Moodleoverflow

Kurzanleitung für Lehrende

Bei der Aktivität „Moodleoverflow“ handelt es sich um ein spezielles Forum. Es ist als Frage-AntwortForum gedacht, bei dem die Reihung der Antworten nicht chronologisch, sondern anhand der
Bewertungen durch Teilnehmer*innen und Lehrende erfolgt.

Erstellen und Einstellungen
Lehrende können Moodleoverflow-Foren wie alle anderen Aktivitäten anlegen: Schalten Sie zunächst
rechts oben im Kurs den Bearbeitungsmodus ein und wählen Sie dann im gewünschten Kursabschnitt
unter „Material oder Aktivität anlegen“ die Option „Moodleoverflow“ aus.

Abb. 1: Aktivität „Moodleoverflow“ auswählen

Neben den in Moodle üblichen Standardeinstellungsoptionen gibt es für „Moodleoverflow“ spezifische
Einstellungen, die Sie im Abschnitt „Bewertung und Reputation“ vornehmen können (Abb. 2).
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Abb. 2: Bewertungs- und Reputationseinstellungen

Zuerst anzeigen (Abb. 2-A):
In Moodleoverflow-Foren können Fragesteller*innen Antworten als hilfreich bewerten und Lehrende
können Antworten als „Lösung“ markieren. Die Einstellungsoption „Zuerst anzeigen“ legt fest, ob die als
hilfreich oder die als „Lösung“ gekennzeichneten Antworten an oberster Stelle direkt unter der Frage
angezeigt werden.
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Soll die Reputation über die verschiedenen Module hinweg berechnet werden? (Abb. 2-B)
Eine Merkmal des Moodleoverflow-Forums ist es, dass Teilnehmer*innen sogenannte „Reputationen“
sammeln können (mehr dazu siehe Seite 3). Gibt es mehrere Aktivitäten des Typs „Moodleoverflow“ in
einem Kurs, kann mit dieser Einstellung festgelegt werden, wie die Reputationen berechnet werden: für
jedes Moodleoverflow-Forum extra („Nein“) oder für alle Moodleoverflow-Foren im Kurs zusammen („Ja“).
Negative Reputation erlauben? (Abb. 2-C)
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob Reputationen insgesamt auch Minuswerte erreichen können
(„Ja“) oder ob der Minimalwert einer Reputation Null ist („Nein“).

Beiträge und Antworten erstellen
Die Intention von „Moodleoverflow“ ist, dass – auch von Studierenden - Fragen gestellt werden und
Studierende diese beantworten.
Durch Klick auf die Schaltfläche „Neues Thema“ links oben (Abb. 3-A) wird das Formular zum Erstellen
einer neuen Frage geöffnet. Beiträge werden wie in normalen Foren durch Eintragen des Betreffs und der
Mitteilung verfasst und mittels „Beitrag absenden“ gespeichert.
Analog zu normalen Foren lässt sich ein Beitrag durch Klick auf den entsprechenden Titel in der Spalte
„Thema“ (Abb. 3-B) einsehen. Um eine Frage zu beantworten, müssen die Studierenden dann entweder
oben die Schaltfläche „Neue Antwort hinzufügen“ (Abb. 4-A1) betätigen oder direkt unter dem
gewünschten Beitrag auf „Antworten“ (Abb. 4-A2) klicken.
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Abb. 3: Moodleoverflow-Forum mit drei Themen (bzw. Fragen)

Beiträge bewerten und Reputationspunkte sammeln
Teilnehmer*innen, die eine Frage verfasst haben, haben die Möglichkeit, eine oder mehrere Antworten
dazu als hilfreich zu markieren, indem sie auf den entsprechenden Link unterhalb der jeweiligen Antwort
klicken (Abb. 4-B). Die betreffenden Antworten werden mit einem orangen Kästchen mit Häkchen (Abb. 4C1) sowie mit einem orangen Balken links neben dem Beitrag versehen (Abb. 4-C2). Weiters wird in der
Themenübersicht des Moodleoverflow-Forums die entsprechende Frage mittels orangem Kästchen mit
Häkchen in der Spalte „Status“ (Abb. 3-C) gekennzeichnet.
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Lehrende können analog dazu mittels Link „Als Lösung markieren“ Antworten als richtig markieren.
Optisch wird das durch ein grünes Feld mit Häkchen in der Themenübersicht (Abb. 3-C) und bei der
jeweiligen Antwort selbst (Abb. 4-C1) sowie durch einen grünen Balken neben der Antwort (Abb. 4-C2)
dargestellt.
Im Moodleoverflow-Forum ist weiters vorgesehen, dass Studierende auch sogenannte „Reputationen“
erhalten können. Reputationspunkte erwirbt man, wenn eine eigene Antwort vom*von der Verfasser*in
der Frage als hilfreich gekennzeichnet wird (25 Punkte), von Lehrenden als Lösung markiert wird (30
Punkte) oder von jemand anderem positiv bewertet wird (5 Punkte). Auch wenn man selbst Beiträge
bewertet erhält man Punkte (1 Punkt pro Bewertung). Für jede erhaltene negative Bewertung werden 5
Punkte abgezogen. Lehrende und Studierende können Antworten bewerten, indem sie links neben dem
entsprechenden Beitrag auf das nach oben gerichtete Pfeilsymbol klicken, um einen Pluspunkt zu
vergeben bzw. auf das nach unten gerichtete Pfeilsymbol für einen Minuspunkt (Abb. 4-D). Zwischen den
beiden Pfeilen wird der aktuelle Punktestand für den jeweiligen Beitrag angezeigt.
Die Reputationen der Teilnehmer*innen werden im Moodleoverflow-Forum mit einem Sternsymbol
versehen in Klammern neben den Namen der Studierenden angezeigt (Abb. 4-E).

Abb. 2: Moodleoverflow-Diskussionsstrang aus Sicht der studentischen Fragestellerin
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Abb. 4: Bewertungen von Beiträgen und Reputation
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