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Rollenrechte in Moodle anpassen 

 

 

 

 

 

 

Einleitung 

In einigen Fällen ist es gewünscht, die mit einer Rolle standardmäßig verknüpften Rechte zu 

erweitern bzw. einzuschränken. Hierzu gibt es die Möglichkeit für sie als Lehrende/r, für je-

den Moodle Kurs unterschiedliche Rollenrechte zu konfigurieren. 

 

Rechte im Kurs- oder Aktivitäten-Kontext ändern 

Wenn Sie eine Rolle im Kurskontext ändern wollen, gehen Sie in den Kurs und klicken im 

Block Einstellungen auf > Kurs-Administration > Nutzer/innen > Rechte ändern.  

Wenn Sie eine Rolle im Aktivitäten-Kontext ändern wollen, klicken Sie die Aktivität im Kurs 

an und klicken dann im Block Einstellungen > Aktivität-Administration > Rechte ändern an 

 

 

 

 

Sie sehen eine Übersicht über alle Fähigkeiten, die im jeweiligen Kontext relevant sind.  

https://docs.moodle.org/30/de/Einstellungen-Block
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In der Spalte Rollen mit Rechten werden alle Rollen angezeigt, bei denen für die jeweilige Fä-

higkeit das Recht auf erlauben gesetzt ist.  

 Wollen Sie einer Rolle dieses Recht entziehen, klicken Sie auf das Löschen-Symbol 

hinter der entsprechenden Rolle. Mit dieser Einstellung wird das Recht, eine Fähigkeit 

bzw. Funktionalität von Moodle zu nutzen, entzogen, selbst wenn die Fähigkeit in ei-

nem übergeordneten Kontext auf erlauben gesetzt ist. 

 Wollen Sie einer weiteren Rolle, das Recht erlauben, klicken Sie auf das Plus-Symbol , 

wählen die gewünschte Rolle aus und klicken auf den Button Erlauben. Diese Einstel-

lung gibt Nutzer/innen in einem bestimmten Kontext das Recht, eine Fähigkeit bzw. 

Funktionalität von Moodle zu nutzen. Das Recht gilt im Kontext, in dem die Rolle zu-

gewiesen wird, und in allen untergeordneten Kontexten. 

In der Spalte Verboten werden alle Rollen angezeigt, bei denen für die jeweilige Fähigkeit das 

Recht auf verbieten gesetzt ist. Mit dieser Einstellung wird das Recht, eine Fähigkeit bzw. 

Funktionalität von Moodle zu nutzen, entzogen und kann auch nicht in einem untergeordne-
ten Kontext geändert werden. Diese Einstellung wird selten benötigt. 

 Wollen Sie bei einer Rolle dieses Verbot aufheben, klicken Sie auf das Löschen-Symbol 

hinter der entsprechenden Rolle.  

 Wollen Sie einer weiteren Rolle, das Recht entziehen, klicken Sie auf das Plus-Symbol 

, wählen die gewünschte Rolle aus und klicken auf den Button Verbieten. 

Rechte prüfen 

Die Funktionalität Rechte prüfen in Moodle bietet die Möglichkeit, für eine ausgewählte Person 
zu prüfen, welche Rechte diese Person aufgrund ihrer verschiedenen Rollen im aktuellen Kon-

text hat.  

https://docs.moodle.org/30/de/Datei:add.gif
https://docs.moodle.org/30/de/Datei:add.gif
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Lehrende können die Rechte einzelner Teilnehmer/innen im Kurs prüfen: Klicken Sie dazu im 

Block Einstellungen > Kurs-Administration > Nutzer/innen > Rechte  ändern> Rechte prüfen.  

 

Wählen Sie jeweils eine Person aus, deren Rechte Sie prüfen wollen, und klicken Sie dann auf 

den Button Rechte für dieses Nutzerkonto.  

Daraufhin wird ihnen eine Liste mit allen diese Person betreffenden Kursrechten angezeigt.  

 

Beispiel 

Wenn Sie nun der Rolle „Tutoren“ zum Beispiel erlauben wollen Bewertungen von Aufgaben vorzu-

nehmen können Sie diese Fähigkeit recht schnell über den Filter finden. 

 

https://docs.moodle.org/30/de/Einstellungen-Block
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Danach müssen Sie nur noch die oben beschriebenen Schritte ausführen ( anklicken, Tutoren aus-

wählen, Erlauben klicken) um der Rolle Tutor die Bewertung von Aufgaben zu erlauben. 

https://docs.moodle.org/30/de/Datei:add.gif

