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Allgemeines 
Das Portfolio 2.0 soll als html exportiert werden können. Dieser Export ist analog zum Export des Wiki „Als CP exportieren“. Das 
Portfolio muss anschliessend nicht wieder im OpenOLAT als ePortfolio importiert werden können. Ein Import als Content 
Package ist möglich.  

Der Export ist nur möglich für Benutzer, respektive Eigentümer des Portfolios und nicht für Betreuer etc.  

Export 
Der Export ist sowohl für selbst erstellte Mappen, wie auch für abgeholte Mappen möglich. Der Export ist nur auf der Ebene 
Mappe, aber nicht für Sektionen oder einzelne Einträge möglich. 

Der Befehl „Mappe exportieren“ soll im Tab Überblick und Einträge möglich sein. 
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Darstellung 
Wenn dann die html-Seite geöffnet wird, soll dies folgendermassen aussehen: 

Struktur und Inhalte 
Seitenstruktur 
Der Aufbau der einzelnen HTML Seiten sollen falls es sich anbietet passende HTML5 Elemente wie „article“, „figure“ etc. verwendet 
werden. Zusätzlich sollen die einzelnen Seitenbereiche mit passenden CSS Klassen versehen sind, so dass theoretisch auch ein 
Import umgesetzt werden könnte. Idealerweise wird eine direkte Abbildung der internen Objektstruktur in CSS Klassen 
umgesetzt.  

Medienelemente 
Bilder und andere Elemente aus der Mediathek werden in die HTML Seiten des Exports eingebunden und ebenfalls in dem 
Download Folder des Exports abgelegt. Metadaten die dazugehören werden hinzugefügt, mit CSS Klassen klar identifizierbar 
markiert und falls in der Anzeige nicht erwünscht per CSS ausgeblendet. 

Kommentare 
Kommentare werden unten an der Seite angehängt. Aus Autor des Kommentars werden lediglich Vorname und Nachname 
aufgeführt, das Profilbild des Kommentators sowie weitere Metadaten sind nicht notwendig. Bei einer allfälligen späteren Umsetzung 
eines Imports würden die Kommentare ignoriert.  
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Druckbarkeit 
Ein Print-CSS muss vorhanden sein, so dass die einzelnen Seiten in brauchbarer Form gedruckt werden können. 
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