Im Folgenden wurde die Kamera
verwendet.



Aufgabe abgeben

• Nachdem du Kamera gewählt hast, 
kannst du ein Foto aufnehmen.

• Betrachte die Aufnahme. Ist sie gut zu 
lesen (Schärfe!), klicke auf Foto 
benutzen.

• Bitte den Dateinamen nicht 
verändern! Das Bild wird in Moodle
deiner Person automatisch 
zugeordnet! (1)

• Achtung: Klicke nun unbedingt noch 
oben rechts auf Speichern! (2)

• Sind Sie sicher? Bestätigst du mit OK

(2)

(1)



Abgabe bearbeiten

Das war es auch schon. Deine 
Aufgabe ist abgegeben. Du 
erkennst das an der grün 
hinterlegten Botschaft Zur 
Bewertung abgegeben.

Solltest du deine Abgabe
nochmals bearbeiten wollen, geht
das bis zur Bewertung durch den
Lehrer, bzw. bis zum eingestellten 
Abgabetermin.



Bewertung ansehen

Steht beim Abgabestatus grün 
hinterlegt Bewertet, hat dein 
Lehrer die Aufgabe kontrolliert.



Bewertung ansehen

Nun findest Du verschiedene 
Angaben:

• Unter Abgabekommentare 
findest Du eine
zusammenfassende Bewertung
der Aufgabe. Klicke zum Lesen 
auf Kommentare (1)

• Klicke auf Bewertung (2)
(1)

(2)



• Hier findest du weitere Details 
zur Bewertung.

• Für die Aufgabe gab es 50 von 
100 Punkten. Hier kann aber 
auch eine Schulnote oder MSS-
Punkte stehen. (1)

• Klicke dann auf die Datei unter 
Anmerkungen im PDF. (2)

(1)

(2)



Bewertung ansehen

Hier findest du deine Abgabe, die 
dein Lehrer gegebenen Falls mit 
Häkchen, Smileys und
Markierungen versehen hat.

Die Sprechblase enthält nochmals 
Kommentare zu den Stellen, an 
denen sie platziert wurde. Den 
Inhalt der Sprechblase findest du 
am Ende des Dokuments….



Bewertung ansehen

….unter Index der Kommentare.


