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Anhang 1: Spezifikation 
Forenbeiträge mit Pseudonym erstellen 
Systemeinstellung 
In der Systemadministration kann die gesamte Funktionalität ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wenn ausgeschaltet verhält sich das 
System wie vor der Einführung dieser Funktion. Die Standardwerte können pro Forum in der jeweiligen Konfiguration überschrieben 
werden.  

Die neue Funktion ist Standardmässig aktiviert.  
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Konfiguration Baustein 
Der Standardwert für die Konfiguration wird von der Systemkonfiguration übernommen. Für bereits bestehende Bausteine wird der 
Standardwert auf „ausgeschaltet“ gesetzt. Diese Migration der bestehender Kurse geschieht on-the-fly.  
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Beiträge mit Pseudonym verfassen 
Wenn die neue Funktion konfiguriert ist erscheint beim Formular ein neues Feld „Verfasst von“ und eine Checkbox „Pseudonym 
verwenden“. Die Checkbox ist zu Beginn immer ausgeschaltet und das Feld mit dem richtigen Namen des Verfassers ist 
ausgegraut.  

Wählt mann die Checkbox „Pseudonym verwenden“ kann das Verfasser Eingabefeld bearbeitet werden. Sofern der Benutzer in 
diesem Forum schon ein mal ein Pseudonym verwendet hat wird dieses hineinkopiert. Das Pseudonym kann verändert werden und 
das System merkt sich das neue Pseudonym für weitere Beiträge.  

Das Pseudonym darf nicht leer sein.  
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Beiträge mit Pseudonym anzeigen 
Ist der Beitrag mit Pseudonym abgeschickt, werden die Informationen zum Benutzer nicht angezeigt:  

• Kein Profilbild 
• Anstelle des Namens wird das Pseudonym angezeigt mit dem Zusatz „(Pseudonym)“ 
• Keine Verlinkung zur Visitenkarte des Benutzers 
• Keine Möglichkeit um Portfolioartefakte einzusammeln 
• Bei Antworten Anzeige des Pseudonyms als Urheber 
• Bei Korrekturen Anzeige des Pseudonyms 
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Archiv 
Beim Archivieren von Foren werden die Informationen zum Benutzer nicht angezeigt:  

• Anstelle des Namens wird das Pseudonym angezeigt mit dem Zusatz „(Pseudonym)“ 
• Bei Antworten Anzeige des Pseudonyms als Urheber 

 
Logging 
Wird ein Beitrag mit einem Pseudonym erfasst, so wird dafür kein Eintrag in der Logging Tabelle erzeugt. Anhand der restlichen 
Bewegungsdaten der Benutzer in der Logging Tabelle ist eine Zuweisung von Pseudonymen zu wirkliche Benutzern vermutlich 
trotzdem möglich sofern das personalisierte Logfile für Autoren zugänglich ist (Die Standardeinstellung lässt dies nur für 
Systemadministratoren zu).  

Benutzersuche 
In der Benutzersuche werden die mit einem Pseudonym verfassten Beiträge eines Benutzers nicht aufgelistet wenn man nach 
diesem realen Benutzer sucht.  

Hinweis: Mit Hilfe des Kurslogs und anderen Daten wie z.B. Assessment Daten wird eine Zuordnung von Pseudonymen zu 
wirkliche Benutzern mit entsprechendem Nachforschungsaufwand wohl immer möglich sein. Es ist keine anonyme 
Dateneingabe. Über die Datenbank ist zu jedem Zeitpunkt eine exakte Zuweisung möglich, dies ist für die Kursbetreiber in 
der Form aber nicht zugänglich. Die Anonymität ist vergleichbar mit einem „anonymen“ Benutzerbeitrag auf dem Online-
Portal einer Tageszeitung, sie bezieht sich lediglich auf die anderen Mitdiskutierenden und nicht die Systembetreiber.
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