Anleitung zur Schnittstelle KU.Campus - ILIAS
Studierende, die sich in KU.Campus zu einer Veranstaltung angemeldet haben, können halb-automatisch
in einen ILIAS-Kurs aufgenommen werden. Dazu müssen die unter 1. und 2. beschriebenen Schritte in
EventoOffice durchgeführt werden.

1.

Angabe eines Links in Evento-Office zu einem ILIAS-Kurs
 In der Registerkarte „Modulanlässe“ nach der Veranstaltung suchen.
 Die Registerkarte „Texte wählen.
 Im Feld „e-Learning-Angebot (URL)“ den Link des ILIAS-Kurses eintragen.

Den Link erhalten Sie unter dem Reiter „Info“ im ILIAS-Kurs (https://elearn.ku.de).1

2.

Aufnahme der angemeldeten Teilnehmer in den ILIAS-Kurs

Um die in KU.Campus angemeldeten Teilnehmer als Kursteilnehmer in den ILIAS-Kurs aufzunehmen,
muss im Reiter „Kundenfelder“ ein Häkchen bei "Sync" gesetzt werden. Dann wird jede Stunde ein
Abgleich zwischen den in KU.Campus angemeldeten und den im ILIAS-Kurs eingetragenen Studierenden
vorgenommen.
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So finden Sie den Link in ILIAS:

Kopieren Sie den Link in ILIAS und fügen Sie diesen in das Feld in EventoOffice ein, bzw. geben diesen
an eine Person weiter, die die Veranstaltungen in Evento einträgt.

Achtung:
Der Link muss die Buchstaben "crs" (für course, Kurs) enthalten. Wenn dort "cat", "grp" etc. steht, handelt
es sich um keinen ILIAS-Kurs. Die Schnittstelle geht nur mit Kursen!

Optional:
Um einen anklickbaren Link in campus.ku-eichstaett.de zu erhalten, muss der Link folgendermaßen
ergänzt werden:
Link:
http://elearn.ku-eichstaett.de/goto.php?target=crs_1333&client_id=elearnKU
Ergänzung:
<a href="http://elearn.ku-eichstaett.de/ilias3/goto.php?target=crs_1333&client_id=elearnKU">Einführung
in ILIAS</a>
Anstelle von "Einführung in ILIAS" schreiben Sie bitte den Namen des Kurses. Dieser erscheint dann als
Link in den Detailinformationen zum Kurs.

Details:





Derzeit werden die neu in KU.Campus angemeldeten Teilnehmer spätestens nach 60
Minuten in den ILIAS-Kurs aufgenommen. Außerdem werden - konsequenterweise - alle
Teilnehmer aus dem ILIAS-Kurs gelöscht, die sich im KU.Campus wieder abgemeldet
haben.
Die angemeldeten Teilnehmer mit dem Häkchen bei "Sync" haben sofort Zugang zum
ILIAS-Kurs. Es ist deshalb in der Regel empfehlenswert, das Häkchen erst zu
Veranstaltungsbeginn zu machen.
Egal, ob "Sync" ausgewählt ist oder nicht, gilt nach wie vor das von Ihnen eingestellte
Kursbeitrittsverfahren im ILIAS-Kurs (z.B. Beitritt mit Kurspasswort). Sie können also
gleichzeitig zum "Sync" von KU.Campus das eingestellte ILIAS-Verfahren nutzen.
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