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3.2 Einbinden von Kursinhalten in Webseiten

Ilja Averdieck

An der UDE werden mehrheitlich Kursinformationen zu den angebotenen Lehrveranstaltungen sowohl in den Moodle-
Kursen, als auch auf den Webseiten der jeweiligen Lehrstühle angeboten. Dadurch ist es erforderlich, diese Informationen 
gleichzeitig in dem Moodle-Kurs und auf der Webseite auf dem aktuellsten Stand zu halten. Im Folgenden soll ein Verfahren 
vorgestellt werden, der diesen Prozess erleichtert, indem Inhalte aus den Moodle-Kursen direkt in eine Webseite eingebun-
den werden können.

Dahingehend bietet Joomdle eine Möglichkeit, das Content-Management-System Joomla und das Learning-Management-
System Moodle miteinander zu verknüpfen bzw. über dieselbe Schnittstelle auf die Inhalte beider Systeme zuzugreifen. Die 
wesentlichen durch Joomdle bereitgestellten Features sind:

 • das Anzeigen von Moodle-Inhalten auf Joomla-Webseiten
 • die zentrale Verwaltung von Nutzerprofilen
 • der sogenannte „Single Sign-On“, wodurch sich Nutzer nur in ein System einloggen müssen, um auf die In- 

 halte beider zuzugreifen
 • die Integration mit weiteren Systemen wie e-Commerce Plattformen für kostenpflichtige Kursangebote

Im Folgenden soll vorgestellt werden, wie Inhalte aus Moodle auf einer mit Joomla erstellten Webseite angezeigt werden 
können. Dazu wird beispielhaft erläutert, wie Joomdle installiert sowie konfiguriert wird und wie durch dessen Verwendung 
Moodle-Inhalte auf einer Joomla-Webseite angezeigt werden können.

Vor der Installation

Da die Kommunikation zwischen dem Moodle- und Joomla-System über das XML-RPC (Extensible Markup Language Re-
mote Procedure Call) Protokoll abgewickelt wird, ist es erforderlich, dass die XML-RPC Erweiterung für die PHP-Installati-
onen beider Systeme installiert ist.

Installation und Konfiguration von Joomdle in Moodle

Der in Moodle zu installierende Bestandteil von Joomdle ist das Joomdle-Authentification-Plugin, welches innerhalb des 
Joomdle-Gesamtpakets in auth_joomdle.zip enthalten ist. Im Rahmen der Installation kann dieses Archiv direkt über die 
Moodle-Benutzeroberfläche als Plugin installiert werden.
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Sobald die Installation abgeschlossen ist, kann das Joomdle Authentification Plugin unter „Website-Administration/ Plugins/ 
Authentifizierung/ Übersicht“ aktiviert und bei der Auswahl des Menüpunktes „Einstellungen“ konfiguriert werden.

Die wichtigste Angabe im Rahmen der Konfiguration ist die der „Joomla URL“, wobei auf die richtige Bezeichnung des 
Protokolls (http:// oder https://) zu achten ist. Weiterhin könnte es erforderlich sein, die Verbindungsmethode einzustellen. 
Dabei kann, je nachdem welche Methode auf dem verwendeten Server verfügbar ist, zwischen file_get_contents und cURL 
gewählt werden. Alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten sind optional und können grundsätzlich auf den Standardwerten 
belassen werden.

Da die Interaktion mit externen Systemen bzw. Anwendungen wie Joomdle bei Moodle über sogenannte Webservices erfolgt, 
müssen die Moodle-Webservices konfiguriert werden, damit durch Joomdle auf Moodle zugegriffen werden kann. Die zuge-
hörige Übersicht der Einstellungen ist unter „Website-Administration/ Plugins/ Webservices/ Übersicht“ zu finden und wird 
im Folgenden zeilenweise (siehe entsprechende Zeilennummern) abgearbeitet.
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1. Aktivieren der Web Services

Als erstes müssen die Webservices aktiviert werden.
 

2. Einschalten des XML-RPC Protokolls

Da Joomdle das XML-RPC-Protokoll verwendet, um sich mit den Moodle-Webservices zu verbinden, muss dieses hier ak-
tiviert werden. Hierbei muss im Vorfeld sichergestellt sein, dass die XML-RPC-Erweiterung für die PHP-Installation ein-
gerichtet ist. Die entsprechende Verfügbarkeit kann unter „Website-Administration/ Server/ Serverkonfiguration“ geprüft 
werden.

 
Sofern die XML-RPC-Erweiterung für PHP nicht installiert sein sollte, ist dies serverseitig über das entsprechende Paketma-
nagement-System nachzuholen. 

3. Erstellen eines speziellen Webservice-Nutzers

Damit eine Verbindung mit Joomdle stattfinden kann, erfordern die Moodle-Webservices ein spezielles Nutzerkonto. Dieses 
Konto sollte ausschließlich für die Verbindung zu den Webservices genutzt werden und kein reguläres Moodle- oder Joom-
la-Nutzerkonto sein sowie nicht über Administratorrechte verfügen. Es sollte also unter „Website-Administration/ Nutzer/



101 Moodle in der Praxis Technische Lösungen

innen/ Nutzerkonten/ Nutzer/in anlegen“ ein neues Konto für diese Verbindung angelegt werden, beispielsweise „joomd-
le_connector“.

