
Mehrere Studierende aus 
dem Kurs austragenCheat Sheet

Ziel und Lösungsweg       5 Min.
• Mehrere Teilnehmer/innen aus dem Kurs 

auf einmal abmelden.
•  Filter nutzen, um Teilnehmer-Liste optimal 

vorzukonfigurieren.
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Alle gefundenen Teilnehmer/innen auswählen3

Teilnehmerliste filtern und alle User/innen anzeigen lassen2
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WICHTIG: Sollten Sie oder 
andere Lehrende auch mit der 
Rolle „Student/in” in den Kurs 
eingeschrieben sein, vergessen 
Sie nicht, alle Personen abzu-
wählen, die nicht aus dem Kurs 
ausgeschrieben werden sollen. 
Überprüfen Sie dafür auch die 
Liste der Lehrenden und Tutor/
innen! Es ist empfehlenswert, 
die finale Liste zu überprüfen.

Es empfiehlt sich den Filter so
zu konfigurieren, dass nur jene
User/innen mit der entspre-
chenden Rolle (z.B. „Student/
in”) und der gewünschten Ein-
schreibemethode (z.B. „Manu-
elle Einschreibung”) angezeigt 
werden.
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weiter ...
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Hinweis: Der in diesem 
Cheat Sheet gezeigte 
Vorgang lässt sich auch 
auf andere Einschreibe-
methoden anwenden.

Ausgewählte Einschreibungen löschen4

Dialogfenster bestätigen5

Die Studierenden wurden aus dem Kurs ausgetragen6



Mehrere Studierende aus 
dem Kurs austragenCheat Sheet

Gültig ab Moodle Version 3.11

Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

1. Öffnen Sie im ersten Schritt in der linken Navigation die Option „Teilnehmer/innen”.

2. Konfigurieren Sie den Filter nun so, dass nur jene User/innen mit der entsprechenden 
Rolle (z.B. „Student/in”) und der gewünschten Einschreibemethode (z.B. „Manuelle 
Einschreibung”) angezeigt werden. Stellen Sie dafür ein, dass alle Personen gefunden 
werden sollen, auf welche die Kriterien zutreffen [2a]. Definieren Sie die erste Be-
dingung, indem Sie das Kriterium „Rolle” mit der Rolle „Student/in” [2b] auswählen. 
Klicken Sie auf „+ Bedingung hinzufügen” [2c], um die Bedingungen „Einschreibeme-
thoden” sowie z.B. die „Manuelle Einschreibung” hinzuzufügen [2d]. Nachdem Sie alle 
Bedingungen hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Filter anwenden” [2e]. Um alle ge-
funden Studierenden anzeigen zu lassen, klicken Sie auf „Alle [] anzeigen” [2f].

  
3. Mit einem Klick in die oberste Checkbox können Sie alle gefundenen Studierenden 

gleichzeitig auswählen. Sollten Sie oder andere Lehrende auch mit der Rolle „Student/
in” in den Kurs eingeschrieben sein, vergessen Sie nicht, alle Personen abzuwählen, 
die nicht aus dem Kurs ausgeschrieben werden sollen. Überprüfen Sie dafür auch die 
Liste der Lehrenden und Tutor/innen! Um Personen abzuwählen, klicken Sie auf die 
bereits angehakte Checkbox vor dem Namen der User/innen.

4. Wählen Sie nun über das Dropdown-Menü „Für ausgewählte Nutzer/innen ..:” am Ende 
der Seite die Option „Ausgewählte manuelle Einschreibungen löschen” aus.

5. Ihnen wird nun das Dialogfenster für „Ausgewähle manuelle Einschreibungen löschen” 
angezeigt. Klicken Sie hier auf „Nutzer/innen” abmelden, um den Vorgang abzuschlie-
ßen und alle vorab ausgewählten Studierenden aus dem Kurs auszutragen. 

6. Die User/innen wurden nun aus dem Kurs ausgetragen und es erscheint eine entspre-
chende Meldung die bestätigt, dass die Abmeldung erfolgreich war.   

Hinweis: Der in diesem Cheat Sheet gezeigte Vorgang lässt sich auch auf andere Ein-
schreibemethoden anwenden.

Bei Fragen zur Barrierefreiheit wenden 
Sie sich bitte an die entsprechende
Supporteinrichtung Ihrer Hochschule.

 

Academic Moodle Cooperation www.academic-moodle-cooperation.org
Dieses Werk steht unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Lizenz:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Academic Moodle Cooperation, 2021




