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Die meisten Lernplattformen bieten drei Möglichkeiten zur gestalterischen An-
passung: die Festlegung eines Titels, das Platzieren des Kundenlogos links 
oben und die Änderung von ein paar Schmuckfarben.

Moodle ist anders:

• Moodle kommt bereits von Anfang an mit einem Dutzend grundverschie-
denen Designs daher. Viele dieser Designs können individuell umgestaltet
werden ohne dabei auf den Programmcode zugreifen zu müssen. Eigen-
ständige Designs können durch eLeDia gestaltet werden.

• Für Tablet-PCs und Smartphones können gesonderte Designs festgelegt 
werden

• Der Inhalt der Startseite kann redaktionell und grafisch mit eigenen In-
halten gefüllt werden. 

• Die strukturierenden Blockelemente können individuell angeordnet oder 
ganz entfernt werden.

Darüber hinaus kann eLeDia für Sie sehr individuelle Anpassungen gestalteri-
scher Art entwickeln. Damit kann Moodle das „Look & Feel“ Ihrer Webseite 
nachahmen oder die Vorgaben des Corporate Design umsetzen.

In diesem Dokument führen wir Sie in die Vielzahl der Möglichkeiten ein. 

—

—
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Auf den Geschmack kommen - ein paar Beispiele
Die folgenden Screenshots zeigen Ihnen einige Umsetzungen für die Gestaltung einer Moodle-Seite 
mit individuellen Inhalten.

Klubschule Migros

Die Migros Klubschule in der Schweiz strebte mit der Gestaltung des Moodle-Systems eine hohe Über-
einstimmung mit der Darstellung auf ihrer Webseite http://klubschule.ch   an. Die Kurse in den ver-
schiedenen Sparten (Fachbereiche) sind farblich am Corporate Design ausgerichtet.

https://lernplattform.klubschule.ch/   

http://klubschule.ch/
https://lernplattform.klubschule.ch/
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Moodle-Plattformen der Industrie- und Handelskammern

Viele Industrie- und Handelskammern und deren Bildungspartner be-
treiben Moodle-Plattformen. Um einen einheitlichen Auftritt im Inter-
net zu gestalten, nutzen die IHKen ein eigens entwickeltes Moodle-
Design. 

Beispiel: https://stuttgart.ihk-online-akademie.de/   

Für die einzelnen IHKen werden Individualisierungen des Moodle-IHK-
Design vorgenommen. So haben zwar alle IHKen die gleiche Desi-
gngrundlage, sind aber trotzdem als eigenständige Institutionen zu 
erkennen.

https://neueslernen.ihk-online-akademie.de/   

 

https://neueslernen.ihk-online-akademie.de/
https://stuttgart.ihk-online-akademie.de/
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Weitere Impressionen

Moodle-Plattform eines internationalen Mentoring-Projektes. In die-
sem Beispiel wird deutlich, dass mit einigen integrierten Bildelemen-
ten im Header-Bereich Wirkung erzielt werden kann.

http://q-menutor.eu   

Für die Moodle-Plattform des Unfallkrankenhauses Berlin wurde ein 
Moodle-Theme entwickelt, welches bzgl. Farbwerten und Grundaufbau 
der Internetpräsenz http://ukb.de   nachgeahmt ist, ohne dass dabei 
Moodle in seinen Funktionalitäten beschnitten wurde.

www.ukb-campus.de

http://ukb.de/
http://q-menutor.eu/
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Login als Startseite

Einige Unternehmen setzen bei der Gestaltung Ihrer Startseite auf 
eine schlichte Login-Seite. Hierbei liegt Fokus auf der deutlich erkenn-
baren Reduktion und folgt dem Wunsch, dass keinerlei Informationen 
über Kursangebote öffentlich sichtbar sind. Die Login-Seiten sind 
ebenso an das Unternehmenslayout angepasst wie die Moodle-Seiten 
nach dem Login.

https://www.grone-onlineakademie.de   

Bei der Moodle-Plattform des Heizungsbauers Windhager wechselt das
große Headerbild neben dem Logo mit jedem neuen Seitenaufruf bzw.
Seitenaktualisierung. So gibt es immer etwas Neues zu entdecken.

http://elearning.windhager.com   

http://elearning.windhager.com/
https://www.grone-onlineakademie.de/
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Moodle.de

Die deutsche Informationsseite zu Moodle gibt Übersichtsinformationen 
und aktuelle Nachrichten. Ein umfangreiches Menü führt zu Unterseiten

http://moodle.de   

http://moodle.de/
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Moodle Designs – was schon verfügbar ist
Eine neue Moodle-Installation verfügt über mehr als ein Dutzend Designs. Die folgenden Screenshots 
zeigen Ihnen einige Grunddesigns, die in jedem Moodle-System bereits verfügbar sind. Im Anhang fin-
den Sie eine Gesamtübersicht. 

