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Impressum und Datenschutzerklärungen
einbetten

Es besteht bei allen Angeboten, die über einen Webseite aufrufbar sind, eine 
gesetzliche Verpflichtung, dass sie über ein Impressum und eine 
Datenschutzerklärung verfügen. Dies leitet sich unter anderem für das Impressum 
über:

• § 5 Telemediengesetz (TMG)   und

• § 55 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)  

ab, für die Datenschutzerklärung gilt § 13 Telemediengesetz (TMG). Beide Objekte 
müssen ohne einen Login erreichbar und auffindbar sein und von jeder weiteren 
Seite des Angebotes leicht wiederzufinden sein. Daraus ergibt sich, dass sowohl das
Impressum als auch die Datenschutzerklärung auf der Startseite eingebettet sein 
sollten. Die Startseite ist in Moodle von jeder Seite mit einem Klick zu erreichen. Eine
andere Herangehensweise wäre, beide Objekte in die Fußzeile zu setzen. Diese 
bleibt in Moodle auf den Unterseiten gleich.1

Im weiteren Verlauf sollen zwei Möglichkeiten vorgestellt, wie die Einbettung des 
Impressums und der Datenschutzerklärung auf der Startseite erfolgen kann:

• in der Navigationszeile und

• in einem Textblock in der linken/rechten Spalte.

Einbettung in der Navigationsleiste

Die Navigationsleiste finden Sie im oberen Teil Ihrer Moodle Instanz:

Der erste Begriff (Moodletreff) ist in diesem Beispiel der Link zur Startseite. Die 
weiteren Begriffe sind Oberbegriffe, hinter denen sich weitere Menüs verbergen.
Melden Sie sich als Admin an und gehen Sie über:

Website-Administration → Darstellung → Designs → Einstellungen

Suchen Sie das Feld „Einträge im zusätzlichen Menü“ und gehen Sie so vor, wie in 
dem darunter beschriebenen Beispiel. Ein einzelner Begriff wird dabei immer der 
Oberbegriff in der Navigationsleiste sein. Ein Begriff mit einem „-“ vorab wird ein 
Unterbegriff sein etc. Sie können jeden Begriff als Link nutzen, indem Sie die URL 
Adresse mit einem „|“ beginnen. Diese URL kann auf einen Kursraum/Aktivität Ihrer 
Instanz zeigen oder eine URL, unabhängig von Ihrer Moodle Instanz aufrufen.

1 Die Einstellungsmöglichkeiten der Fußzeile (Footer) hängen sehr stark von dem verwendeten Design ab 

und variieren von daher. Es wird im Rahmen dieser Dokumentation darauf verzichtet, diese 

Darstellungsform näher zu erklären. 

https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__13.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=12784&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=396824
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Legen Sie zunächst einen Kursraum an, in dem Sie das Impressum und die 
Datenschutzerklärung2 einbetten wollen. Dieser Kursraum muss für Gäste zugänglich
sein. Dafür die Einschreibemethode „Gastzugang“ für diesen Kursraum aktivieren. 
Desweiteren muss administrativ der Gastzugang für Ihre Moodleplattform zugelassen
werden. 

Website-Administration → Nutzer/innen → Rechte ändern → 
Nutzereigenschaften

Im Bereich „Auto-Login für Gäste“ den Haken setzen, damit auch ohne Login diese 
Informationen abgerufen werden können.
Jetzt können Sie z.B. das Material „Textseite“ nutzen, um die notwendigen 
Informationen einzutragen. Speichern Sie abschließend Ihre Einstellungen und 
Einträge ab. Kopieren Sie sich den Link zu diesem Material und tragen Sie ihn 
anschließend in das Navigationsmenü ein. So könnte es aussehen:

Impressum
- Impressum|htttps://ihremoodleinstanz/mod/page/view.php?id=13688
- Datenschutzerklärung|htttps://ihremoodleinstanz/mod/page/view.php?id=13689

Speichern Sie die Einträge in dem Navigationsmenü ab.3

Textblock linke/rechte Seite

Weil die Startseite von allen Seiten heraus aufrufbar ist, können die beiden Dateien 
auch auf der Startseite direkt vorgehalten werden. Den notwendigen Block dafür 
können Sie aufrufen, indem Sie auf der Startseite in den Bearbeitungsmodus 
wechseln. In der linken Spalte sehen Sie dann „Blöcke hinzufügen“. Wählen Sie dort 
den Block „Hauptmenü“ aus. Er wird in der Regel in der rechten Spalte angezeigt.

Sie finden im unteren Teil den Link „Material oder Aktivität hinzufügen“. Hier können 
Sie wie gewohnt Materialien einbinden, in diesem Fall das Impressum und die 
Datenschutzerklärung.4 Die Position des Blocks können Sie über das Icon „Zahnrad“ 
noch genauer definieren. Das Einbinden einer Datei über Drag&Drop ist nicht 
möglich.

2 Das Vorhalten der Datenschutzerklärung entbindet Sie an dieser Stelle nicht davon, dass Sie diese auch 

zustimmungspflichtig vorhalten müssen. Weiter Erklärungen dazu finden Sie hier:

https://www.moodletreff.de/course/view.php?id=381 und dann im Bereich „Neues in Moodle3.5“

3 Aktuell ist es mir noch nicht gelungen, den Aufruf einer Textseite auch als Popup Fenster zu generieren. Es 

wird in dem gleichen Fenster angezeigt.

4 Bei dieser Herangehensweise wird die Eigenschaft „Popup-Fenster“ für die Darstellung übernommen.

https://www.moodletreff.de/course/view.php?id=381
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Bei dieser Variante müssen Sie kein Auto-Login für Gäste zulassen. Die Materialien 
werden der Startseite zugeordnet und hier hat Moodle ein anderes 
Rollenverständnis. Ihre Instanz benötigt somit keinen Gastzugriff.

Sonderfall

Sie haben in Ihrer Moodle Instanz eingestellt, dass ein Login zwingend erforderlich 
ist, damit überhaupt etwas auf der Startseite angezeigt wird.5

In diesem Fall nutzen Ihnen die oben beschriebenen Möglichkeiten nicht direkt. Sie 
müssen sich für eine Variante sehr wohl entscheiden, darüber hinaus muss auf der 
Login-Seite der Hinweis für das Impressum und die Datenschutzerklärung bereits 
vorhanden sein. Sie können nicht auf Materialien verweisen, die in Moodle 
vorgehalten werden, denn Sie müssen ja erst einen Login vornehmen, um die 
Informationen abzurufen..
In diesem Fall tragen Sie die notwendigen Informationen unter:

Website-Administration → Plugins → Authentifizierung → Übersicht

in das Textfenster „Anleitung“ ein. Hier sollten dann die Hinweise für ein vergessenes
Kennwort und ähnliche Informationen zu finden sein. Darüber hinaus können Sie hier
die Links für das Impressum und die Datenschutzerklärung hinterlegen. Diese Links 
müssen sich jetzt aber auf eine URL beziehen, die frei im Internet aufrufbar ist. So 

können Sie beispielsweise die PDF-Dokumente auf dem Server Ihrer Homepage 
hinterlegen. 
Speichern Sie abschließend Ihre Einträge ab.
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Düsseldorf, den 15.September 2018
Mike Baselt

5 Website-Administration → Sicherheit → Site-Sicherheitseinstellungen

Setzen Sie den Haken bei „Anmeldung notwendig“.


