
Gruppenverwaltung:
erweiterte FunktionenCheat Sheet

Ziel und Lösungsweg   15 Min.

• Anmeldung zu mehreren Gruppen ermöglichen. 
• Wartelisten zulassen.
• Importfunktion zum Anmelden mehrerer Teil-

nehmer/innen nutzen.
• Gruppen reihen, aktivieren/deaktivieren und 

löschen.

Einstellungen für Mehrfachanmeldung1

Einstellungen für Wartelisten3

VORBEREITUNG: 
Erstellen Sie wie im Cheat Sheet 
„Gruppenverwaltung anlegen” be-
schrieben eine Gruppenverwaltung 
und legen Sie Gruppen an.

Studierendenansicht Mehrfachanmeldung2

Die endültige Anmeldung erfolgt erst, wenn die 
erforderliche Mindestanzahl an Gruppen ausge-
wählt wurde.

Studierendenansicht Warteliste4

Wartelisten auflösen5

Vorschau der Zuteilung6

weiter auf Seite 2 ...

I. Anmeldungen zu mehreren Gruppen ermöglichen

II. Wartelisten einrichten und auflösen
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1b

1c

3a

3b

3c3d

Nach Ende der Anmeldefrist können die Teilnehmer/innen 
auf die Gruppen mit freien Plätzen aufgeteilt werden. 

Zuerst muss das Häkchen gesetzt werden, damit 
die weiteren Eingabefelder sichtbar werden.

Zuerst müssen die Häkchen gesetzt werden, damit 
die Eingabefelder sichtbar bzw. bearbeitbar werden.



Gruppenverwaltung:
erweiterte FunktionenCheat Sheet

Mehrere Studierende in Gruppe anmelden7 Anmeldestatus überprüfen8

In der Spalte „Status” sehen Sie, ob die Teilnehmer/innen in der Gruppenverwal-
tung und/oder in den Moodle-Gruppen angemeldet sind. Die Synchronisation der 
Teilnehmer/innenan- und -abmeldungen zwischen der Gruppenverwaltung und den 
Moodle-Gruppen wird im Abschnitt „Verhalten bei Änderungen in Moodle-Gruppen” 
der Einstellungen der Gruppenverwaltung festgelegt. 

Gruppen reihen, aktivieren, deaktiviern und löschen

X

7a

7c

7d

7e

7f

weiter ...
III. Mehrere Teilnehmer/innen gleichzeitig anmelden

IV. Gruppen aktivieren, deaktivieren, reihen und löschen

Gruppen löschen.
Anmerkung: Die Synchronisa-
tion der Löschung von Gruppen 
zwischen der Gruppenverwal-
tung und den Moodle-Gruppen 
wird im Abschnitt „Verhalten bei 
Änderungen in Moodle-Grup-
pen” der Einstellungen der 
Gruppenverwaltung festgelegt.

9

9a

9b

9e

9f9g

9h

9c
9d

User-IDs oder 
Matrikelnummern 
durch Trennzeichen 
getrennt eingeben 
bzw. hinein kopieren

Reihenfolge ändern

Der Status kann durch ankli-
cken der Punkte von „aktiv” 
in „inaktiv” geändert werden 
und umgekehrt.

7b
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Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

Bevor die zentralen Schritte dieser Anleitung durchgeführt werden können, sind einige 
Vorbereitungsmaßnahmen zu setzen. Erstellen Sie zunächst - wie im Cheat Sheet „Grup-
penverwaltung anlegen” beschrieben wird - eine Gruppenverwaltung und Gruppen. 

I. Anmeldung zu mehreren Gruppen ermöglichen

1. Sie können festlegen, dass sich Studierende für mehr als eine Gruppe anmelden dür-
fen („Maximalzahl zu wählender Gruppen”) bzw. müssen („Mindestzahl zu wählender 
Gruppen”). Klappen Sie dafür zunächst in den Einstellungen der Gruppenverwaltung 
den Abschnitt „Wartelisten und mehrfache Anmeldungen” auf [1a] und setzen Sie ein 
Häkchen bei „Mehrfache Anmeldungen zulassen” [1b]. Damit scheinen die Eingabefel-
der auf, in die Sie Mindest- und/oder Maximalzahl von Gruppen eingeben können [1c].  

2. Haben Sie eine „Mindestanzahl zu wählender Gruppen” angegeben, werden Studieren-
de nur dann in den Gruppen angemeldet, wenn sie die erforderliche Mindestanzahl an 
Gruppen ausgewählt haben. 

II. Wartelisten einrichten und auflösen

3. Weiters besteht die Option, den Studierenden das Eintragen in Wartelisten zu erlau-
ben, wenn Gruppen bereits voll sind. Voraussetzung für die Definition von Wartelisten 
ist, dass in den „Instanzeinstellungen” der Gruppenverwaltung die Option „Gruppen-
größe” aktiviert ist (Häkchen bei „Aktivieren”). Die Einstellungen für die Wartelisten 
nehmen Sie dann im Bereich „Wartelisten und mehrfache Anmeldungen” [3a] vor. 
Setzen Sie dort zunächst ein Häkchen bei „Wartelisten verwenden” [3b]. Damit werden 
die Eingabefelder zur Festlegung der Anzahl der Wartelistenplätze pro Person bzw. pro 
Gruppe angezeigt [3d]. Um hier Einträge vornehmen zu können, müssen Sie zuerst 
Häkchen bei „beschränken” setzen [3c].  