4. Eigenschaften des (Nutzer-)Kontos festlegen

Das erstellte Konto muss über bestimmte Berechtigungen verfügen, um Zugriff auf die Webservices zu erhalten. Dazu gehört 
die Benutzung des XML-RPC-Protokolls. Diese Berechtigung kann überprüft werden, indem Nutzerkonten ausgewählt wer-

den und mit der Auswahl des Punktes „Rechte für dieses Nutzerkonto“ die Berechtigungen angezeigt werden. Darin sollte die 
Verwendung des XML-RPC-Protokolls erlaubt sein.

Ist dies nicht der Fall, muss dem Konto eine Rolle zugewiesen werden, in der diese Berechtigungen festgelegt sind. Dazu 
kann eine solche Rolle beispielsweise mit dem Namen „Webservice“ unter „Website-Administration/ Nutzer/innen/ Rechte 
ändern/ Rollen verwalten“ hinzugefügt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass als Kontext dieser Rolle „Kernsystem“ fest-
gelegt ist und unter den Fähigkeiten die Rechte „Protokoll XMLRPC verwenden“ sowie „Themen sehen“ erlaubt sind. Unter 
„Website-Administration/ Nutzer/innen / Rechte ändern / Rollen verwalten“ können zuvor erstellte bzw. vorhandene Nutzer-
konten ausgewählt und nun dieser neuen Rolle zugewiesen werden.

5. Auswahl des Service

Hier ist ein Service auszuwählen, über den Joomdle auf Moodle zugreifen kann. Dazu muss für Joomdle ein neuer Service 
unter „Website-Administration/ Plugins/ Webservices/ Externe Services“ erstellt werden und kann beispielsweise „joomdle“ 
genannt werden.
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6. Hinzufügen von Funktionen zu dem Service

Ein Service ist eine Ansammlung von Webservice-Funktionen, durch die definiert wird, welche Aktionen von einer externen 
Anwendung innerhalb von Moodle durchgeführt werden können. Hier sollen alle Joomdle-Funktionen zu dem vorher er-
zeugten Service hinzugefügt werden.

7. Auswahl des bestimmten Nutzers

Damit das zuvor angelegte Konto (z.B. „joomdle connector“) auf den Webservice (z.B. „joomdle“) und die damit verbunde-
nen Funktionen zugreifen kann, muss dieses unter „Website-Administration/ Plugins/ Webservices/ Externe Services“ zu den 
für diesen Service autorisierten (Nutzer-)Konten hinzugefügt werden.
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8. Erzeugen eines Tokens für den Nutzer

Zum Schluss soll unter „Website-Administration/ Plugins/ Webservices/ Tokens verwalten“ ein Token für das neu ange-
legte Konto und den Service erzeugt werden, der bei der (späteren) Konfiguration der Joomdle-Komponente in Joomla 
einzutragen ist.

9. Erlauben der Einbettung in einem „Wrapper“

Da die Moodle-Inhalte auf der Joomla-Webseite in einem sogenannten „Wrapper“ (deutsch „Umschlag“) angezeigt werden, 
muss gegebenenfalls unter „Website-Administration/ Sicherheit/ HTTP-Sicherheit“ die Option „Frame-Einbettung erlauben“ 
aktiviert werden.

Installation und Konfiguration von Joomdle in Joomla 

Der in Joomla einzurichtende Bestandteil von Joomdle ist die Joomdle-Erweiterung, welche aus einer Komponente sowie 
zahlreichen Modulen und Plugins besteht. Die Erweiterung ist in joomdle-joomla-package.zip enthalten und kann über den 
Joomla Extension Manager installiert werden.
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Nach Abschluss der Installation kann Joomdle in dem Konfigurationsmenü der Joomdle-Komponente konfiguriert werden. 
Die wichtigsten Angaben dabei sind die der Moodle-URL, der Moodle-Version und des Authentifizierungstokens, welcher 
bei der Einrichtung von Joomdle in Moodle erzeugt wurde. Wie bei der Einrichtung in Moodle könnte es hier ebenfalls 
erforderlich sein, je nach Verfügbarkeit auf dem Server zwischen den Verbindungsmethoden file_get_contents und cURL 
zu wählen. Alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten sind optional und beziehen sich überwiegend auf die Darstellung der 
Moodle-Inhalte auf der Joomla-Webseite, die Nutzung von Joomdle-Features, wie den „Single Sign-On“ oder die Integration 
von e-Commerce-Plattformen.
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Unter dem Menüpunkt „Systemüberprüfung“ innerhalb der Joomdle-Komponente kann überprüft werden, ob die Konfi-
guration erfolgreich war. Hierbei kann auch festgestellt werden, bei welchen Aspekten der Konfiguration eventuelle Fehler 
aufgetreten sein könnten.
 

Anzeigen von Inhalten aus Moodle auf der Webseite

War die Installation und Konfiguration von Joomdle in Moodle sowie Joomla erfolgreich, ist es möglich, Inhalte aus Moodle 
in die Joomla-Webseite zu integrieren. Anhand eines Beispiels soll kurz veranschaulicht werden, wie die Inhalte eines Mood-
le-Kurses auf der Joomla-Webseite angezeigt werden. Dazu wird bei dem Erstellen eines Menüeintrags in Joomla als Menütyp 
einer der unter Joomdle zusammengefassten Menütypen gewählt.
 

In diesem Beispiel wurde der Menütyp „Kursinhalte“ gewählt. Dazu ist unter den „Basiseinstellungen“ ein Kurs auszuwählen, 
zu welchem die Inhalte angezeigt werden sollen. Diese werden auf der Webseite unter dem entsprechenden Menüeintrag 
dargestellt.
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