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Userverwaltung
Eine der Hauptaufgaben eines Administrators ist die Verwaltung der User im System.
Es empfiehlt sich, die User manuell in das System zu bringen. Moodle selbst bietet 
noch weitere Möglichkeiten an. So kann die Userverwaltung extern erfolgen (LDAP) 
oder die User melden sich selber an (E-Mail basierte Anmeldung). In dieser 
Dokumentation soll nur die manuelle Einschreibung dokumentiert und erläutert 
werden.

1. Userdaten vorbereiten

In der Regel liegen die Userdaten in Tabellenform vor. Sie benötigen in jedem Fall 
den Vornamen, den Nachnamen und eine gütige E-Mail Adresse1. Im weiteren 
Verlauf wird auf die Verarbeitung der Daten mit Hilfe von LibreOffice eingegangen. 
Sollten Sie Excel nutzen, wird an den Punkten darauf kurz eingegangen, wo es 
Unterschiede gibt.
Erstellen Sie eine neue Tabelle mit den folgenden Spaltenköpfen:

username: Anmeldename
password: Passwort
email: E-Mail Adresse
firstname: Vorname
lastname: Nachname

Diese Vorlage ist die Standardtabelle. Sie kann um weitere Einträge erweitert werden
(vgl. 3. Weitere Möglichkeiten).
Kopieren Sie die Vornamen und Nachnamen der User in die jeweiligen Spalten. Der 
Anmeldename sollte folgendem Muster folgen:

vorname.nachname

Sie können auch andere Vereinbarungen bzgl. des Anmeldenamen treffen2. 
Generieren Sie automatisch aus dem Vornamen und dem Nachnamen den 
entsprechenden Anmeldenamen. Sie finden hier eine Vorlage für die Erstellung der 
Tabelle:
https://www.moodletreff.de/mod/folder/view.php?id=12804

1 Die Authentifizierung in Moodle erfolgt über den Anmeldenamen und die E-Mail Adresse. Beide dürfen nur
einmal im System vorkommen.

2 Bei Dopplungen sollten Sie einfach eine Ziffer an den Anmeldenamen hinzufügen. Bsp: jens.schmidt und 
jens.schmidt1
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Achten Sie in jedem Fall darauf, dass der Anmeldenamen kleingeschrieben ist und er
keine Umlaute und Sonderzeichen beinhaltet. Moodle verhindert das in den 
Grundeinstellungen und diese sollten Sie an dieser Stelle auch nicht ändern.
Tragen Sie die Userdaten in die Tabelle ein:

Das Passwort „changeme“ hat eine besondere Bedeutung. Der User wird bei der 
ersten Anmeldung automatisch dazu aufgefordert, sein Passwort anzupassen. Die 
Vorgaben in Moodle sehen wie folgt aus:
- mindestens ein Großbuchstaben,
- mindestens ein Kleinbuchstaben,
- mindestens eine Ziffer,
- mindestens ein Sonderzeichen und
- mindestens 8 Zeichen lang.

Speichern Sie diese Tabelle ab, somit haben Sie immer eine Datei mit den 
Grunddaten der angemeldeten User. Anschließend speichern Sie diese Datei im 
CSV-Format ab. Achten Sie dabei auf das Häkchen bei den Filtereinstellungen:

Speichern Sie die Datei ab und folgend Sie dabei den Anweisungen.

Im Feld „Textrenner“ löschen Sie die Vorgabe und achten Sie darauf, dass die Datei
im Unicode (UTF-8) abgespeichert wird.



 

Baselt                                                                       Userverwaltung                                                                  Seite:   3  /  9

Damit haben Sie alle Vorbereitungen für einen Nutzerimport abgeschlossen. Im 
nächsten Schritt werden die User in das Moodlesystem eingespielt.3

2. User in das Moodlesystem integrieren

Melden Sie sich in Moodle mit Ihrem Adminaccount an. Rufen Sie anschließend
Website-Administration → Nutzer/innen → Nutzerkonten → Nutzerliste 
hochladen

auf. Es öffnet sich im Mittelteil folgendes Fenster:

Mit Drag und Drop können Sie die erstellte CSV-Datei in das Fenster ziehen. Stellen 
Sie anschließend das CSV Trennzeichen noch auf „,“ und klicken Sie auf den Button 
„Nutzerliste hochladen“4.

In dem folgenden Fenster erhalten Sie eine Vorschau, über die Userdaten die in das 
Moodlesystem überführt werden sollen. Hier können Sie bereits erkennen, ob alle 
Daten richtig erfasst worden sind und auch, ob die Umlaute im Vor- und Nachnamen 
richtig übernommen werden. Die Userdaten sind noch nicht im System. Erhalten Sie 
eine Fehlermeldung oder die Darstellung ist noch nicht korrekt, überprüfen Sie noch 
einmal die Einstellungen in der CSV-Datei.