4. Studierende können sich nun bei bereits vollen Gruppen in eine Warteliste eintragen. 
Meldet sich jemand aus der Gruppe ab, rückt die erste Person in der Warteliste auto-
matisch nach. 

5. Nach Ende der Anmeldefrist können Lehrende die Wartelisten auflösen. Dabei werden 
die Studierenden auf den Wartelistenplätzen auf die freien Plätze in den aktiven Grup-
pen verteilt. Voraussetzung ist, dass mindesten so viele Plätze frei sind, wie Teilneh-
mer/innen auf den Wartelisten stehen. Um die Wartelisten aufzulösen, klicken Sie im 
Register „Anmeldung” auf die Schaltfläche „Wartelisten auflösen”.   

6. Zunächst wird eine Vorschau angezeigt, welche Studierenden welchen Gruppen zuge-
teilt werden. Starten Sie die Zuteilung durch Klick auf „Weiter”. 



Gruppenverwaltung:
erweiterte FunktionenCheat Sheet

III. Mehrere Teilnehmer/innen gleichzeitig anmelden 

7. Gruppenverwaltungen können nicht nur zur Selbstanmeldung der Studierenden zu 
Gruppen verwendet werden, sondern Lehrende können auch gezielt mehrere Studie-
rende gleichzeitig in einer Gruppe anmelden. Wählen Sie dazu zunächst das Register 
„Gruppenmitglieder verwalten” [7a] und dort das Unterregister „Import” [7b]. Wählen 
Sie die Gruppe aus [7c], in die die Teilnehmer/innen eingetragen werden sollen, und 
geben Sie in das Feld „Teilnehmer/innenliste” [7d] die Matrikelnummern oder User-IDs 
durch Trennzeichen (Zeilenschaltungen, Leerzeichen, Tabulatoren Kommata, Semikola) 
getrennt ein. Ist die Gruppe in der Gruppenverwaltung aktiv, können Sie entscheiden, 
ob die Teilnehmer/innen auch in der Gruppenverwaltung oder nur in der Moodle-Grup-
pe hinzugefügt werden [7e]. Klicken Sie abschließend auf „Teilnehmer/innen hinzufü-
gen” [7f]. In der folgenden Vorschau wird angezeigt, ob alle Teilnehmer/innen regis-
triert werden können. Klicken Sie auf „Weiter”, um die Teilnehmer/innen endgültig in 
die Gruppen einzutragen. 

8. Öffnen Sie das Register „Teilnehmer/innen” und dort das Unterregister „Gruppenüber-
sicht”, um den Anmeldestatus zu überprüfen. In der Spalte „Status” können Sie an-
hand der Symbole erkennen, ob ein/e Teilnehmer/in in der Gruppenverwaltung und/
oder den Moodle-Gruppen registriert ist und gegebenenfalls, welchen Wartenlistenplatz 
jemand hat.   
 
Hinweis: Die Synchronisation der Teilnehmer/innenan- und -abmeldungen zwischen 
der Gruppenverwaltung und den Moodle-Gruppen wird in den Einstellungen der Grup-
penverwaltung im Abschnitt „Verhalten bei Änderungen in Moodle-Gruppen” einge-
stellt.

IV. Gruppen aktivieren, deaktivieren, reihen und löschen 

9. Ihre Gruppen können Sie im Unterregister „Gruppen verwalten” des Registers „Admi-
nistration” [9a] verwalten. Unter „Alle” [9b] finden Sie alle Gruppen des Kurses gelis-
tet. Mittels der Verschiebesymbole [9c]/[9d] können Sie die Reihenfolge der Gruppen 
in der Gruppenverwaltung festlegen. In dieser Reihenfolge scheinen die Gruppen dann 
auch für die Studierenden im Fall einer Selbstanmeldung auf. In der Spalte „Status” 
[9e] sind alle Gruppen, die in der Gruppenverwaltung aktiv sind (d.h. im Falle einer 
Selbsanmeldung für die Studierenden sichtbar) mit grünem Punkt gekennzeichnet. 
Klicken Sie einfach auf einen der Punkte, um den Status zu ändern. Um eine einzelne 
Gruppe zu löschen, klicken Sie auf das Mülleimersymbol [9f]. Mehrere Gruppen kön-
nen Sie auf einmal löschen, indem Sie die Checkboxen der betreffenden Gruppen an-
haken [9g] und dann unten aus dem Drop-down-Menü bei „Mit Auswahl...” die Option 
„Löschen” wählen und anschließend auf „Start” klicken [9h]. 
 
Hinweis: Die Synchronisation der Löschung von Gruppen zwischen der Gruppenverwal-
tung und den Moodle-Gruppen wird in den Einstellungen der Gruppenverwaltung im 
Abschnitt „Verhalten bei Änderungen in Moodle-Gruppen” eingestellt. 
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