Kurzanleitung: Fragenpool für Umfrage
Die vorliegende Kurzanleitung zeigt Ihnen überblicksartig, wie Sie in ADAM
den Baustein Fragenpool für Umfrage ergänzend zum Umfrage-Baustein
nutzen können (siehe separate Anleitung zur Umfrage). Weitere Informationen
zum Baustein Fragenpool zur Umfrage gibt es hier.
Sämtliche Infos rund um ADAM finden Sie im so genannten Wegweiser, den
Sie per Klick auf den Button Hilfe (https://adam.unibas.ch/help) öffnen können.
Der Baustein Fragenpool für Umfrage hilft Ihnen, diejenigen Fragen, die Sie
wiederkehrend in Ihren Umfragen verwenden, zu sammeln und zu organisieren. Dies kann bspw. dann nützlich sein, wenn Sie häufig Umfragen mit teils
identischen Fragen effizient erstellen möchten. Ein Fragenpool hilft auch dann,
wenn Sie aufwändig zu erstellende Fragen oder solche mit vielen Antwortoptionen als vordefinierte Fragen ablegen möchten, damit Sie diese jeweils schnell
zur Hand haben. Fragenpools können Sie in allen Workspaces wiederverwenden, in denen Sie Manager sind.

Fragenpool für Umfrage anlegen
Um einen neuen Fragenpool anzulegen, klicken Sie in Ihrem Workspace auf
Neues Objekt hinzufügen und dort auf den Baustein Fragenpool für Umfrage. Im nun angezeigten Fenster können Sie den Titel und eine optionale
Beschreibung für den Fragenpool definieren (1) und den Fragenpool mit Klick
auf den Button Fragenpool hinzufügen (2) anlegen. Alternativ hierzu können
Sie auch einen bestehenden Fragenpool im xml-Format, also als Textdatei, aus
einer anderen ILIAS-Anwendung importieren (3).
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Fragen erstellen
Sie können Ihre Fragen anlegen, indem Sie in der nun geöffneten Ansicht im
Drop-Down-Menü (4) den gewünschten Fragetyp auswählen und dann auf den
Button Frage erstellen (5) klicken.
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Im nächsten Schritt können Sie, neben dem Titel der Frage und der eigentlichen
Fragestellung (6), definieren, ob die Beantwortung der Frage verpflichtend (7)
sein soll. Verpflichtend heisst, dass die Frage zwingend beantwortet werden
muss, damit die Umfrage abgeschlossen werden kann. Zudem werden hier die
möglichen Antworten (8) festgelegt. Geben Sie hierfür Ihren Antworttext ein
und klicken Sie auf das Plus-Zeichen (9), falls Sie weitere Antworten hinzufügen
möchten. Speichern Sie die Frage mit Klick auf den Button Speichern und
zurückkehren.
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Die nun erstellte Frage können Sie jederzeit innerhalb von ADAM kopieren und
verschieben, für die Verwendung in einer anderen ILIAS-Anwendung exportieren oder löschen, indem Sie im Fragenpool unter dem Reiter Fragen die
Frage markieren, die gewünschte Aktion im Drop-down-Menü (10) auswählen
und mit Klick auf Ausführen (11) bestätigen.
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Hinweise
Haben Sie all Ihre Fragen angelegt, so aktivieren Sie im Reiter Einstellungen
das Häkchen bei Online und klicken Sie auf den Button Speichern, damit Sie
den Fragenpool später in einer Umfrage verwenden können.
Falls Sie die Frage in einer Umfrage verwenden und sie im Fragenpool bearbeiten oder löschen, hat dies keinen Einfluss auf die Frage in der Umfrage.
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Fragen aus dem Fragenpool in einer Umfrage verwenden
Um die erstellten Fragen nun in einer Umfrage zu verwenden, klicken Sie in
der Umfrage im Reiter Fragen auf den Button Aus Pool hinzufügen (12).
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Wählen Sie danach unter Verfügbare Pools den gewünschten Fragenpool (13)
aus und klicken Sie aus der darunter stehenden Liste diejenigen Fragen an, die
Sie in der Umfrage verwenden möchten. Mit Klick auf den Button Einfügen
werden die Fragen aus dem Fragenpool in die Umfrage kopiert (siehe zweiter
Screenshot).
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