Vielfach wird ein dreispaltiges Layout gewählt. In den äußeren Spalten können einzelne Elemente 
(Blöcke) eingefügt werden. Die Anordnung der Blöcke sind jederzeit individuell von Ihnen festlegbar. 
Der Inhalt in der Mitte (Content-Spalte) wird ebenfalls von Ihnen mit Texten und Bildern gestaltet. Die
Auswahl über die genutzten Blockelemente treffen Sie selbst.

Im Kopfbereich kann auch bei Standard-Designs vielfach Ihr Logo anstatt eines Schriftzuges einge-
setzt werden.

Afterburner

Ein dreispaltiges Design mit zwei unterschiedlich
farbigen Seitenspalten.

Arialist

Ein zweispaltiges Design.
Es setzt auf Reduktion und Schlichtheit.
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Formal white

Formal white ist ein im hohen Maß konfigurierbares
Theme. Über die Nutzeroberfläche können beispiels-
weise Farbwerte gesetzt, die Seitenspaltenbreite be-
stimmt und das Header-Logo ausgetauscht werden.

Leatherbound

Leatherbound ist als dreispaltiges Theme eine Alter-
native zu Afterburner.

Overlay

Im Gegensatz zu Afterburner und Leatherbound wer-
den bei diesem dreispaltigem Theme beide Seiten-
spalten auf der rechte Seite platziert.

Splash

Ein Theme – vier Farben. Jeder Nutzer kann sich
Moodle in roter, grüner, blauer oder gelber Farbe
darstellen lassen.
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Viele Standard-Designs sind konfigurierbar
Die Gestaltung und Konfiguration von Moodle-Oberflächen ist für viele Anwender ein zentraler Be-
standteil bei der Einrichtung einer Moodle-Plattform. Eine gut gestaltete Oberfläche erleichtert einer-
seits dem Nutzer das Zurechtfinden im System und sorgt andererseits für einen hohen Wiedererken-
nungswert.

Für eine Verbesserung der Außenwirkung und Integration der Moodle-Plattform in ein bestehendes 
Corporate Design-Konzept spielen vor allem das Konfigurieren oder Anpassen der Nutzeroberfläche 
und das Einbinden eines Logos eine wichtige Rolle. Vollständige Anpassungen an das Corporate Design
eines Unternehmens erfordern komplexe Design-Entwicklungen. eLeDia setzt für viele Kunden Corpo-
rate Design Anpassungen um. 

Moodle 2 liefert eine ganze Reihe von Design-(Theme-)Vorlagen mit. Einige dieser Theme-Vorlagen 
sind einfach nur auswählbar, andere  sind zusätzlich individuell anpassbar. 
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Auswahl und Konfiguration von Themes

Die Design-Auswahl ist über den Block Einstellungen    →
Website-Administration  → Darstellung  → Designs zu errei-
chen.

Die Nutzer greifen heute mit unterschiedlichen Endgeräten auf Moodle zu. Neben die klassische Nut-
zung am PC ist der Einsatz von Tablet-PCs und mobilen Endgeräten (Smartphones) getreten. Zusätz-
lich gibt es weiterhin Nutzer, die am PC veraltete Versionen von Browsern (meist Internet Explorer 6 
oder 7) verwenden. Diese Browser sind nicht in der Lage alle Designdefinitionen von CSS darzustel-
len. 

Moodle erkennt beim Aufruf der Seite, welche Art von Endgerät vom Nutzer verwendet wird. Es kann 
gezielt festgelegt werden, welches Design bei welchem Endgerätetyp verwendet wird. 

Auswahlbereich Anzeige des Themes für folgende Gerätetypen

Default PC mit aktueller Browserversion (z.B. Internet Explorer 8/9, Firefox ab 9, Chro-
me, Safari)

Legacy PC mit veraltetem Browser (z.B. Internet Explorer 6/7)

Mobile Smartphones (Aufruf mit Browser)

Tablet Tablet PCs



Seite 12

Um ein in Moodle hinterlegtes Theme zu aktivieren, wird beim entsprechenden Gerätetyp Design än-
dern angewählt und anschließend das gewünscht Theme bestimmt. 

