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Gruppeneinteilung  
mit der Lernaktivität Abstimmung und dem Block „Choice to group“ vornehmen 

 

Möchten Sie, dass die Studierenden sich selbstständig in Gruppen zusammenfinden? Dann können Sie 

das mit Moodle in einem zweistufigen Prozess realisieren. 

 

Abstimmung einrichten 

Gehen Sie oben rechts im Kursraum auf „Bearbeiten einschalten“.  

 

 

Legen Sie zuerst eine Abstimmung an und nehmen Sie folgende Einstellungen vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benennen Sie die Abstimmung 

eindeutig nach Ihrer Intention 

zur Gruppeneinteilung und 

geben Sie im Feld „Fragestel-

lung“ eine konkrete Hand-

lungsanweisung mit Informa-

tionen zu Gruppenanzahl und 

maximaler Gruppengröße.  

Aktivieren Sie die Zahl der Stimmabgaben, wenn Sie 

eine maximale Teilnehmerzahl der einzelnen Grup-

pen definieren möchten. 

Benennen Sie die einzelnen Ant-

worten eindeutig mit „Gruppe 1“, 

„Gruppe Thema x“ usw. und 

legen Sie bei „Limit“ die maxima-

le Gruppengröße fest. 

Benötigen Sie mehr als 5 Gruppen können 

Sie mit Klick auf „3 Felder zum Formular 

hinzufügen“ weitere Abstimmungsoptio-

nen für Gruppen anlegen. 

Legen Sie hier unbedingt einen Zeitraum fest, in dem 

die Abstimmung für die Studierenden geöffnet ist und 

kommunizieren Sie diesen mehrfach. Sobald die Ab-

stimmung abgeschlossen ist, können Sie die Ergebnisse  

einmalig in Gruppen überführen.  

Wollen Sie eine offene Abstimmung, in der 

die Studierenden ihre eigenen und die Er-

gebnisse ihrer KommilitonInnen sehen, stel-

len Sie bei „Ergebnisse veröffentlichen“ „Er-

gebnisse immer zeigen“ und bei „Anonymi-

tät“ „Vollständige Ergebnisse (mit Namen 

und Stimme)“ ein. 

Sie können den Studie-

renden überlassen, ob 

sie ihre Abstimmung   

-solange sie geöffnet ist- 

nachträglich bearbeiten 

können oder ob die 

erste Stimmabgabe 

bindend ist. Eine Spalte 

für TeilnehmerInnen, 

die bisher noch nicht 

abgestimmt haben, 

empfiehlt sich der Über-

sichtlichkeit halber. 
Am Ende „Speichern“ 

nicht vergessen. 
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Die Abstimmung sieht aus Teilnehmersicht folgendermaßen aus: 

 

Gruppen zuordnen 

Ist der Zeitraum für die Abstimmung beendet, erhält die/der TeilnehmerIn eine Informationen, wenn 

auf die Abstimmung geklickt wird, und kann nicht mehr abstimmen. Es empfiehlt sich, die Abstim-

mungsergebnisse erst in Gruppen zu überführen, wenn die Abstimmung für TeilnehmerInnen geschlos-

sen ist. 

 

Dazu gehen Sie oben rechts im Kursraum auf „Bearbeiten 

einschalten“.  

 

Fügen Sie den Block „Choice to 

group“ Ihrem Kursraum 

hinzu. Gehen Sie dazu am 

rechten unteren Rand Ihres 

Kurses auf Blöcke und wählen dann im Auswahlmenü „Choice to 

group“ hinzu. 

 

 

 
 
 

Klicken Sie nach dem Einbinden des Blockes „Choice to group“ auf „weiter“ und dann auf „Start“ 

 

 

 

 

 

Daraufhin werden die Abstimmungsergebnisse automatisch in Gruppen überführt. Abschließend 

nochmals auf „Weiter“ klicken. Zur Überprüfung können Sie sich im Administrationsmenü  Gruppen 

die Gruppeneinteilung ansehen.  

Nun können Sie die Studierenden in diesen Gruppen 

weiterarbeiten lassen, indem Sie die Lernaktivitäten 

wie bspw. Foren, Wikis o. ä. in den Gruppenmodus 

setzen. Klicken Sie dazu einfach auf das Symbol für 

gegenseitig 

o  sichtbar arbeitende Gruppen oder  

o  unsichtbar arbeitende Gruppen 

hinter der jeweiligen Lernaktivität. 

Teilnehmerin „Anne Test“ hat nur 

noch die Möglichkeit sich in Gruppe 2 

oder 3 einzuschreiben, da Gruppe 1 

bereits ihre maximale Teilnehmer-

zahl erreicht hat.  


