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Anonymisieren von Usern
Es gehört zu den obligatorischen Aufgaben für den Admin einer Moodle Instanz, 
dass in regelmäßigen Abständen User aus dem System gelöscht werden müssen. In 
dieser Dokumentation soll auf die verschiedenen Möglichkeiten eingegangen werden
und darauf hingewiesen werden, was dabei zu beachten ist bzw. welche Folgen das 
Löschen hat.1

1. Rechtliche Situation

In diesem Zusammenhang soll nur kurz auf die aktuelle (Stand 04.05.2018) Situation
eingegangen werden.
Personenbezogene Daten  können auf ADV-Anlagen (automatisierte 
Datenverarbeitung) gespeichert werden. Für sie gelten bestimmte Löschzeiten, die 
sich aus der VO-DV I ergeben. Nähere Informationen finden Sie hier;

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/VO-
DV_I.pdf

Für den Bereich Moodle ergibt sich daraus, dass nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem der Schüler/die Schülerin die Schule verlässt, im folgenden Jahr die 
personenbezogenen Daten bis spätestens zum Ablauf des Kalenderjahres gelöscht 
werden müssen.

2. Moodle interna

Wird in Moodle ein User gelöscht, hat er keinen Zugriff mehr auf die Instanz. Die 
Eingabe der Logindaten führt zu einer Fehlermeldung:

 

Der Versuch, über das Zuschicken eines neuen Kennwortes, führt zu keinem 
Ergebnis. Dem User ist der Zugriff verwehrt.
Moodle verwaltet alle personenbezogenen Daten (Ergebnisse, Einträge, 
Nutzungsdauer etc.) in einer gesonderten Datenbank. Diese muss demnach auch so 
gesichert sein, dass sie keinen Zugriff von außen erlaubt. In dieser Datenbank 

1 Das Löschen meint hier, die dauerhafte Verweigerung des Zugriffs auf die Instanz. Es 
beinhaltet nicht, das Löschen aus einem Kurs oder Kursbereich.
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werden die Einträge jedoch nicht gelöscht, es wird ein Flag2 gesetzt, was darauf 
hindeutet, dass diese persönlichen Daten (Name, Vorname, E-Mail Adresse etc.) im 
System nicht mehr angezeigt werden. Die anderen Daten (Einträge, Beiträge etc.) 
stehen jedoch weiterhin zur Verfügung.  

Warum löscht Moodle nicht konsequent diesen Datensatz?
Moodle selbst versteht sich als Lernmanagementsystemen. Lernen ist ein Prozess 
und findet in der Regel nicht isoliert und nur auf eine Person bezogen statt. In diesem
Prozess sind immer mehrere Personen aktiv und gestalten ihn fortlaufend.
Würde Moodle nun konsequent die Daten einer Person vollständig löschen, würden 
Lücken in dem dokumentierten Lernprozess entstehen und die Dokumentation selbst
wäre lückenhaft. Es würden Beiträge fehlen, womöglich falsche Aussagen 
unkommentiert übrig bleiben oder abschließende Erkenntnisse nicht mehr vorhanden
sein. 
Ausgehend von dieser Überlegung, werden in der Datenbank alle Einträge 
gespeichert und es geht nichts verloren. Ein direkter Zugriff auf die Datenbank ist 
über Moodle nicht möglich und selbst der Zugriff administrativ auf die Datenbank legt
nicht alle Informationen offen. So wird beispielsweise das Kennwort verschlüsselt 
und ist von keinem auslesbar. Für den administrativen Zugriff auf die Datenbank 
gelten besondere Regeln und ist auch nur einem begrenztem Personenkreis erlaubt, 
die dafür extra geschult wurden und entsprechend eingewiesen und angewiesen 
wurden.

