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Kursadministration

Bevor die eigentlichen Inhalte in einem Kurs erstellt werden können, müssen vorab einige
Einstellungen für den Kursraum vorgenommen werden. Im weiteren Verlauf werden diese
kurz erläutert:

1. Grundeinstellungen im Kurs
2. Teilnehmende in den Kurs einschreiben
3. Blöcke anlegen und löschen

1. Grundeinstellungen im Kurs

Sie haben Ihren Kurs erhalten und müssen nun ein paar Einstellungen vornehmen:

Klappen Sie zunächst alle Einstellungen auf (oben rechts; „Alle aufklappen“).
Vollständiger Kursname: Tragen Sie hier einen aussagekräftigen Titel ein. Dieser 

wird dann in der Kursübersicht angezeigt.
Kurzer Kursname: Tragen Sie hier den verkürzten Kursnamen ein. Dieser  

wird dann in der Navigationsleiste innerhalb des Kurses 
oben angezeigt.

Kursbereich: Diesen Bereich können Sie normalerweise nicht ändern, 
da Sie in der Regel keine Berechtigung haben, Kurse in 
einen anderem Bereichen anzulegen. Es werden nur die 
Kursbereiche angezeigt, in denen Sie das Recht haben, 
einen Kurs anzulegen.

Sichtbar: Einstellung, ob der Kurs für andere Teilnehmende sicht-
bar oder unsichtbar sein soll.

Kursbeginn: Legt fest, ab wann der Kurs für Teilnehmende verfügbar
ist.  Diese Einstellung kann im Zusammenhang mit  der
Selbsteinschreibung genutzt werden.

Kurs-ID: Dieser  Eintrag  wird benötigt,  wenn Sie  diesen Kurs  in
einer  externen  Datenbank  verwalten  wollen.  Für  die
Arbeit in Moodle ist hier keine Angabe nötig.
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Format: Es stehen das Themenformat und das Wochenformat  
zur Verfügung. Die anderen Formate sollen hier nicht  
weiter betrachtet  werden.  Beim  Themenformat  kann  je
dem Kursabschnitt eine Überschrift zugeordnet werden. 
Beim Wochenformat  wird  die  Überschrift  über  die  Da-
tumsdarstellung  der  jeweiligen  Woche  definiert.  Beach
ten Sie dabei, dass die Sortierung in zeitlicher Reihenfol-
ge erfolgt, d.h. die aktuellere Woche steht weiter unten.

Anzahl der Abschnitte: Wie viele Kursabschnitte/Wochen sollen im Kurs ange-
zeigt werden (max. 52).

Verborgene Abschnitte: Sollten  Sie  im  Kurs  Materialien  oder  Aktivitäten  auf
unsichtbar  gestellt  haben,  dann  werden  sie  grau
angezeigt. Die Teilnehmenden sehen diese zwar, kön-  
nen aber nicht darauf zugreifen. Alternativ dazu kann auf
„Vollständig  unsichtbar“  gestellt  werden.  Jetzt  erhalten
die Teilnehmenden keinen Hinweis über dieses Material
oder die Aktivität.

Kurslayout: Mit dieser Einstellung werden alle Abschnitte des Kurses
angezeigt. Alternativ dazu kann jeder Abschnitt als eine
eigene  Seite  dargestellt  werden.  Letztere  Einstellung
macht insbesondere längere Kurse übersichtlicher, weil
die einzelnen Aktivitäten und Materialien erst angezeigt
werden,  wenn  der  jeweilige  Kursabschnitt  aufgerufen
wird.

Design festlegen: In den Standardinstallationen sollte das Design „Clean“
genutzt werden. Damit wird sichergestellt, dass der Kurs
auch  auf  mobilen  Endgeräten  fehlerfrei  dargestellt
werden kann.

Sprache im Kurs: Moodle  selbst  stellt  über  hundert  Sprachpakete  zur
Verfügung. Sie können zum Beispiel eine „Deutsch-Du“
Version  in  diesem  Kursraum  einsetzen.  Alle  Moodle-
hinweise  werden  dann  die  Du  Ansprache  nutzen.  Sie
können im Fremdsprachenunterricht  auch die  jeweilige
Fremdsprache einstellen. Dann werden alle Menüpunkte
im Kursraum in der jeweiligen Fremdsprache angezeigt
einschließlich  der  Hilfestellungen.  Die  Sprachpakete
müssen  durch  die  Administratoren  in  das  System  
einmalig eingespielt werden.

Anzahl neuer Nachrichten: In  jedem  Kursraum  wird  ein  „Nachrichtenforum“
angelegt.  In  diesem kann nur der Trainer/die Trainerin
neue Nachrichten eintragen. Die Teilnehmenden können
nur  lesen und nicht  antworten.  Oft  wird  dieses Forum
nicht genutzt, es kann aber nicht gelöscht werden. Um
es im Kursraum nicht anzeigen zu lassen, muss hier die
„0“ eingetragen werden. In diesem Fall wird das Forum
erst gar nicht angezeigt.

Bewertungen anzeigen: Moodle Aktivitäten können bewertet werden. Sollen die-
se angezeigt werden, muss hier ein „Ja“ stehen.

Aktivitätsberichte: Legt  fest,  ob  die  Teilnehmenden  in  ihrem  Profi  eine
Anzeige über die Erfüllung/Nichterfüllung von Aktivitäten
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angezeigt bekommen oder nicht. Dies macht dann Sinn,
wenn mit „Voraussetzungen“ und „Abschlussverfolgung“
gearbeitet wird (Zertifikat, Auszeichnungen etc.).