Verschiedene Designs können über die Administrationsoberfläche verändert werden, um individuellen 
Gestaltungswünschen zu entsprechen. Im Folgenden wird ein Großteil der Veränderungsmöglichkeiten
konfigurierbarer Themes aufgelistet. Nicht aufgelistete Themes haben keine Option zur Anpassung 
über die Oberfläche. 
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Einbinden eines Logos • • • • • • • •

Größeres Logo auf der Startseite •

Veränderung der Fußzeile • • • • • • •

Einbinden von eigenem CSS-Code • • • • • • • • •

Untertitel unterhalb des Seitennamens • • • •

Spaltenbreite der Seitenspalten • • • • •

Linkfarbe • • • • • • •

Linkfarbe (on hover) • • •

Farbänderung horiz. Menü (on hover) •

Kopfbereich: Hintergrundfarbe • • • • • •

Kopfbereich: Linkfarbe •

Kopfbereich: mehrere Menüs •

Kopfbereich: Inhalt •

Seitenblöcke: Hintergrundfarbe • •

Seitenspalten: Farbgestaltung •

Veränderung der Blockabstände •

Farbänderung von Überschriften • •

Textgröße • •

Darstellungsoption: „Moodle 1.9“ •

Einbinden von Hintergrundbildern • •

Forum: Titelhintergrund •

Farbgestaltung des Dock Panels •

Menüfarbe (on hover) • •

Rahmenabstand •

Blocküberschriftenfarbe •

Verschiedene Custom Menu Positionen •

*Theme ist nur im Hosting-Paket Extended verfügbar. Funktionen können versionsspezifisch abweichen. 
In eLeDia Hostingpaketen könenn versionspezifisch andere Designs hinterlegt werden.

Die Konfiguration der
Oberfläche wird im 
jeweiligen Theme 
vorgenommen.

Hinweis: Auch die 
konfigurierbaren The-
mes werden über die 
Design-Auswahl akti-
viert.

Anpassung der Moodle-Oberfläche
Durch Auswahl und Konfiguration eines Themes gelingt es in der Regel nicht, die Vorgaben und Vor-
stellungen eines Corporate Designs vollständig umzusetzen. Für komplexe grafische Anpassungen sind
Änderungen im Programmcode nötig. An dieser Stelle kommt eLeDia ins Spiel: wir beraten unsere 
Kunden hinsichtlich einer geeigneten, leistungsfähigen Themeanpassung und können diese im An-
schluss auch direkt umsetzen.
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Individuelle Designentwicklung für Moodle durch eLeDia

Theme-Entwicklung als Prozess

Eine Oberflächendesignanpassung ist ein Entwicklungsprozess, der in mehreren Etappen verläuft.

Zu Beginn einer Designumsetzung werden klare Vorstellungen entworfen, wie das Endprodukt ausse-
hen wird. An dieser Stelle helfen Corporate Books, Style-Guides oder die Analyse bestehender Inter-
netpräsenzen weiter. 

Eine Gestaltungsdefinition darf jedoch nicht dazu führen, dass die Moodle-Seite funktional durch das 
Design beschränkt wird. Vielmehr macht die Moodle-Plattform auf den ersten Blick deutlich, wer der 
Betreiber der Seite ist – Wiederkennung auf einen Blick!

Bei der Entwicklung einer Gestaltung muss der Zweck der Plattform im Auge behalten werden. Wozu 
wird die Moodle-Plattform genutzt? Welche Inhalte werden auf der Plattform abgebildet und eingebun-
den? Wie kann der Lernprozess und die Navigation durch die Lernplattform mittels eines Designs un-
terstützt werden? Welche grafischen Elemente führen eher zur Verwirrung und lenken von Kerninfor-
mationen ab?

eleDia bietet seinen Kunden unterschiedliche Umsetzungsdienstleistungen an. 

Starten Sie mit einer ganz
einfachen Lösung. 

Sie verwenden ein bestehendes Standarddesign
mit der Möglichkeit zur Einbindung des eigenen Lo-
gos.

Beispiel: http://mentus.moodle-kurse.de/   

Oder adaptieren Sie Moodle in
einigen Kernbereichen an Ihr
Hausdesign. 

Im Rahmen eine „kleinen Themeanpassung“ wer-
den Farb- und Schriftwerte für Header-, Content-
und Footer-Bereich festgesetzt. Ihr Logo wird ein-
gebunden und die Seitenblöcke werden angepasst.

