Wiederherstellung von Kursen aus moodle02 im neuen moodle.zdv
Wenn Sie einen Kurs aus dem bisherigen Moodle im neuen Moodle wiederverwenden möchten,
geben Sie bitte so vor:

1) Beantragen Sie einen neuen Kurs im neuen moodle
Sie finden den Button Kurs beantragen unten auf jeder Seite der Kursbereiche oder den
Direktlink unter Kurs beantragen für Dozierende im Seitenmenu. Der Kurs kann leer sein, mehr
als die Felder Name und Kurzer Name werden für die Beantragung nicht benötigt. Sobald dieser
(leere) Kurs bestätigt wurde und Sie als DozentIn eingetragen sind, können Sie den alten Kurs in
den neuen hochladen.

2) Sichern Sie Ihren Kurs im alten Moodle
und speichern Sie die Kursdatei.
Betreten Sie Ihren Kurs, so dass Sie auf die KursAdministration zugreifen können.

Wählen Sie dort den Punkt Sicherung.

Wählen Sie die Informationen aus, die in der
Kurssicherung enthalten sein sollen.

Nach einigen weiteren Schritten wird die
Kurssicherung hergestellt. Je nach Kurs kann das
einige Minuten dauern. Warten Sie ab, bis die
Seite neu geladen wird und die grüne Nachricht
erscheint, dass die Sicherung erfolgreich
durchgeführt wurde.

Nach Ausführung der Kurssicherung sehen Sie den Sicherungsbereich des Kurses.
Laden Sie die Sicherungsdatei (Endung .mbz) herunter.

3) Stellen Sie den alten Kurs in Ihrem neuen Kurs wieder her.
Betreten Sie im neuen Moodle Ihren neuen Kurs.
Wählen Sie in der Kurs-Administration rechts oben den Punkt Wiederherstellen.

Importieren Sie die eben gespeicherte Sicherungsdatei (.mbz).

Sie können die Datei über Datei wählen hochladen oder über Drag&Drop in das Feld ziehen.

Wählen Sie aus, wie der Kurs wiederhergestellt werden soll:
•

Falls Sie Ihren alten Kurs in den neuen und noch leeren Kurs wiederherstellen möchten,
wählen Sie Alle Inhalte dieses Kurses löschen und dann wiederherstellen. Dabei werden die
bisher leer angelegten Themen etc. vollständig gelöscht.

•

Falls Sie in dem neuen Kurs bereits Daten (Themenabschnitte, Übungsblätter, Forenbeiträge
etc.) angelegt haben, die Sie behalten möchten, wählen Sie Den gesicherten Kurs mit diesem
Kurs verschmelzen.

Wählen Sie im nächsten Schritt die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen.
Nach einigen weiteren Auswahl- und Kontrollschritten wird die Wiederherstellung ausgeführt. Dies
kann einige Minuten dauern.
Eventuell werden Sie aufgefordert, einige Rollenzuweisungen neu auszuführen oder leer zu lassen.
Kontrollieren Sie nach der Kurswiederherstellung ggf. die entsprechenden Rollen (DozentIn,
TutorInnen, etc.).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
beratung@elp.uni-tuebingen.de
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