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Moodle-Aktivität „Aufgabe“ 

 

MEHRERE FEEDBACK-DATEIEN HOCHLADEN 
 

Zweck der Funktionalität 
PDF-Abgaben, die mit der Aktivität „Aufgabe“ eingereicht wurden, können von Lehrenden 
außerhalb von Moodle annotiert werden und anschließend über die Funktion „Mehrere 
Feedback-Dateien in einer Zip-Datei hochladen“ hochgeladen und dabei automatisch den 
entsprechenden Studierenden zugeordnet werden.  

Voraussetzungen für die Nutzung der Funktionalität  
Bei „Feedback-Typen“ muss ein Haken bei „Feedbackdateien“ gesetzt sein.  

 

Vorgehensweise: Abgaben über „Alle Abgaben anzeigen“ anzeigen lassen 
Wenn die Abgaben vorliegen geht man auf die Aktivität „Aufgabe“ und dann auf „Alle Abgaben 
anzeigen“ (NICHT auf „Bewertung“). 

Man wählt alle oder ausgewählte Studierende mit Abgaben, die bewertet werden sollen, aus und 
lädt sich über das Drop Down-Feld „Ausgewählte Abgaben herunterladen“ und „Start“ diese 
herunter – das geschieht in einer Zip-Datei. Bitte darauf achten, dass ganz unten KEIN Haken bei 
„Abgaben in Verzeichnissen herunterladen“ gesetzt ist.  
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Es erscheint die Systemnachfrage „Ausgewählte Abgaben herunterladen“. Man klickt OK.  

Nun befindet sich ein Zip-Ordner mit allen PDF-Dateien auf dem eigenen Rechner. Jetzt entpackt 
man diesen und annotiert die Dateien einzeln mit einem Tool seiner Wahl. Den Dateinamen 
ändert man NICHT. Wenn man mit dem Annotieren fertig ist, wird der Ordner wieder komprimiert 
/ „gezippt“, dabei ist es egal, welchen Namen der komprimierte Ordner hat (solange die einzelnen 
Dateien nicht umbenannt worden sind).   

Jetzt geht man wieder auf die „Aufgabe“ und „Alle Abgeben anzeigen“ und wählt nun oberhalb 
der Nutzer*innenliste den Menüpunkt „Mehrere Feedbackdateien in einer Zip-Datei hochladen“ 
aus.  
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Es erscheint ein Dialog, in dem man die Zip-Datei mit den annotierten pdf-Dateien hochladen 
kann. In einem weiteren Dialog sieht man, welche Feedbackdatei welchem TN zugeordnet werden 
und bestätigen das, wenn alles seine Richtigkeit hat.  

 

Dann klickt man nochmals „Weiter“ und die annotierten Feedbackdateien sind jetzt für die 
Studierenden sichtbar.  
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