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1 Moodle - Allgemeiner Aufbau
1.1 Einleitung
Diese Seite liefert einen Überblick über den Aufbau einer typischen Moodle-Seite.
Sie befindet sich im Moment aber noch im Aufbau.

1.2 Bereiche einer Moodle-Seite
Datei:Moodle-Header.jpg
Der Header einer Moodle-Seite enthält das FernUni-Logo und eine zusätzliche Möglichkeit, nach Lernumgebungen innerhalb dieser Moodle-Instanz zu
suchen.
Datei:Moodle-Menubar.jpg
Die Menüleiste enthält im linken Bereich Menüs mit Links zu anderen Bereichen der FernUniversität. Im rechten Bereich findet sich, wenn man nicht
angemeldet ist, ein Link zur Loginseite. Sobald man sich angemeldet hat, ist im rechten Bereich das Usermenü mit Links zu persönlichen Informationen
und Einstellungsmöglichkeiten zu finden.
Datei:Moodle-Breadcrumb.jpg
Unter der Menüleiste ist links der Brotkrumenpfad zu finden, der abhängig von der momentanen Seite innerhalb von Moodle aufgebaut wird.
Datei:Moodle-Inhaltsbereich.jpg
Als nächstes folgt der Inhaltsbereich von Moodle. Dieser kann je nachdem, wo man sich befindet, anders aufgebaut sein. In Moodle kann dieser Bereich
aus einer bis drei Spalten bestehen. Die wesentlichen Teile dieses Bereichs sind aber zumeist Blöcke und der Inhaltsteil.
Blöcke können sich sowohl auf der linken als auf der rechten Seite des Inhaltsbereichs befinden. Diese können sowohl Informationen aufbereitet
anbieten als auch Hilfswerkzeuge enthalten, die beispielsweise die Navigation innerhalb von Moodle erleichtern oder fokussierte Informationen über
Lehrinhalte liefern.
Datei:Moodle-Lerninhalt.jpg
Datei:Moodle-Frontpage.jpg
Im Inhaltsteil finden sich zumeist die Lerninhalte einer Lernumgebung. Auf der Moodle-Frontpage hingegen findet sich dort ein Überblick über die
Moodle-Instanz und ihr Lernangebot.
Als Letztes wird auf jeder Moodle-Seite ein Footer angezeigt, der unter anderem Links zur Datenschutzerklärung und zum Impressum der FernUni
enthält.
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!
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2 Moodle - Begriffe
2.1 Einleitung
Diese Seite erklärt grundlegende Begriffe zu Moodle an der FernUniversität, die in anderen Artikeln in diesem Wiki verwendet werden.

2.2 Allgemeines
Lernumgebung Moodle-Kurse werden an der FernUniversität Lernumgebungen genannt, um sie von administrativen Vorgängen der FernUni
abzugrenzen. Lernumgebungen in Moodle können zu einzelnen oder mehreren Kursen der FernUniversität zugehörig sein. Lernumgebungen können
dabei sowohl nur für ein Semester angeboten werden als auch semesterübergreifend für die Lehre verwendet werden. Weniger üblich, aber auch
durchaus vorhanden sind Lernumgebungen, die nicht direkt FernUni-Kursen zugeordnet sind, wie beispielsweise Café- oder Lounge-Umgebungen zur
sozialen Interaktion zwischen Studenten.
Moodle-Instanz Die Lernumgebungen der Lehr-/Lernplattform Moodle der FernUniversität verteilen sich momentan auf mehrere Moodle-Instanzen, die
grob nach Fakultäten geordnet sind. Jede Moodle-Instanz ist ein eigenes in sich abgeschlossenes Moodle.
Moodle-Startseite Der Einstiegspunkt, über den u.a. neu eingeschriebene Student*innen den Weg zur Moodle-Instanz Ihrer Fakultät finden können.
Frontpage Auf einer Moodle-Instanz wird die Frontpage gezeigt, wenn man noch nicht eingeloggt ist. Nach dem Einloggen findet man die Frontpage
beispielsweise über einen Klick auf das FernUni-Logo.
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!
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3 Moodle - Forum - Übersicht über eigene Beiträge
3.1 Forenbeiträge in der gesamten Moodle-Instanz
In Ihrem Profil können Sie im Bereich "Verschiedenes" eine Übersicht über Ihre Forumsthemen sowie Forumsbeiträge auf der aktuellen
Moodle-Instanz über entsprechende Links sehen.

3.1.1 Forenbeiträge einer Lernumgebung / eines einzelnen Forums
Die eigenen Forenbeiträge innerhalb einer Lernumgebung können Sie suchen, wenn der Block "Suche in Foren" in der Lernumgebung eingebunden
ist. Bitte beachten Sie, dass dies die Entscheidung der Betreuenden ist.
Klicken Sie in dem Block auf "Erweiterte Suche" und geben Sie in dem Formular im Feld "Name des Autors/der Autorin" Ihren Namen ein.
Sie können die Suche hierbei auch über das Auswahlfeld "Forum für Suche auswählen" auf einzelne Foren innerhalb der Lernumgebung
beschränken.
Starten Sie nach der Festlegung der Suchkriterien die Suche über den entsprechenden Button.
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!
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4 Name ändert sich (nur in Moodle) nicht
Vorname, Nachname und Emailadresse werden bei jedem Login in eine Moodle-Instanz aus einem zentralen System (LDAP) ausgelesen.
Wenn in Ihrer Moodle-Instanz eine dieser Daten noch veraltet ist, melden Sie sich bitte einmal neu (ggf. nach vorigem Ausloggen) in Ihrer
Moodle-Instanz an und prüfen Sie dann die genannten Daten.
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!

4