Maximale Dateigröße: Welche  maximale  Dateigröße  kann  in  diesem  Kurs
einmalig  hochgeladen  werden.  Diese  Einstellung  kann
bei den jeweiligen Aktivitäten noch nach unten ange-
passt werden.

Abschlussverfolgung: Einzelne  Aktivitäten  und  Materialien  können  als  ab-
geschlossen  markiert  werden,  wenn  bestimmte  Vor-
aussetzungen  erfüllt  wurden.  Um  diese  Einstellungen
vornehmen zu können, muss diese Option kursweit akti-
viert werden.

Gastzugang erlauben: Bei  Aktivierung  kann  dieser  Kurs  ohne  Anmeldung  im
System eingesehen werden. Er steht offen im Netz zur
Verfügung.

Gastschlüssel: Mit diesem Schlüssel können nicht angemeldete Nutzer
in den Kurs gelangen und auch zum Beispiel Einträge in
ein Forum schreiben.

Gruppenmodus: In  einem Kursraum können  Teilnehmende in  Gruppen
zusammengefasst werden. Diese können dann die Arbeit
der anderen Gruppen sehen (Sichtbare Gruppen) oder
sie sehen diese Ergebnisse nicht (Getrennte Gruppen).

Gruppenmodus vorgeben: Legen Sie  kursweit  fest,  ob  Sie  mit  Gruppen arbeiten
wollen. Sie können in jedem Fall innerhalb des Kurses
noch festlegen, ob Sie mit Gruppen arbeiten wollen oder
nicht.

Standardmäßige Gruppierung: Einzelne Mitglieder von verschiedenen Gruppen können
zu einer Gruppierung zusammengefasst werden.

Viele der hier vorgestellten Einstellungen sind für die „normale“ Arbeit mit einem Kursraum
bereits eingestellt. Sie werden diese Feineinstellung erst benötigen, wenn Sie komplexere
Vorgänge in Ihrem Kurs abbilden wollen. Speichern Sie immer Ihre Einstellungen über den
Button „Änderungen speichern“.
Aus dem Kursraum selbst kommen Sie immer wieder in die Einstellungsmöglichkeiten,
über die linke Spalte im Block „Einstellungen“.

2. Teilnehmende in den Kurs einschreiben

Es stehen Ihnen sehr unterschiedliche Methoden zur Einschreibung der Teilnehmenden
zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, diese administrativ in Ihren Kurs einzuschrei-
ben. Dies setzt aber voraus, dass die Administratoren diese Arbeit übernehmen und dies
sollte langfristig nicht zielführend sein (Arbeitsaufwand, Zeitfaktor, Handling etc.). Nachfol-
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gend werden zwei unterschiedliche Herangehensweisen aufgezeigt:

Manuelle Einschreibung:
In diesem Fall ist es an Ihnen, Ihre Teilnehmenden in den Kurs einzuschreiben.
Kurs-Administration → Nutzer/innen → Eingeschriebene Nutzer/innen
Sie  erhalten  einen  Überblick  über  alle  eingeschriebenen  Nutzer.  Über  den  Button
„Nutzer/innen einschreiben“ können Sie nun weitere Teilnehmende einschreiben.

Über den Button „Einschreiben“ wird der Teilnehmende in den Kurs als Teilnehmer/in ein-
geschrieben. Sie können über das Suchfeld gezielt nach Usern suchen. Schließen Sie die
Einschreibung über den Button „Nutzereinschreibung beenden“ ab.

Selbsteinschreibung: 
Die oben vorgestellte Methode kann bei einer großen Klasse sehr zeitintensiv sein. Über-
tragen Sie die Verantwortung der Einschreibung an die Schüler und Schülerinnen:
Kurs-Administration → Nutzer/innen → Einschreibemethoden

Aktivieren Sie die „Selbsteinschreibung (Teilnehmer/in)“ über das Icon „Auge“ (mittleres
Icon). Über das rechte Icon „Zahnrad“ können Sie die notwendigen Einstellungen vorneh-
men.

Einschreibeschlüssel: Tragen Sie hier den Schlüssel für den Kursraum ein.

Speichern Sie abschließend die Einstellungen. Haben sich alle Teilnehmende in den Kurs
eingetragen, können Sie den Schlüssel ändern. Für die bereits eingetragenen Teilneh-
menden ändert sich nichts. Sie erhalten den Zugang zum Kurs, da sie bereits eingetragen
sind.
Die  Selbsteinschreibung  muss  einmalig  durch  die  Administratoren  systemweit  aktiviert
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werden (Standardeinstellung).

3. Blöcke anlegen und löschen

In der mittleren Kursspalte tragen Sie die Inhalte und Informationen ein. In der linken und
rechten Spalte können Blöcke eingeblendet werden, die weitere Informationen für die Teil-
nehmenden bereithalten. Hier gilt wie so oft: „Weniger ist mehr!“ Finden Sie selbst mit Ih -
ren Teilnehmenden heraus, was sinnvoll ist.

Blöcke löschen:
Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus (oben rechts; „Bearbeiten einschalten“). In je-
dem Block finden Sie oben rechts das Icon „Zahnrad“.

Darüber gelangen Sie in das Einstellungsmenü für diesen Block. Löschen Sie den Block
und bestätigen Sie die Aktion.

Blöcke hinzufügen:
Im Bearbeitungsmodus finden Sie in der linken Spalte (weiter unten) die Option „Block
hinzufügen“.

Suchen Sie sich hier den gewünschten Block aus. Probieren Sie aus, welche Blöcke Ihre
tägliche Arbeit erleichtern.

weiterführende Links:
https://docs.moodle.org/29/de/Kurseinstellungen
https://docs.moodle.org/29/de/Selbsteinschreibung
https://docs.moodle.org/29/de/Blöcke_verwalten
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