Im weiteren Verlauf haben Sie jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, wie mit diesen 
Daten umgegangen werden soll:

3 In Excel haben Sie nicht die Möglichkeit, die Datei im Unicode (UTF-8) abzuspeichern. Die Datei wird im 
WINDOWS-1252 abgespeichert. Darüber hinaus ist das Trennzeichen

4 Geben Sie bei Excel als Trennzeichen das „;“ ein (Vorgabe) und stellen Sie bei Encoding auf WINDOWS 
1252.
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Werden die User das erste Mal in das System eingepflegt, können Sie diese 
Einstellungen so übernehmen.
Im unteren Teil können Sie im Bereich „Standardwerte“ bei Stadt, den 
Schulstandort eintragen. Laden Sie anschließend die User über den Button 
„Nutzerliste hochladen“ in das System.

Sie erhalten einen Überblick über die Einträge in der Datenbank und im unteren Teil 
eine Übersicht über den Upload. In diesem Fall sind zwei neue Nutzer/innen 
angelegt worden. Bei zwei Nutzern/innen ist die Kennwortregel schwach (changeme 
verstößt gegen die Kennwortregel, wird aber übernommen) und es sind Null Fehler 
aufgetaucht. Mit einem Klick auf den Button „Weiter“ wird das Hochladen der User 
abgeschlossen.
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3. Weitere Möglichkeiten

Über die CSV-Datei lassen sich noch weitere Voreinstellungen und Einträge 
vornehmen. Eine genauere Übersicht über die Optionen erhalten Sie hier:
https://docs.moodle.org/31/de/Nutzerliste_hochladen

In dieser Dokumentation sollen nur ein paar ausgewählte Optionen vorgestellt 
werden.
Mit Hilfe der CSV-Datei können Sie die User direkt in einen Kurs einschreiben. Dies 
kann sowohl bei der Einschreibung in das System zusätzlich erfolgen, Sie können 
diese Einschreibung aber auch noch nachträglich organisieren.
Wollen Sie die Einschreibung in einen Kurs gleichzeitig mit der Anmeldung im 
System organisieren, erweitern Sie die Grunddatei (vgl. S. 2) um die folgende Spalte:

In diesem Fall wurde die Spalte „course1“ hinzugefügt. In die jeweiligen Zellen muss
dann „Kurzer Kursname“ eingetragen werden, den Sie bei der Kurserstellung 
vergeben haben. Hier ist es „testbereich“, beachten Sie aber, dass Paul Panther 
nicht in diesen Kurs eingeschrieben wird. Sie können demzufolge für jeden 
Teilnehmenden einen anderen Kursraum wählen. Wollen Sie mehrere Kursräume 
nutzen, können Sie weitere Spalten nach dem Muster „course2“, „course3“ etc. 
nutzen5. Die weitere Vorgehensweise ist dann identisch mit den Schritten auf S. 2.

Sie haben bereits die User im System und wollen nachträglich die Zuordnung zu 
bestimmten Kursen vornehmen. In diesem Fall reicht eine CSV- Datei im folgenden 
Format aus:

In diesem Fall reicht es aus, wenn Sie eine Spalte „username“ und eine Spalte 
„course1“ anlegen. Den Username haben Sie noch, da Sie diese Information zu 
einem früheren Zeitpunkt bereits in einer entsprechenden Datei abgespeichert 
haben. Auch hier gilt wieder, Sie können die Anzahl der Kurse entsprechend 
erweitern und auch die Zuordnungen Ihren Gegebenheiten anpassen. Der Upload in 
das System erfolgt dann anfangs analog zu der Beschreibung auf S. 2. Wenn Sie die
Vorschau erhalten, müssen Sie dann einige Anpassungen in Moodle vornehmen, 
damit die Einträge in der Datenbank aktualisiert werden:

5 Standardmäßig werden diese User als Teilnehmende in den Kurs eingetragen. Wollen Sie hier Anpassungen
vornehmen, vgl. Sie die Ausführungen von:
https://docs.moodle.org/31/de/Nutzerliste_hochladen
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Verändern Sie die Einstellungen in Moodle entsprechend der oben rot dargestellten 
Vorgaben:
Upload Typ: Nur vorhandene aktualisieren
Vorhandene Nutzerdetails: Mit Dateiwerten überschreiben

Speichern Sie abschließend Ihre Eingaben über den Button „Nutzerliste hochladen“
ab. Im nächsten Fenster erhalten Sie eine Übersicht, welcher User in welchen 
Kursraum eingeschrieben wurde:

In diesem Fall wurde nur Eva Eilig in den Kursraum „testbereich“ eingeschrieben. 
Beenden Sie den Vorgang über den Button „Weiter“.