Beispiel: http://www.myaccounting-tax.com/   

http://www.myaccounting-tax.com/
http://mentus.moodle-kurse.de/
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Natürlich gibt es auch eine kom-
plette Corporate Design-Lösung. 

Auf der Grundlage Ihrer Webseite oder des Corpo-
rate Design Handbuchs erstellt eLeDia eine Adapti-
on auf dem Moodle-System, mit dem höchstmögli-
che Wiedererkennung erzielt wird.

Beispiel: http://moodle.de/course/view.php?id=162   

Die vierte Option umfasst zusätzlich einen individuellen Designkon-
zeptionsprozess. 

Wir beraten Sie und entwickeln ein komplett individuelles Designkonzept.

Die technische Umsetzung des Designs können Sie komplett in die Hände der Grafiker von eLeDia le-
gen. Nach der ersten Definition und ggfs. der Abnahme von Entwürfen stellen Sie Logos und Bildma-
terial zur Verfügung. Ihr Feedback und Ihre Korrekturen begleiten den Entwicklungsprozess bis hin zur
Abnahme und Installation. 

Die Moodle-Seite besteht nicht nur aus den grafischen Strukturelementen, sondern auch aus Ihrem In-
halt. Auf Wunsch pflegen wir für Sie auch den Inhalt ein. Später können Sie diesen selber bearbeiten 
und somit auf einem aktuellen Stand halten.

Moodle-Design, Browser und Endgeräte der Nutzer
Die Darstellung einer Webseite beim Endanwender hängt nicht alleine von der Gestaltung der Websei-
te ab. Ob ein großer oder kleiner Bildschirm am PC genutzt wird, ob ein Desktop-PC, ein Notebook, 
ein Ultrabook, ein Tablett-PC oder ein Smartphone genutzt wird, kann einen Unterschied machen. Die 
Anzahl der Bildpunkte in Breite und Höhe ist unterschiedlich. Die Auflösung - also die Größe der Bild-
punkte - kann sich unterscheiden. Die Bedienung mit der Maus ist sehr viel zielgenauer als die Ver-
wendung eines Fingers auf dem Touchpad. 

Die Browser arbeiten ebenfalls nicht einheitlich. Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome und 
viele andere haben ihre Eigenheiten. Häufig stellen verschiedene Versionen des gleichen Browser In-
formationen leicht unterschiedlich dar. 

Die Vorgaben des W3C als Standardisierungsorganisation für das Web werden unterschiedlich inter-
pretiert und umgesetzt. 

Das ganze Marktumfeld ist zudem im hohen Maß dynamisch. Fast täglich werden neue Endgeräte auf 
den Markt geworfen oder Browser aktualisiert.

Die Webdesigner stehen vor der Frage, wie sie diese Vielfalt wieder einfangen. Vor ein paar Jahren ha-
ben sie den Versuch unternommen, browerspezifische Anpassungen zu programmieren. Sie waren 
überwiegend damit befasst, eine erstellte Seite jetzt auch noch in jedem Browser gleich aussehen zu-
lassen. Inzwischen gibt es zwei Tendenzen: einerseits die Gestaltungselemente radikal reduzieren und

http://moodle.de/course/view.php?id=162
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vereinfachen und andererseits nicht auf vollständige Einheitlichkeit zu setzen, sondern den Fokus dar-
auf zu legen, dass das menschliche Auge sehr schnell wiederkehrende Elemente erkennt. Dabei 
kommt es nicht auf das Detail, sondern auf einige strukturierende Merkmale wie Farben, Formen und 
Anordnungen an. 

Design für Mobil
Ja. Moodle kann auch mobil. Tablet-PCs und Smartphones zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie mit den Fingern und nicht mit der Maus be-
dient werden. Steuernde Elemente brauchen größere Abstände von-
einander, damit man sie mit der Fingerspitze noch treffen kann. 

Smartphones haben wesentlich kleiner Bildschirme. Die strukturieren-
den Elemente eines Moodle-Kurses müssen anders dargestellt werden.
Blöcke links und rechts nähmen viel zu viel Platz ein und würden den ei-
gentlichen Lerninhalt verdrängen. Deshalb können sie in den Kopf oder
Fußbereich verschoben werden.

Moodle bringt von Haus aus verschiedene Möglichkeiten mit:

1. Bereits im Standard steht ein Design für Smartphones zur Ver-
fügung. Dieses kann zusätzlich aktiviert werden. Moodle erkennt
ein aufrufendes Smartphone und wechselt auf die optimierte
Darstellung. 

