Import von Kursen/einzelnen Inhalten durchführen
Diese Funktion benötigt man, wenn man entweder Inhalte für alle über unsere Austauschbörse zur
Verfügung stellen möchte oder sich aus der Austausch-Börse Inhalte für den eigenen Kurs „holen“
möchte.
Es gibt nur einen „Haken“. Die Inhalte landen nicht immer da, wo man sie haben möchte. Allerdings
kann man sie problemlos hin- und herschieben (steht auch in dieser Anleitung ganz am Ende).
Man findet die Import-Funktion in jedem Kurs über das Zahnrad (oben rechts). Zunächst muss man
aber wissen, wie der Kurs heißt, aus dem Inhalte importiert werden sollen. Den Namen findet man
ganz oben. In diesem Beispiel möchte ich interaktive Deutschmaterialen importieren von der
Austauschbörse in meinen Kurs. Ich schaue zuerst, wie er heißt: Kl2.

Dann gehe ich in den Zielkurs. Hier im Beispiel ist es unser Testkurs. Ich gehe auf das Zahnrad und
klicke „Import“.

Nun wird gefragt, welcher Kurs importiert werden soll.

Da der gewünschte Kurs nicht erscheint, gehe ich über die Suche. Dort gebe ich den Namen des
Kurses ein und klicke auf „suchen“.

Es werden dann Vorschläge gemacht. Man klickt den gewünschten Kurs an und klickt auf „weiter“.

Nun beginnt der Import. Man kann auswählen, welche Bereiche importiert werden sollen. Da genügt
es in unserem Fall, nur „Aktivitäten“ anzuklicken. Danach klickt man auf „weiter“.

Nun kann man auswählen, welche Inhalte man importieren möchte. Ich habe „Allgemeines“ und 2
Wortfelder ausgewählt. Das Allgemeine braucht man eigentlich nicht. Nun klickt man auf „weiter“.

Man bekommt die Importeinstellungen angezeigt, hier kann man einfach „Import durchführen“
klicken.

Der erfolgreiche Import wird bestätigt und man gelangt über „weiter“ in den Zielkurs.

Im Zielkurs sitzen die Inhalte jetzt nicht immer an der richtigen Stelle. Man kann sie aber leicht
verschieben und einem anderen/neuen Thema zuordnen. Das Problem hat man nicht, wenn man
einen kompletten Kurs in einen leeren Kurs importiert. Dabei wird einfach alles mitgenommen.
Unsere Wortfelder sind hier
gelandet. Man kann sie mit der Maus verschieben, in dem man
vorne auf das Kreuz klickt.

Oder aber man klickt auf das Kreuz und verschiebt über die Liste.

