Ich sehe auch Kurse aus vergangenen Semestern auf dem Dashboard – Was tun?
Einige Moodle-Trainer*innen sehen alle Kurse; auch aus längst vergangenen Semestern auf ihrem
Dashboard (Ihre persönliche Moodle-Startseite) und manche noch aktuellen Kurse sehen sie nicht mehr.
Und das, obwohl es in der neuen Version 3.5.3 die Möglichkeit gibt, zwischen verschiedenen Ansichten zu
wählen; sich also z.B. ausschließlich vergangene, aktuelle oder künftige Moodle-Kurse anzeigen zu lassen.
Woran liegt das?
Mit dem Update auf Moodle 3.5.3 spielen nun Kurseinstellungen eine Rolle, die sich in der alten MoodleVersion visuell nicht bemerkbar gemacht haben.
Wie kann ich das Problem beheben?
Die gute Nachricht: Sie können diese Herausforderung mit nur wenigen Handgriffen selbst meistern. Die
schlechte Nachricht: Wenn Sie Anbieter*in vieler Moodle-Kurse sind, erfordert dies etwas „Fleißarbeit“.
Wie gehe ich vor?








Melden Sie sich unter: https://moodle.ksh-m.de/ mit ihrer Benutzerkennung an
Wenn es nicht sofort angezeigt wird, wählen Sie links in der Navigationsleiste den Menüpunkt
Dashboard
Nun erhalten Sie, je nach Ihrer persönlichen Einstellung, eine Übersicht über Ihre Kursräume
Wählen Sie einen betreffenden Kurs aus
Klicken Sie das kleine, orangene Einstellungs-Rädchen rechts oben in Ihrer Ansicht an
wählen Sie hier die Möglichkeit Einstellungen aus
Nun werden Sie in die Einstellungsoption ihres Moodle-Kursraumes weitergeleitet. Hier können Sie
Ihre Kurseinstellungen bearbeiten:











Unter dem Punkt Allgemeines können Sie nun den Kursbeginn und das Kursende festlegen. V.a.
das Kursenddatum ist entscheidend dafür, ob Ihnen ein Kursraum aus einem vergangenen Semester
noch angezeigt wird oder nicht
Ist das Kursende grau hinterlegt ist es inaktiv. Um es zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen im
Kästchen Aktivieren
Stellen Sie nun das gewünschte Datum ein, bis wann Ihr Kurs Gültigkeit haben soll. Nur so
begrenzen Sie die „Lebensdauer“ ihres Kurses und er wird automatisch unter vergangene Kurse
angezeigt, nicht mehr in den laufenden oder künftigen Kursbereichen
Wenn Sie auf das kleine runde, hellblaue Fragezeichen vor dem Datum klicken, erfahren Sie, dass
diese Einstellung wichtig ist für die Anzeige in Ihrem Dashboard. Zudem werden Sie darüber
informiert, dass Nutzer*innen ihres Kurses diesen trotz des Kursendes weiterhin einsehen können
Schließen Sie nun den Vorgang ab, indem Sie auf den orangenen Button Speichern und anzeigen
ganz unten klicken
Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Kurse, die Sie in einer bestimmten Zeitspanne auf Ihrem
Dashboard sehen möchten

Der Moodle-Support achtet ab sofort auf die Grundeinstellungen
Ab sofort wird bei der Moodle-Kursanlage darauf geachtet und die Kurslaufzeit von der Administration von
vornherein begrenzt. Bitte kontrollieren Sie die Grundeinstellungen nach, sobald Sie die Bestätigung über
die neu angelegten Kursräume erhalten haben. Passen Sie die Einstellungen ggf. Ihren Bedürfnissen an, so
wie oben beschrieben.
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