2. Wenn ein gesondertes Design für Tablets erstellt wurde, kann
auch dieses aktiviert werden. 

3. Für Moodle stehen Apps zur Verfügung. Nachdem in Ihrem Moodle die entsprechenden Funktio-
nen aktiviert wurden, kann eine Anwendung auf dem Tablet oder Smartphone auf Ihr Moodle 
zugreifen.

Neben den technischen Herausforderungen der grafischen Darstellung stellen mobile Geräte inhaltli -
che und kursgestalterische Herausforderungen dar. Wie lang dürfen Texte sein, damit sie unterwegs 
gelesen werden? Ist Ihre PowerPoint-Datei oder PDF-Umwandlung auf einem kleinen Monitor noch les-
bar? In welchem Format haben Sie Filme hinterlegt und können diese noch angezeigt werden? Sind 
die Dateien zu groß für den Download? Bestimmte Darstellungsformen und Medienformaten wegen 
von mobilen Endgeräten nicht unterstützt. Haben Sie daran gedacht?

eLeDia unterstützt Sie dabei, gute Lösungen zu finden, damit Ihre Teilnehmer erfolgreich lernen kön-
nen. 
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Welche Moodle-Bestandteile können angepasst werden? 

Über eine Anpassung der grafischen Nutzeroberfläche kann das Aussehen der Moodle-Plattform verän-
dert werden. Hierbei kann Einfluss auf die Farb- und Schriftgestaltung sowie die generelle Seitenge-
staltung genommen werden. Einzelne Elemente können ein- und ausgeblendet werden oder an eine 
andere Stelle auf der Internetseite versetzt werden. Eine funktionale Veränderung der einzelnen 
Moodle-Elemente findet jedoch nicht statt. 

Da der Unterschied zwischen Software- und Themeanpassung in Moodle teilweise fließend ist, soll Ih-
nen der folgende Abschnitt einen Eindruck geben, welchen Gestaltungsspielraum Ihnen eine Desi-
gnentwicklung ermöglicht.

Aufbau einer Moodle-Seite
Eine Moodle-Seite besteht aus verschiedenen Bereichen: einem Kopfbereich (Header), einem Fußbe-
reich (Footer), einer bzw. zwei Seitenspalten und einer breiteren Spalte mit Ihrem Content. Seitenblö-
cke enthalten weitere funktionale Elemente von Moodle.

Header/Footer: Über den Header und Footer kann der Wiedererkennungswert einer Internetseite 
entscheidend mitbestimmt werden. Ein Header kann mit Bildern, Logos, Hintergrundfarben sowie be-
stimmten Claims (Schriftzügen) gestaltet werden. 

Der Footer enthält oft weiterführende Informationen. Es empfiehlt sich, in einem der beiden Bereichen
das Impressum der Internetseite oder Hinweisen zum Datenschutz zu verlinken. Funktionale Moodle-
Elemente wie das Sprachauswahlmenü oder der Login-Status können ein- und ausgeblendet oder ver-
setzt werden. Logos und Bildelemente können nach Wunsch hinzugefügt oder entfernt werden.

Contentspalte: In der Contentspalte werden im Kursraum Lernaktivitäten und -materialien abgebildet
und zum großen Teil ausgeführt. Grundsätzlich können in der Contentspalte die Farbwerte für Hinter-
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grund, Schrift oder Hyperlinks angepasst werden. Bei Wunsch kann sogar ein eigener Icon-Satz einge-
bunden werden, sofern dieser kundenseitig zur Verfügung gestellt wird. 

Unsere Empfehlung zur grafischen Gestaltung der Contentspalte lautet, ein möglichst dezentes Design 
zu verwenden, damit sich Lerninhalte gut wahrnehmbar in die Moodle-Seite integrieren lassen und der
Lernende sich auf das Wesentliche – den Inhalt – konzentrieren kann.

Seitenspalte(n): Die Contentspalte wird von einer linken und/oder rechten Seitenspalte flankiert. In 
den Seitenspalten werden Moodle-Funktionen in Form von Blöcken eingebunden. Die farbliche Gestal-
tung der Blöcke sowie der Schriften und Links kann angepasst werden. Die grundsätzliche Funktionali-
tät der jeweiligen Blockelemente wird von einer Theme-Anpassung jedoch nicht berührt.
Ob in Ihrem Moodle-Design eine oder zwei Seitenspalten zur Verfügung stehen, können Sie selbst be-
stimmen. Sollten Sie sich für eine einzelne Seitenspalte entscheiden, steht es Ihnen frei, diese auf der 
linken oder rechten Seite zu platzieren. Die Spaltenbreite ist ebenfalls definierbar.

