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1. StudentQuiz 
Die Aktivität StudentQuiz ermöglicht es Studierenden, selbstständig Quiz-Fragen zu erstellen. 

Alle Studierenden im Kurs können in einem definierbaren Zeitfenster Fragen erstellen, die in 

einem separaten, an die Aktivität gebundenen Fragenpool gesammelt werden. Innerhalb eines 

zweiten definierbaren Zeitfensters können alle Studierenden diese Fragen in einem Quiz beant-

worten. Aus der Menge der richtigen und falschen Antworten wird automatisch ein Schwierig-

keitsgrad errechnet. Die Studierenden können die Fragen zudem mit 1-5 Sternen bewerten und 

kommentieren. 

Die Studierenden erhalten für ihre Aktionen Punkte: für erstellte Fragen; für Fragen, die durch 

Lehrende bestätigt wurden; für jeden Bewertungsstern, den eine ihrer Fragen erhalten hat; für 

richtig beantwortete Fragen anderer Studierender. Für selbst falsch beantwortete Fragen hin-

gegen werden Punkte abgezogen. Aus den Interaktionen und erhaltenen Punkten errechnet die 

Aktivität zudem einen persönlichen Lernfortschritt. 

Die Studierenden sehen in der Aktivität neben der Liste der Fragen ihren persönlichen Fort-

schritt und eine anonyme Rangliste. 

 

Lehrende können besonders gute Fragen in ihren Fragenpool für die Aktivität „Test“ überneh-

men. Hierbei ist das Urheberrecht der Studierenden an ihren Fragen zu beachten! 

Mehr Informationen im Moodle-Pluginverzeichnis und in den Moodle-Anleitungen. 

 

2. Etherpad 
Etherpad ist ein Open Source-Webeditor, der es den Kursteilnehmer*innen erlaubt, kollaborativ 

und in Echtzeit Texte zu erstellen. Dies lässt sich etwa für die Erstellung von Mitschriften nutzen, 

zu denen alle im Kurs beitragen können. Die verschiedenen Autor*innen sind durch unterschied-

liche Farben gekennzeichnet. Der Bearbeitungsverlauf lässt sich anhand von automatisch oder 

https://moodle.org/plugins/mod_studentquiz
https://docs.moodle.org/39/de/StudentQuiz
https://etherpad.org/
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manuell gespeicherten Versionen nachvollziehen. Der Inhalt eines Pads kann zudem als Text-

datei exportiert werden. 

Plugins bieten verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten, um beispielsweise Schriftformatierun-

gen zuzulassen oder Tabellen zu integrieren. 
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3. Lightbox Galerie 
Das Plugin Lightbox 

Galerie ermöglicht 

es Lehrenden, Bil-

der in Galerien an-

zuordnen, zu ver-

schlagworten und 

kommentieren zu 

lassen. Die Bilder 

werden in einer 

Thumbnail-Ansicht 

gezeigt und können 

per Klick in voller 

Größe geöffnet und 

durchgeblättert 

werden. 

 

 

 

 

4. Level up! 
Der Block Level up! er-

laubt es Lehrenden, 

den Studierenden Er-

fahrungspunkte für Akti-

onen zu gewähren, die 

diese im Lernraum aus-

führen. So kann man 

Punkte für das Verfas-

sen eines Forumposts 

erhalten, für das Abge-

ben einer Aufgabenlö-

sung, für das Erstellen 

eines Datenbank- oder 

Glossareintrags und 

vieles andere mehr. Für 

welche Aktionen und 

Ereignisse Punkte gewährt werden, wird über Regeln definiert. 

https://moodle.org/plugins/mod_lightboxgallery
https://moodle.org/plugins/mod_lightboxgallery
https://moodle.org/plugins/block_xp
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Die Studierenden können 

so durch Lernraumaktivität 

Erfahrungspunkte sam-

meln und bei genügend 

Punkten das jeweils 

nächste Level erreichen. 

Eine anonymisierte Rang-

liste zeigt an, wie gut sie 

im Verhältnis zu den ande-

ren Kursteilnehmer*innen 

sind, wie viele Punkte sie 

bereits gesammelt haben 

und wie ihr Fortschritt ist. 

Ziel von Level Up! ist es, 

durch Gamification-Ele-

mente wie Punktesammeln, Erreichen von Leveln und Ranglisten die Motivation der Studieren-

den zu steigern, sich mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen und im Lernraum aktiv zu wer-

den. 

5. Concept Map 
Eine Concept-Map ist die Visualisierung von Begriffen (Concepts) und ihrer Zusammenhänge 

in Form eines Netzes. Die Lehrenden geben dabei verschiedene Begriffe und wahlweise leere 

Begriffsfelder vor, die die Studierenden sinnvoll verbinden sollen. Ziel ist, den Studierenden die 

Zusammenhänge zwischen verschiedenen Bereichen – zum Beispiel Medizin und Physik – 

durch die andere visuelle Darstellung in der Fläche besser vor Augen zu führen. 