Sie wollen die Teilnehmenden in globalen Gruppen organisieren. Diese sind dann 
immer hilfreich, wenn Sie die Kurseinschreibung im Moodlesystem direkt 
organisieren wollen. Globale Gruppen erleichtern diese Arbeit, doch auch hier gilt wie
so oft, weniger ist oft mehr. Wollen Sie die Teilnehmenden einer ganzen Schule über
globale Gruppen abbilden, verlieren Sie schnell den Überblick, den jede Lerngruppe 
stellt dann womöglich eine globale Gruppe da.
Globale Gruppen werden in Moodle als „cohort“ bezeichnet. Diese müssen 
administrativ zu Beginn angelegt werden, damit eine Zuweisung erfolgen kann:
Website-Administration → Nutzer/innen → Nutzerkonten → Globale Gruppen

In dem folgenden Fenster müssen Sie den Reiter „Neue globale Gruppe anlegen“ 
auswählen:
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Tragen Sie dann die folgenden Informationen ein:

Name: Globaler Gruppenname der dann im System auftaucht.
Globale Gruppen-ID: Dieser Name wird in der CSV-Datei eingesetzt.

Speichern Sie abschließend Ihre Einträge über den Button „Änderungen 
speichern“.
Im nächsten Schritt wird eine CSV-Datei angelegt, in der die Zuordnung zu der 
jeweiligen globalen Gruppe erfolgt:

Die Zuweisung in die globale Gruppe erfolgt über die Spalte „cohort1“ mit der 
entsprechenden globalen Gruppen-ID. Die Anzahl der globalen Gruppen kann über 
„cohort2“, „cohort3“ etc. erweitert werden. Soll ein Teilnehmender nicht in eine 
globale Gruppe eingefügt werden, bleibt diese Zelle frei. Der Upload erfolgt analog 
zu S. 2.

5. Globale Gruppe löschen

Zum Löschen einer Globalen Gruppe müssen Sie zunächst die Globale Gruppen ID 
ermitteln. Dazu gehen über:
Website-Administration → Nutzer/innen → Nutzerkonten → Globale Gruppen 
und ermitteln die „Globale Gruppen-ID“. Verwechseln Sie diese nicht mit dem 
Namen der Globale Gruppe. Kopieren Sie diesen Namen in die Zwischenablage 
Ihres Rechners (markieren, Rechtsklick und Kopieren). Bleiben Sie anschließend in 
der Website-Administration und wählen Sie den Punkt „Nutzerverwaltung (Bulk)“ 
aus. Es öffnet sich ein neues Fenster. Klicken Sie auf den Link „Mehr anzeigen“:



 

Baselt                                                                       Userverwaltung                                                                  Seite:   8  /  9

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie deutlich mehr Einträge eintragen 
können, nach denen Sie suchen bzw. filtern lassen möchten. In diesem Fall suchen 
Sie diesen Eintrag:

Tragen Sie hier die Globale Gruppen-ID ein und klicken Sie anschließend am Ende 
der Seite auf den Button „Filter hinzufügen“. Sie erhalten jetzt im linken Fenster 
eine Übersicht über alle Teilnehmenden, die in dieser Globalen Gruppe 
zusammengefasst wurden. Sie können jetzt eine Auswahl dieser Teilnehmenden 
vornehmen (STRG-Taste + anklicken) oder Sie wählen alle aus. In diesem Fall 
klicken Sie unterhalb der Übersicht auf den Button „Alle hinzufügen“, ansonsten auf 
den Button „Markierte hinzufügen“.

Im Anschluss befinden sich die ausgewählten Teilnehmenden im rechten Fenster. 
Um diese im abschließend zu löschen, wählen Sie im unteren Bereich über das 
Auswahlmenü „Löschen“ aus und klicken anschließend auf den Button „Start“. Nach
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einer Sicherheitsabfrage, die Sie mit „Ja“ beantworten, werden die Teilnehmenden 
aus dem System gelöscht. Die Einträge in den unterschiedlichen Aktivitäten bleiben 
erhalten und auch der Name des Verfassers ist noch zu sehen. Wenn Sie 
beabsichtigen, diese vorweg zu anonymisieren, verweise ich Sie auf das Handout 
„Anonymisieren von Usern“. Dort finden Sie eine Anleitung zur Anonymisierung 
von Userdaten.

6. Copyright und Nutzungshinweise
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heberrechtlich geschützt. Die Rechte Dritter sind dadurch nicht berührt.

Eine Weitergabe und Verwendung dieser Dokumentation ist im Rahmen von schuli-
schen Fortbildungsmaßen erwünscht, solange damit keine kommerziellen Interessen
abgedeckt werden. Diese Dokumentation darf auch in Auszügen oder teilweise für 
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