3. Einfaches Löschen

Wenn sich die Frage überhaupt nicht stellt, dass die Ergebnisse und Beiträge eines 
Users, über den Zeitraum seiner Zugriffsberechtigung hinaus, zu sichern, kann die 
einfache Löschfunktion von Moodle genutzt werden. In der Nutzerverwaltung von 
Moodle kann das Symbol „x“ zum Löschen des Users genutzt werden. Nach einer 
Sicherheitsabfrage wird dann dieser User, wie oben beschrieben, gelöscht.
Sollen mehrere User gelöscht werden, kann die über den Bulk erfolgen. Dieser 
befindet ebenfalls in der Nutzerverwaltung. Suchen Sie nach einem bestimmten 
Merkmal dieser User und filtern Sie diese anschließend. Nach einer weiteren 
Auswahl (Markierung) im linken Kasten werden die abschließend gefilterten User im 
rechten Kasten aufgeführt. In dem darunterliegenden Auswahlmenü wählen Sie dann
anschließend „Löschen“ aus. Auch hier erfolgt noch einmal eine Sicherheitsabfrage, 
vor dem endgültigem Löschen.  
Nachfolgend sind einige Bilder von Materialien und Aktivitäten vor und nach dem 
Löschen des Users Uwe User. Dieser wurde auf die oben beschriebene 
Vorgehensweise gelöscht:

2 Flag – Der Datensatz bekommt einen Eintrag, der vom System entsprechend 
ausgewertet wird.
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Vor dem Löschen

Abstimmung

Aufgabe

Forum
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Glossar

Wiki

Nach dem Löschen

Forum
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Wiki

Der User Uwe User taucht demzufolge nicht mehr bei der Abstimmung und bei der 
Aufgabe auf. So wäre es auch bei einem Test oder anderen Aktivitäten, bei denen 
nur eine Kommunikation und ein Ergebnisaustausch zwischen dem Lehrenden und 
dem Lernenden erfolgt.
Die anderen Aktivitäten führen noch immer seinen Namen und die Inhalte die er 
erstellt hat. Klickt man auf den Namen, erhält man folgende Ansicht:

  

4. Löschen mit vorheriger Anonymisierung

Im folgenden soll wieder ein User gelöscht werden, doch diesmal soll er vorab 
anonymisiert werden, so dass keine Informationen mehr erkennbar sind. 
Dazu ist es notwendig, dass einige personenbezogenen Daten verändert werden 
müssen, bevor er endgültig gelöscht werden kann. 
In der Regel wird es sich nicht nur um einen User handeln, vielmehr ist eine Vielzahl 
von Usern davon betroffen (Schulabgang; Ende der Ausbildung etc.). Wie bekomme 
ich diese User alle gefiltert?

• Über den Bulk nach einem bestimmten Kriterium suchen (Kursraum)

• Es liegen CSV-Dateien vor, die aktuell gehalten wurden.

• Externe Dateien aus der Schulverwaltung

In jedem Fall muss eine CSV-Datei erstellt werden. Diese sollte folgenden Aufbau 
haben:

username, firstname, lastname

username: Dieser muss identisch mit dem im System sein.

firstname Tragen Sie hier einen Begriff ein z.B. „Schule“

lastname Tragen Sie hier einen Begriff ein z.B. „Verlassen“
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Beachten Sie die Regeln für das Erstellen der CSV-Datei. Wählen Sie in jedem Fall 
als Dateiformat „*.csv“. Beachten Sie, dass einige Programme dennoch ein 
Semikolon nutzen und es im Windows-1252 Format abspeichern. LibreOffice 
speichert mit Komma und im UTF-8 Format ab.
Laden Sie anschließend diese Datei über „Nutzerliste hochladen“ (Website-
Administration) hoch. Beachten Sie dabei, dass Sie die Einstellungen „Nur 
vorhandene aktualisieren“ und „Mit Dateiwerten überschreiben“ auswählen. Die User 
werden nun umbenannt und an Stelle des wahren Vor- bzw. Nachnamen, steht der 
von Ihnen gewählte Ausdruck dar. Im Anschluss löschen Sie diese User wieder auf 
die oben beschriebene Art und Weise.

5. Copyright und Nutzungshinweise

Diese Dokumentation ist im Rahmen der Arbeit in der Moodle AG  entstanden.
Die verwendeten Bilder sind aus dem Programm „Moodle Version 3.4.2“ und sind ur-
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 
Schulungen eingesetzt werden, solange der Autor weiterhin benannt wird.

Düsseldorf, den 07.Mai 2018
Mike Baselt


