
Gruppenverwaltung anlegen
Cheat Sheet

Einstellungen vornehmen3

Bearbeitungsmodus1

weiter auf Seite 2 ...

Durch die Einstellung „Keine Zu-
weisung” werden leere Gruppen 
generiert.

Mit Tags können fortlaufende Elemente 
hinzugefügt werden, z.B. mit # fortlau-
fende Nummern oder mit @ fortlaufen-
de alphabetische Beifügungen. Bspw. 
erstellt „Gruppe #” folgende Gruppen: 
Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3,....
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Ziel und Lösungsweg                  15 Min.

• Studierenden die selbständige Anmeldung zu 
im Voraus angelegten Gruppen ermöglichen.

• Studentische Abmeldung zulassen und unter-
schiedliche Gruppengrößen verwenden.
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Gruppenstatus kontrollieren & Gruppengröße ändern 6

Gruppenvorschau prüfen

5

weiter ...

Studierendenansicht überprüfen

7

Sie können hier die 
Anmeldelisten in unter-
schiedlichen Dateifor-
maten exportieren.

Mittels Stiftsymbol 
kann die jeweilige 
Gruppengröße geän-
dert werden.

Anmeldestatus einsehen8

Studierende melden 
sich zu Gruppen an

5

7
In der Gruppenverwal-
tung aktive Gruppen 
sind grün markiert.
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Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

1. Wählen Sie „Bearbeiten einschalten” in der rechten oberen Ecke der Seite und anschlie-
ßend „Material oder Aktivität anlegen” im gewünschten Kursabschnitt. 

2. Wählen Sie im Register „Aktivitäten” die Option „Gruppenverwaltung” aus. Das Formu-
lar, in dem Sie die Einstellungen für die Gruppenverwaltung vornehmen können, öffnet 
sich automatisch.

3. Tragen Sie zunächst einen „Namen” ein [3a]. Definieren Sie dann im Abschnitt „Ver-
fügbarkeit” den „Anmeldebeginn” sowie das „Anmeldeende” der Gruppenanmeldung 
[3b]. Setzen Sie in den „Instanzeinstellungen” den Parameter „Selbstanmeldung zu-
lassen” auf „Ja” [3c], um eine studentische Anmeldung zu ermöglichen. Mit dem Para-
meter „Abmeldung zulassen” [3d] legen Sie fest, ob Sie eine Ab- bzw. Umeldung von 
Studierenden aus Gruppen erlauben. Um die Gruppengröße festzulegen setzen Sie das 
Häkchen im Kontrollkästchen neben „Aktivieren” und tragen Sie die gewünschte Mit-
gliederzahl in das Eingabefeld ein [3e]. Wenn Sie verschieden große Gruppen möchten, 
können Sie die Werte später in der Gruppenverwaltung im Register „Administration” / 
„Gruppen verwalten” / „Alle” entsprechend ändern (siehe Abbildung 6). Nachdem Sie 
alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern und anzeigen” [3f].

4. Die Gruppenverwaltung wurde erfolgreich angelegt, ihr sind aber noch keine Gruppen 
zugeordnet. Klicken Sie daher im Register „Administration” auf das Untermenü „Grup-
pen erstellen” [4a]. Das Beispielszenario dieses Cheat Sheets sieht vor, dass zwei 
Gruppen namens „Gruppe 1” und „Gruppe 2” angelegt werden. Setzen Sie hierfür den 
„Modus” auf den Wert „Gruppenanzahl N festlegen” [4b] und tragen Sie für den Para-
meter „Gruppenanzahl N” den Wert „2” ein [4c]. Anschließend wählen Sie beim Parame-
ter „Mitglieder zuordnen” den Eintrag „Keine Zuweisung” aus [4d]. Damit werden leere 
Gruppen generiert, für die sich die Studierenden dann selbst anmelden können. Defi-
nieren Sie in der Folge das „Namensschema” [4e]. Mit dem Rautezeichen (#) werden 
laufende Nummern erzeugt. So generiert z.B. der Eintrag „Gruppe #” in userem Beispiel 
die Gruppennamen „Gruppe 1” und „Gruppe 2”. Abschließend klicken Sie auf die Schalt-
fläche „Gruppen erstellen” [4f].

5. Prüfen Sie in der Vorschau, ob sowohl die Anzahl als auch die Gruppennamen Ihren 
Wünschen entsprechen. Falls ja, klicken Sie auf „Weiter”.

6. Wählen Sie im Register „Administration” das Unterregister  „Gruppen verwalten”. Im 
Untermenü „Alle” können Sie die beiden neu erstellen Gruppen sehen. In der Spalte 
„Status” werden aktive Gruppen grün markiert. In der Spalte „Größe” können die Grup-
pengrößen individuell durch Klicken auf das Stiftsymbol angepasst werden. 

7. Um nun die Gruppenanmeldung zu sehen, wie sie aus Studierendensicht aussieht, kli-
cken Sie auf das Register „Anmeldung”.  

8. Wenn Sie den aktuellen Status der Studierendenanmeldungen einsehen möchten, wäh-
len Sie das Register „Teilnehmer/innen”. In dieser Ansicht können Sie auch die Anmel-
delisten in verschiednenen Dateiformaten herunter laden.

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


