ELeS - Anleitung zum Thema: Import

Inhalte eines Kurses in einen anderen Kurs importieren

Arbeitsmaterialien können wie gewohnt von einem Kurs in einen anderen Kurs importiert werden.
Interaktive Elemente wie Foren oder Wikis, die so genannten Aktivitäten, werden dabei ohne auf
Inhalte oder Personen bezogene Daten angelegt. Zur Durchführung eines Import können Sie
folgendermaßen vorgehen.

1

Rufen Sie den Kurs auf, in den die Inhalte importiert werden sollen. Wählen Sie links unter
[Einstellungen] [Kurs-Administration] [Import].

2

Im sich öffnenden Fenster können Sie einen Kurs und dann [Weiter] wählen. Eventuell sind
dort so viele Kurse gelistet, dass Sie den gewünschten Kurs erst [Suchen] müssen.

3

Im folgenden Dialog wird nach der Einbeziehung von Aktivitäten, Blöcken, Filtern und
Fragesammlungen gefragt. Mit Blöcken sind hier nicht die Inhalte gemeint, sondern die
beispielsweise um einen Kalender erweiterbaren Elemente in der linken oder rechten Spalte.
Filter sind kursweit einschaltbare Optionen zur Textauszeichnung wie etwa die automatische Hervorhebung von Verweisen.

4

In der folgenden Ansicht können Sie einzelne Elemente abwählen. Falls Sie das Anlegen von
Aktivitäten zuvor einbezogen haben, sollten Sie hier zumindest die Erstellung des bereits
vorhandenen Nachrichtenforums abwählen. Nach der anschließenden Überprüfung können
Sie den [Import durchführen].
Hinweis: In einen Import einbezogene Aktivitäten (Foren, Wikis, etc.) werden ohne personenbezogene Daten und somit auch ohne Inhalte wiederhergestellt.

Aktivitäten mit Inhalten in einen anderen Kurs importieren

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist Ihnen die Speicherung von Aktivitäten mit Inhalten
untersagt, da dieser Vorgang die Speicherung personenbezogener Daten technisch impliziert.
Aus didaktischer Sicht kann ein solches Vorhaben aber sinnvoll sein, beispielsweise wenn eine
Aktivität durch ein als Wissensbasis genutztes Wiki über mehrere Semester erweitert werden soll.
In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten vor einer Sicherung der Aktivität anonymisiert. Diese kann dann gesichert und in einem anderen Kurs vollständig wiederhergestellt
werden.
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