Gestaltung der Seitenblöcke
Die funktionalen Blockelemente spielen in
Moodle eine wichtige Rolle. Über sie wird der
Nutzer 

• durchs System geführt (Navigations-
block), 

• kann Veränderungen vornehmen (Ein-
stellungen) oder 

• die spezifischen Funktionen eines Blocks
nutzen (beispielsweise: Kalender, Su-
chen, Aktivitäts- oder Ergebnisanzeigen,
etc.).

Im Rahmen einer Themeanpassung ist es mög-
lich, das generelle Aussehen der Blöcke zu ver-
ändern. Überschrifts- und Inhaltsbereiche der
Seitenblöcke können mit unterschiedliche Far-
ben unterlegt werden, der gesamte Block kann
umrahmt werden, die Schrift- und Linkgestal-
tung kann geändert werden. Selbst die Gestal-
tung des Blockrahmens mit eckigen oder abge-
rundeten Ecken ist möglich.

Das Aus- und Einblenden der verschiedenen Blöcke ist problemlos über die Einstellungen in Moodle 
möglich.
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Änderung von Schriften und Verlinkungen
Im Rahmen einer Oberflächenanpassung können Schriftgrößen und -farben für Überschriften, Fließ-
texte und Links definiert werden.

Für Verlinkungen können gesonderte Funktionen bestimmt werden: Wie verhält sich der Link, wenn 
der Nutzer mit dem Maus-Cursor darüberfährt? Soll der Link in einer anderen Farbe dargestellt wer-
den, wenn er durch den Nutzer aufgerufen wurde? Sollen Links in der mittleren Content-Spalte an-
ders dargestellt werden als in den seitlichen Blöcken?

Die meisten Webseiten zeigen Inhalte mit einfachen serifenlosen oder  Serifenschriften an. In weni-
gen Fällen werden auch kundenspezifische Schriften verwandt. Das Einbinden solcher sogenannter 
Webfonts setzt meistens deren (kostenpflichtige) Lizenzierung für Ihre Moodle-Plattform voraus.

Weitere Gestaltungselemente
Es gibt zahlreiche weitere Gestaltungselemente, die im Rahmen einer Theme-Anpassung betrachtet 
werden können. Einige Beispiele: 

• Gestaltung von Eingabefeldern

• runde oder eckige Gestaltung von Buttons

• Einbindung eines Favoriten-Icons

• Definition von Zeilenabständen auf Kursseiten

• flexible Anpassung des Layouts an die Seitenbreite des Internetbrowsers 

• Schattierungen des Innenfensters im Browser.
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Gestaltung der Startseite
Moodle unterscheidet zwischen der Start- und Loginseite. Je nach Kundenwunsch kann beim Aufruf 
der Internetseite durch den Nutzer eine der beiden Seiten erscheinen.

Startseite: Über die Startseite ist es möglich, bestimmte Inhalte (Begrüßungstext, Bilder, Videos, 
Moodle-Kursangebot, Nachrichten) und diverse seitliche Blockelemente anzuzeigen, bevor sich sich 
der Nutzer einloggt. Beispiel:

Startseite-Seite mit dem Moodle-Standard-Theme „Afterburner“:

Individuell angepasste Start-Seite:
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Die Login-Seite: Im Gegensatz zur Startseite zeigt die Login-Seite keine Inhalte oder Blockelemente 
an. Stattdessen wird nur zur Eingabe der Anmeldedaten aufgefordert. Diese Seite kann ebenso 
grafisch aufgewertet werden, um dem Gesamtbild Ihrer Internetpräsenz zu entsprechen. Beispiel:

Login-Seite mit dem Moodle-Standard-Theme „Afterburner“:

Individuell durch eLeDia angepasste Login-Seite:

Wir sind für Sie da!
Wenn Sie Interesse oder Fragen zu einer Designanpassung oder -entwicklung haben, würden wir über 
Ihren Anruf oder Ihre E-Mail freuen.

eleDia GmbH (Berlin): 030 / 50 56 10 70

per Mail: info@eledia.de

mailto:support@eledia.de
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Anlage – Übersicht der Moodle-Standard-Themes

Afterburner

Anomaly
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Arialist

Binarius
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Boxxie

Brick
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Formal White

FormFactor
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Fusion

Leatherbound
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Magazine

Nimble



Seite 27

Nonzero

Overlay
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Serenity

Sky High
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Splash

Standard 


