
Was eine Datenbank kann

Eine Datenbank ist ein Instrument zum struk-
turierten, systematischen und effizienten 
Speichern von Daten. Inhalte mit den zugehö-
rigen Daten werden ähnlich wie in einer Tabel-
le abgelegt und sind verknüpfbar mit Elemen-
ten aus anderen Tabellen der gleichen oder 
einer anderen Datenbank. Datenbanken er-
lauben somit systematisches Durchsuchen 
sowie gutes Zu- und Einordnen von Dateien, 
Daten und Inhalten.

Moodle hat unter der Oberfläche eine syste-
meigene Datenbank. Dort werden die Kurse, 
Inhalte und Accounts verwaltet. Diese Daten-
bank hat jedoch nichts mit dem kursinternen 
Datenbankmodul zu tun. In diesem Steckbrief 
geht es ausschließlich um die Datenbank, die 
als Aktivität innerhalb eines Kurses erstellt 
werden kann.

Möglichkeiten des Einsatzes

Das Datenbankmodul in Moodle ermög-
licht es Einträge zu allen erdenklichen 

Themen anzulegen, zu durchsuchen und zu 
kommentieren. Hier können Teilnehmende 
also auch Kursverantwortliche Dateien einstel-
len, löschen, ersetzen und mit Anmerkungen 
versehen. Das Anlegen und Einrichten ist 
jedoch Kursverantwortlichen vorbehalten.

Daraus ergeben sich verschiedene Szenarien 
für den Einsatz. So kann bspw. eine Literatur-
sammlung aufgebaut (Abb. 1) und mit An-
merkungen versehen werden (Abb. 2), welche 
als Basis für Diskussionen und für Bewertun-
gen dienen können.

Abb. 1: Eine Literatursammlung in der Listenansicht

Denkbar ist ebenso eine übersichtliche Be-
reitstellung von Hausarbeiten, Referaten oder 
Handouts. Bilder- oder Textsammlungen kön-
nen angelegt werden sowie  Audio-, Video- 
oder Link-Sammlungen.

Abb. 2: Datenbankeinträge können von allen Kurs-
mitgliedern kommentiert werden.

Vernetzung

Datenbankeinträge oder Angaben zu diesen 
können den Moodle-Kurs auf zwei Wegen 
verlassen. 
Sie können in Tabellenform (als *.csv) expor-
tiert und auf diese Weise weitergegeben, wei-
ter verarbeitet oder archiviert werden. Extern 
vorliegende Daten können jedoch nicht im-
portiert werden.

Es ist möglich, neue Datenbankeinträ-
ge per RSS an anderer Stelle im Internet ein-
zubinden. Letzteres funktioniert nur, wenn der 
Kurs öffentlich sichtbar ist oder die Leser den 
Kursschlüssel kennen. RSS-Feeds können in 
Moodle-Kursen auch als RSS-Seitenblock 
angezeigt werden (Abb. 3). So sieht jeder 
Nutzer des Kurses auf den ersten Blick, ob 
neue Einträge dazu gekommen sind. Was per 
RSS ausgegeben wird, kann als Template be-
stimmt werden.

Abb 3: RSS-Block im Kursbereich
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Wofür?

Anwendungsbeispiel A 
Gemeinsam ein digitales Archiv 
oder eine Sammlung verschiedens-
ter Materialien erstellen (z.B. Litera-
tur- oder Bildsammlung).

Anwendungsbeispiel B 
Teilnehmenden eine Uploadmög-
lichkeit bieten (neben dem Forum, 
dem Glossar oder dem Aufgaben-
Modul).

Anwendungsbeispiel C 
Bilder, Fotos, Logos, Texte, Websites 
etc. kommentieren lassen.

Was? 

Das Datenbank-Modul in Moodle 
ist eine kleine kursintern integrierte 
Datenbank, die Kursverantwortliche 
mittels Templates selbst einrichten 
und gestalten oder auf Basis von 
Vorlagen anderer nutzen können.
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Vor dem Anlegen sollte man sich überlegen, 
wie die Datenbank strukturiert und abgebildet 
werden soll. Die Struktur legt fest, welche 
Informationen auf welche Weise erfasst und 
angezeigt werden. Dabei kann man sich am 
Bild einer Tabelle orientieren. In einer Bilder-
sammlung könnten die Begriffe „Datum“, 
„Fotograf“, „Bild“ und „Beschreibung“ als 
Spaltenköpfe (Attribute) stehen. Danach 
muss überlegt werden, in welcher Form die 
Inhalte zu den Attributen dargestellt werden 
sollen. Dazu werden verschiedene Datentypen 
angeboten (Schritt 2: Felder anlegen). 

Schritt 1: Neue Datenbank anlegen

Klicken Sie auf „Bearbeiten einschalten“ und 
wählen im gewünschten Themenblock im 
Popup-Menü „Material/Aktivität hinzufügen“ 
auf „Datenbank“. Sie gelangen zu einem 
Formular mit Einstellungsmöglichkeiten für 
die Datenbank. Geben Sie Ihrer Datenbank 
einen Namen und beschreiben den Inhalt. Die 
übrigen Einstellungen können zunächst bei-
behalten werden.

Schritt 2: Templates übernehmen

Damit die Eingabemaske, die Listenansicht 
und die Einzelansicht übersichtlicher und 
attraktiver aussehen, können diese gestaltet 
werden. Dazu sind jedoch HTML-Kenntnisse 
notwendig.

Einfacher ist die Übernahme eines fertigen 
Templates mit Feldern und gestalteter Ober-
fläche aus Vorlagen, die andere Moodle-Nu-
ter/innen erstellt haben. Klicken Sie auf den 
Reiter „Vorlagensätze“ und wählen Sie im 
Bereich „Import“ ein Template aus. Derzeit 
sind Vorlagen für „einfache Dateiablage für 
Teilnehmer/innen“, „Bildgalerie“ und „Teil-
nehmer/innen-Registrierung“ verfügbar. 

Schritt 3: Füllen der Datenbank

Die Datenbank ist nun angelegt. Durch Kli-
cken auf den Reiter „Neuer Datensatz“ füllen 
Sie die Felder mit Inhalten. Lehrende und 
Studierende können nun mit der Datenbank 
arbeiten und Einträge kommentieren, sofern 
Sie dies in den Datenbankeinstellungen akti-

viert haben. Datensätze können in der Listen-
ansicht (Abb. 4) oder der Einzelansicht be-
trachtet werden. 

Abb. 4: Listenansicht einer Screenshot-Sammlung

Weitere Felder anlegen

Felder einer Datenbank werden über den Rei-
ter „Neues Feld erstellen“ hinzugefügt. Einen 
Datumseintrag wie in der Beispieldatenbank 
„Screenshot-Sammlung“ legen Sie fest, in 
dem Sie in der Feldauswahl „Datum“ wählen 
(Abb. 5). Für „Namen“ verwenden Sie den 
Datentyp „Text“ und geben als Feldnamen 
„Name“ ein usw.

Abb. 5: Neue Felder anlegen.

Mehrfachauswahl (Checkbox) oder Entschei-
dungsfragen (Radiobutton) werden zeilenwei-
se unter dem Punkt Optionen eingetragen.

Abb. 6: Mehrfachauswahl einrichten.
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Begriffe aus dem 
Datenbank-Modul

Listenansicht
In dieser Ansicht werden alle er-
fassten Datensätze der Datenbank 
zeilenweise aufgelistet. Die Anzahl 
der anzuzeigenden Einträge ist 
ebenso einstellbar wie die Sortier-
reihenfolge. Das Modul bietet auch 
eine Volltextsuche. 

Einzelansicht
Die Einzelansicht zeigt jeden ein-
zelnen Datensatz im Detail. Diese 
Ansicht kann unter Umständen 
ausführlicher sein als die in der 
Listenansicht. 

Datentypen
Ein Datentyp bestimmt die Art des 
Feldes in der Datenbank. Ist er 
festgelegt, kann er nicht mehr ver-
ändert werden. Das Modul stellt 
eine Reihe von Datentypen zur 
Verfügung.

Template
Das Layout der Eingabemaske für 
neue Datensätze, der Listen- und 
der Einzelansicht kann über die 
Templates verändert werden. Wäh-
rend unter Zuhilfenahme der 
HTML-Syntax die Struktur des An-
zeigeformats individuell angepasst 
werden kann, ist durch die Einbe-
ziehung eines CSS-Templates eine 
optische Aufbesserung des Anzei-
geformats möglich. Zudem können 
Sie festlegen, in welcher Ansichtsart 
und an welcher Stelle die Aktionen-
Buttons „Anzeigen“, „Bearbeiten“, 
„Löschen“, „Freigabe“ und „URL“ 
angezeigt werden

RSS 
Das Datenbank-Modul bietet auch 
die Möglichkeit zur Nutzung von 
RSS. Mit Hilfe dieses Dienstes kann 
der Hinweis auf neue Einträge in-
nerhalb und außerhalb von Moodle 
angezeigt werden. Um Beiträge 
vollständig zu sehen, muss man 
sich jedoch in Moodle einloggen.

Datenbank in Moodle

Eine eigene Datenbank in Moodle anlegen
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