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Ergebnis-Protokoll 
 
 
1. Fragen zur Anbindung von StudiLöwe an Moodle, Gastredner Herr Frank von 

Danwitz, ZIM  
 

In welcher Struktur erscheinen die Veranstaltungen in Moodle? 
Derzeit erfolgt die Einordnung über die den Veranstaltungen in StudiLöwe zugeordneten 
Organisationseinheiten. Ab dem kommenden Sommersemester ist es geplant, die Zuord-
nung der Kurse zu einer Organisationseinheit nach Moodle nicht zu übernehmen, der 
Strukturbau wird dann auf der Fakultätsebene enden, da es keine sinnvolle Gliederung 
gibt, die alle Fakultäten gleichermaßen gut finden würden. 
 
Während von einigen diese Lösung für gut befunden wird, haben andere Mitarbeiter*innen 
hier größere Bedenken bezüglich der Übersichtlichkeit. Es wird geäußert, dass sich die 
Zuordnung der Veranstaltungen zu den Semestern nur schwer erkennen lässt.  
 
Lassen sich verantwortliche Dozierende in StudiLöwe ändern und wird diese Ände-
rung nach Moodle übertragen? 
Es ist möglich verantwortliche Dozierende in StudiLöwe zu ändern, damit diese nach 
Moodle übertragen werden. Allerdings werden Dozierende, die einmal einer Veranstaltung 
in Moodle als verantwortlich zugordnet waren, dies auch bleiben. D.h. es ist durch die 
Übertragung nicht möglich verantwortliche Dozierende aus Moodle wieder zu entfernen.  
 
Als problematisch wird hier angesehen, dass verantwortliche Dozierende über alle Vor-
gänge inkl. E-Mails des Kurses eingebunden sind. D.h. selbst wenn verantwortliche Do-
zierende ihre Kurse für weitere Dozierende freischalten, kommen sie aus diesen Vorgän-
gen nicht heraus. 
 
NACHTRAG: Das ZIM arbeitet an einer Lösung – Entfernung der verantwortlichen Dozie-
renden in StudiLöwe soll auf Moodle durchschlagen (Umsetzung voraussichtlich ab dem 
Sommersemester 2023). 
 
Wer wird als Dozierender bei einem Moodle-Kurs eingetragen, der für den semes-
terunabhängigen Bereich beantragt wurde? 
Für einen Moodle-Kurs, der im semesterunabhängigen Bereich beantragt wurde, wird au-
tomatisch die antragstellende Person als Dozierende*r eingetragen.  
 
Wie werden die Kursinhalte der Moodle-Kurse übertragen? 
Es gibt keinen automatischen Import der Materialien. Deshalb gibt es die Möglichkeit ent-
weder mit einem leeren Kurs zu starten oder die Inhalte zu importieren. Dafür erstellt man 
im alten Kurs über die Einstellungen und Exportieren eine Sicherungsdatei. Im neuen 
Kurs wählt man entsprechend die Einstellungen und das Importieren und wählt dann die 
Datei aus, die importiert werden soll.  
 
 

2. Semesterplanung für das Sommersemester 2023 
Die Semesterplanung orientiert sich an den erprobten Zeiträumen und wurde terminlich 
angepasst. Da es keine weiteren Anmerkungen zur Korrektur gibt, wird die Planung in die-
ser Form an die Fakultäten weitergegeben werden.  
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Das nächste Treffen findet am 25.10.2022 statt. 
 

Hier der Link zum nächsten Treffen:  

Zoom-Meeting beitreten 
https://uni-wuppertal.zoom.us/j/99751551621?pwd=Tnp1alZyNkd-
LaUFML0p2WnVmb1NLQT09 
 
Meeting-ID: 997 5155 1621 
Passwort: 1Vdi5a8m 

Protokoll: Elisabeth Herold | Dezernat für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement 


