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Nutzerverwaltung in einem Kursraum

Der Überblick über die eingeschriebenen Nutzer/innen in einem Kursraum erfolgt weiterhin
über den Navigationsblock auf der linken Seite. Neu ist jetzt, dass über diese Übersicht 
auch die Einschreibung von Teilnehmenden bzw. der Rollenwechsel erfolgen kann. Im 
weiteren Verlauf sollen die einzelnen Neuerungen kurz vorgestellt werden.

Übersicht:

Nach dem Aufruf der Übersicht über die eingeschriebenen Teilnehmenden in einem Kurs, 
erhalten Sie folgende Darstellung:

Sie können in einem Kurs die Rolle eines Einzelnen direkt ändern, wenn Sie in der Spalte 
„Rollen“ hinter der jeweiligen Rolle über den Bleistift die neue Rolle auswählen. Er behält 
in jedem Fall seine ursprüngliche Rolle und bekommt eine weitere hinzu. Wollen Sie eine 
Rolle löschen, so klicken auf das „x“ vor der Rollenbezeichnung:

In jedem Fall müssen Sie am Ende Ihrer Auswahl auf das Diskettensymbol klicken, um die
Veränderungen in das System zu übernehmen.

Weitere Nutzer/innen können Sie wie gewohnt über den Button „Nutzer/innen 
einschreiben“ in den Kursraum einschreiben. Hier hat sich nur ein wenig das Layout der 
Darstellung der möglichen User verändert. Sie haben auch weiterhin die Optionen, 
mehrere User gleichzeitig einzuschreiben, die Rolle im Kurs festzulegen oder auf Globale 
Gruppen zurückzugreifen.

Über das jeweilige Bearbeitungsicon (Zahnrad) hinter jedem einzelnen 
Kursteilnehmenden, können Sie weitere Anpassungen vornehmen:
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Ändern Sie hier den Status auf „inaktiv“, kann der User nicht mehr auf den Kurs zugreifen. 
Die Terminauswahl ist nur dann von Bedeutung, wenn der Kursraum nur für einen 
bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen soll. In jedem Fall müssen Sie die 
Einstellungen am Ende über den Button „Änderungen speichern“ sichern, damit diese 
auch im Kurraum wirksam werden.

Aktivitätsübersicht:

Wurde in einem Kursraum die „Abschlussverfolgung“ aktiviert, so kann an jeder Aktivität 
oder Material eine Bedingung gekoppelt werden, wann diese als abgeschlossen markiert 
werden soll. In dem Kursraum selbst wird an die ausgewählte Aktivität oder das Material 
ein Kästchen gesetzt, in dem ein grüner Haken erscheint, wenn die voreingestellten 
Bedingungen erfüllt wurden. Sollte der Trainer/die Trainerin diesen Zustand überschreiben
wollen (erfüllt/nicht erfüllt) kann er über die Kursadministration unter dem Menüpunkt 
„Kursverlauf“ diese Veränderungen vornehmen.

 Durch das Auswählen der entsprechenden Kästchen kann der jeweilige Zustand 
verändert werden. Dieser muss dann abschließend noch gespeichert werden.

Copyright und Nutzungshinweise

Diese Dokumentation ist im Rahmen der Arbeit in der Moodle-AG des MoodleTreffs 
entstanden. 
Die verwendeten Bilder sind aus dem Programm „Moodle 3.4.1“ und sind urheberrechtlich 
geschützt. Die Rechte Dritter sind dadurch nicht berührt.
Eine Weitergabe und Verwendung dieser Dokumentation ist im Rahmen von schulischen 



Baselt                                               „Nutzerverwaltung“                                           Seite   3   von   3  

Fortbildungsmaßen erwünscht, solange damit keine kommerziellen Interessen abgedeckt 
werden. Diese Dokumentation darf auch in Auszügen oder teilweise für Schulungen 
eingesetzt werden, solange die Autoren weiterhin benannt werden.

Düsseldorf, den 10.02.2018

Mike Baselt


