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Eingeschränkte Trainerrechte

In der Standardinstallation von Moodle wird die Rolle „Trainer/in“ mit sehr umfangreichen 
Rechten und Möglichkeiten angelegt. Es hat sich oft in Fortbildungsveranstaltungen 
gezeigt, dass die Lehrenden hier eher verwirrt als motiviert sind. In dieser Abhandlung 
möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Grundeinstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen 
können, damit die Lehrenden am Anfang nur die Materialien und Aktivitäten wiederfinden, 
die sie für ihre ersten Schritte wirklich benötigen.

Administrative Einstellungen

Im ersten Schritt muss eine neue Rolle angelegt werden1. Es empfiehlt sich, die 
Standardrolle „Trainer/in“ als Grundlage zu nehmen und ihr schrittweise Rechte zu 
entziehen.
Website-Administration → Nutzer/innen → Rechte ändern → Rollen verwalten

Sie erhalten eine Übersicht über alle im System verfügbaren Rollen. Über den Button 
„Neue Rolle hinzufügen“ erhalten Sie ein Auswahlmenü. Dort wählen Sie im Bereich „Rolle
oder Basisrolle benutzen“ den Punkt „Basisrolle: Trainer/in“ aus und bestätigen 
abschließend Ihre Auswahl über den Button „Weiter“.

Tragen Sie in die Felder „Kurzbezeichnung“ und „Angepasster Rollenname“ die 
Bezeichnung für die neue Rolle ein. Der Einfachhalbhalter schlage ich vor, den gleichen 
Begriff zu nutzen. Im Feld „Angepasste Beschreibung“ können Sie noch eintragen, welche 
Rechte diese Rolle hat. Somit haben Sie im Nachgang die Gewähr, hier nicht den 
Überblick zu verlieren.

In diesem Beispiel soll dem Trainer/der Trainerin die Fähigkeit entzogen werden, 
bestimmte Aktivitäten und Materialien auszuwählen, geben Sie im Bereich „Filter“ den 
Suchbegriff „:addinstance“ ein2.

Sie erhalten dann eine Übersicht über alle Aktivitäten und Materialien, die ein Trainer/eine 
Trainerin in einem Kursraum zur Verfügung stellen kann.

1 Diese Einstellungen können nur vom Admin des Systems vorgenommen werden.
2 :addinstance – In diesem Bereich verwaltet Moodle unter anderem alle Aktivitäten und Materialien.
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In diesem Fall sind hinter allen Aktivitäten/Materialien der Haken bei „Erlauben“gesetzt. 
Durch das Anklicken in dem jeweiligen Feld, können Sie das „Erlauben“ entziehen und 
somit entfällt dieses Recht. Es reicht völlig aus, wenn Sie jeweils nur das Grundrecht „… 
hinzufügen“ entziehen. Die weiteren Rechte hinsichtlich dieser Option entfallen dann 
automatisch, da Sie diese Aktivität bzw. dieses Material nicht auswählen können. Hinzu 
kommt, dass Sie sonst auch eine Vielzahl von Optionen entziehen müssten, die eigentlich 
keine Rolle mehr spielen.
Suchen Sie sich Ihre Aktivitäten/Materialien aus, die Sie der neuen Rolle nicht mehr zur 
Verfügung stellen wollen. Sie bleibt in der Grundkonfiguration „Trainer/in“ hat demnach 
also noch immer das Recht, einen Kursraum zu erstellen, nur weniger Möglichkeiten. 
Speichern Sie abschließend Ihre Einstellungen über den Button „Neue Rolle erzeugen“.

Zuweisung im Kurs
Die Rolle selbst wird erst im Kontext „Kursraum“ zugewiesen. In einem Kursraum finde Sie
in der linken Spalte den Begriff „Teilnehmer/innen“. Hier können Sie nicht nur 
Teilnehmende in einen Kursraum einschreiben, Sie können diesen Personen auch eine 
Rolle in diesem Kursraum zuweisen. Die neue Rolle sollte Ihnen hier zur Verfügung 
stehen.

In diesem Fall wurde die Rolle „Datenmanager“ geschaffen und kann nun allen Personen 
in diesem Kursraum zugewiesen werden, die in diesen Kursraum eingeschrieben werden. 
Abschließend muss noch über den Button „Nutzer/innen einschreiben“ die Zuweisungen 
abgespeichert und abschließend zugewiesen werden.

Nachfolgend können Sie ein mögliches Beispiel einer beschränkten Auswahl von 
Aktivitäten und Materialien sehen:
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In diesem Fall stehen nur noch 8 Objekte zur Verfügung. Somit kann die Übersichtlichkeit 
und der Ersteineinstieg in Moodle bei den Lehrenden maßgeblich positiv beeinflusst 
werden. Nicht benötigte Elemente fallen heraus und der Focus liegt nur auf den 
Elementen, die auch wirklich genutzt werden und zum Einsatz kommen.

Es ist auch denkbar, dass es unterschiedliche Abstufungen bei der Zuweisung und 
Bereitstellungen von Aktivitäten/Materialien gibt Führen Sie so Ihre Lehrenden schrittweise
an die Möglichkeiten von Moodle heran, ohne Sie gleich am Anfang zu verschrecken oder 
zu überfordern.
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