
Einleitung

Bettermarks kann jetzt als Tool in einen Moodle Kurs als Aktivität eingebunden werden. 

Führt man die Aktivität als Lehrkraft aus, geschieht Folgendes:

» Es erfolgt ein automatisches Login bei bettermarks.

» Es wird ein pseudonymisierter Account für die Lehrkraft angelegt. Der Name des Nutzers setzt sich zusammen 
aus den ersten beiden Buchstaben des Vor- und Nachnamens (Bsp.: Hans Meier -> HaMe).

» Es wird bei bettermarks eine Klasse mit dem Namen des Moodle Kurses angelegt und die Lehrkraft hinzugefügt.

Führt man die Aktivität als SchülerIn aus, geschieht Folgendes:

» Es erfolgt ein automatisches Login bei bettermarks.

» Es wird ein pseudonymisierter Account für den/die SchülerIn bei bettermarks angelegt. Der Name des Nutzers 
setzt sich zusammen aus den ersten beiden Buchstaben des Vor- und Nachnamens.

» Der/die SchülerIn wird der bettermarks Klasse mit Namen des Moodle Kurses hinzugefügt.

Haben alle KursteilnehmerInnen die Aktivität einmal ausgeführt, ist die Klasse auf bettermarks‘ Seite vollständig und 
bettermarks kann uneingeschränkt genutzt werden. 

Hinweis: es werden keine Informationen über bettermarks Aktivitäten an das Moodle zurückgespielt. Die Moodle
Aktivität „bettermarks“ dient lediglich als Einsprung zu bettermarks und Übertragung der Kurs-Struktur.

Einbindung von bettermarks in Moodle



Wie genau binde ich bettermarks in einen Moodle Kurs ein? Eine kurze Anleitung:

Gehen Sie in den „Bearbeitungsmodus“ des Mathematik-Kurses und fügen Sie ein neues Thema (z.B. 
„Bettermarks“) hinzu:



Fügen Sie eine neue Aktivität hinzu:



Wählen Sie „Externes Tool“ aus:



Wählen Sie als vorkonfiguriertes Tool „Bettermarks“ aus und geben Sie der Aktivität einen Namen (z.B. „login“):



Nach Speichern und Verlassen des Bearbeitungsmodus des Kurses ist das Tool Für Sie und Ihre SchülerInnen 

permanent als Einsprung zu bettermarks verfügbar:



Nach automatischem Login bei Bettermarks befinden Sie sich in der bettermarks Klassenübersicht Ihrer dem Moodle-
Kurs entsprechenden bettermarks Klasse: 



Ein/e SchülerIn befindet sich nach automatischem Login im bettermarks Schülercenter und ist mit der dem Moodle-
Kurs entsprechenden bettermarks Klasse verknüpft. In diesem Fall hat die Lehrkraft bereits ein „ToDo“ an die Schüler 
zugewiesen:


