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Boost Campus – Das Design der Lernplattform Moodle

Moodle wird zwar an vielen Hochschulen eingesetzt, dennoch werden die Bedürfnisse von
Hochschulen durch die Lernplattform nur unzureichend unterstützt. Eine Strukturierung der
Moodle-Kurse nach Semestern oder Fachbereichen musste jede Hochschule bisher trotz
vergleichbarer Anforderungen selbst realisieren. Aus diesem Grund wurde von Kathrin Osswald
und Alexander Bias von der Universität Ulm das Design Template „Boost Campus“ entwickelt und
anderen Hochschulen zur Verfügung gestellt. Es ersetzt die bislang genutzte Standardvorlage
„Clean“. Diese wird ab der kommenden Version 3.7 nicht mehr von Moodle unterstützt werden.
Boost bietet gegenüber dem alten Template stärkere Kontraste und somit eine bessere
Unterstützung barrierefreier Seiten. Unterstützt werden aktuelle Webbrowser.
Über das sogenannte Hamburger-Symbol oben links kann das Menü auf der linken Seite
„ein- und ausgeklappt“ werden.
Die meisten Funktionen verbergen sich nun hinter dem Zahnrad-Symbol oben rechts.
Darunter auch die [Einstellungen] und [Bearbeiten einschalten].

Das Menü auf der linken Seite wurde auf das Wesentlichste reduziert. Alle Einstellungen zu
den Teilnehmer*innen können nun an zentraler Stelle erfolgen.

Design wechseln

Da das Template „Boost Campus“ nun als Standard definiert wurde, erscheinen alle Kurse im
neuen Design. Ab dem Wintersemester 2019/2020 wird das alte Template nicht mehr verfügbar
sein. Bis dahin haben Sie aber noch die Möglichkeit, das alte Template wieder zu aktivieren.
Wählen Sie dazu zunächst rechts oben Ihren Namen, dann [Profil] und auf der nächsten Seite
[Profil bearbeiten]. Dort finden Sie unter [Bevorzugtes Design] neben [Boost Campus] auch die
Option [Clean]. Sie verändern so Ihre persönliche Kurssicht.
Wenn Sie diese Änderung in den [Einstellungen] jedes Kurses vornähmen, würden Sie auch die
Sicht der anderen Teilnehmer*innen ändern. Diese Vorgehensweise wird daher nicht empfohlen.
Hinweis: Sollten Ihnen Fehler bei der Darstellung von „Boost Campus“ auffallen, wenden Sie
sich gerne unter elearning@ash-berlin.eu an die E-Learning Servicestelle. Hilfreich sind
Screenshots und Angaben zum verwendeten Webbrowser.
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