Eine ausgefüllte Concept-Map kann wie folgt aussehen: 
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Nach Abgabe der Concept-Map können die Lehrenden die Einzelverbindungen korrigieren. Da-

bei muss jeweils bewertet werden, ob die Verbindung formal und inhaltlich richtig ist. Zusätzlich 

kann eine Autokorrektur erstellt werden, sodass Begriffe nicht wiederholt korrigiert werden müs-

sen: 

 

 

6. Cardbox 
Mit der Aktivität Cardbox können Studierende Lernkarten erstellen und diese anschließend nach 

dem Karteikasten-Prinzip üben. Besonders geeignet ist der Karteikasten für Vokabeln, Fachbegriffe 

und Formeln, zum Beispiel in der Medizin. 

Alle Studierenden können Lernkarten für den gesamten Kurs erstellen. Die Lernkarten werden je-

doch erst übernommen, nachdem ein/e Dozent/in sie freigegeben hat. 

 



 
 

 

 

10.09.2020 RWTHmoodle-Support Seite 7 von 11 

 

7. StudentQuiz (EN) 
The StudentQuiz activity enables students to create quiz questions on their own. All students in 

the course can create questions in a definable time window, which are collected in a separate 

question bank linked to the activity. Within a second definable time window, all students can 

answer these questions in a quiz. A level of difficulty is automatically calculated from the number 

of correct and incorrect answers. Students can also rate the questions with 1-5 stars and com-

ment on them. 

Students receive points for their actions: for questions created; for questions confirmed by teach-

ers; for each star rating received for one of their questions; for correctly answered questions 

created by other students. However, students will loose points if they give incorrect answers to 

questions created by others. The activity also calculates personal learning progress from the 

interactions and points received. 

In addition to the list of questions, students see their personal progress and an anonymous 

ranking list in the activity. 

 

Teachers can include particularly good questions in their question bank for the "Quiz" activity. 

In doing so, the students' copyright on their questions must be respected! 

More information can be found in the Moodle plugin directory and in the Moodle tutorials. 

  

https://moodle.org/plugins/mod_studentquiz
https://docs.moodle.org/39/en/StudentQuiz_module
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8. Etherpad (EN) 
Etherpad is an open source web editor that allows students to create texts collaboratively and 

in real time. This can be used, for example, to create notes to which everyone in the course can 

contribute. The different authors are identified by different colours. The progress of the work can 

be tracked using automatically or manually saved versions. The content of a pad can also be 

exported as a text file. 

Plug-ins offer various extension possibilities, for example to allow font formatting or to integrate 

tables. 

 

  

https://etherpad.org/
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9. Lightbox Gallery (EN) 
The plugin Lightbox Gallery allows teachers to arrange pictures in galleries, to have them tagged 

and commented. The images are shown in a thumbnail view and can be opened and browsed 

in full size with a click. 

 

 

10. Level up! (EN) 
The Level up! block allows teachers to give students experience points for actions in the course 

room. For example, points can be awarded for writing a forum post, for submitting a solution to 

an assignment, for creating a database or glossary entry and much more. The actions and 

events for which points are awarded are defined through rules. 

 

https://moodle.org/plugins/mod_lightboxgallery
https://moodle.org/plugins/block_xp
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Students can thus gain experi-

ence points through course room 

activities and, if they have 

enough points, they can move on 

to the next level. An anonymous 

ranking list shows how good they 

are in relation to the other course 

participants, how many points 

they have already collected and 

their progress. 

 

The aim of Level Up! is to use 

gamification elements such as 

collecting points, reaching levels 

and ranking lists to increase the 

motivation of the students to interact with the learning content and to become active in the course 

room. 

11. Concept Map (EN) 
A concept map is the visualisation of terms (concepts) and their interrelationships in the form of 

a network. Teachers provide various terms and, optionally, empty fields of terms which the stu-

dents should then connect in a meaningful way. The aim is to make students more aware of the 

connections between different fields - for example medicine and physics - by means of the dif-

ferent visual representation in an area. 

A completed concept map can look like this: 
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After submitting the concept map, the teachers can correct the individual connections. In each 

case, it must be evaluated whether the connection is correct in form and content. In addition, an 

autocorrection can be created so that terms do not have to be corrected repeatedly: 

 

12. Cardbox (EN) 
With the activity Cardbox, students can create flashcards and then practice using the cardbox 

principle. The Cardbox is particularly suitable for vocabulary, technical terms and formulas, for 

example in medicine. 

All students can create flashcards for the entire course. However, the flashcards are only ac-

cepted after a lecturer has approved them. 

 


