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1. Überblick
Diese Lernplattform basiert auf OLAT ‐ Online Learning and Training, einem Com‐
putersystem zur Erstellung und Bereithaltung von digitalen Lehrmaterialien für
Studierende/Lernende. Es bietet diverse Werkzeuge zur Produktion von Lehrma‐
terialien (z.B. Kursen) aber auch zahlreiche Funktionen zur Kursverwaltung.
Mit dieser Lernplattform können interaktive Lehrmaterialien zusammengestellt
werden, die einen Lernenden durch die Inhalte leiten. Zusätzlich ist es möglich,
die Materialien durch verschiedene Tests und kollaborative Werkzeuge zu ergän‐
zen. Tests können als Selbsttest dem Lernenden eine selbständige Lernkontrolle
anbieten, eignen sich aber auch als Mittel zur Zugangsberechtigung zu weiteren
Materialien. Kollaborative Werkzeuge, wie Foren, Lerngruppen oder Wikis fördern
eine Zusammenarbeit von Studierenden, die ortsunabhängig durchgeführt wer‐
den kann.
Die vorliegende Anleitung gibt zunächst einen Einblick in die verschiedenen Funk‐
tionsbereiche der Lernplattform und erklärt anschließend, wie ein Kurs und seine
einzelnen Elemente erstellt werden.

Die Lernplattform bietet folgende Funktionsbereiche an:
•

Home (Privater Bereich),

•

Gruppen (Gemeinsamer Bereich),

•

Lernressourcen (Ablage, Produktion, Betrieb).

2. Home
Bei dem privaten Bereich handelt es sich um den Home‐Bereich, der sich direkt
nach dem Einloggen öffnet. Hier hat der Nutzer die Möglichkeit, persönliche Ein‐
stellungen vorzunehmen. Der Nutzer kann bestimmen, welche der möglichen
Rubriken in welcher Reihenfolge angezeigt werden sollen.
Dem Nutzer steht ein Terminkalender zur Verfügung, in welchen er eigene oder
gruppenabhängige Termine eintragen kann. Es besteht außerdem die Möglichkeit,
sich eigene Lesezeichen (Bookmarks) zu wichtigen Seiten oder Kursen zu setzen,
die einen schnellen Zugang von der OLAT‐Startseite zu häufig genutzten Materia‐
lien gewährleisten.
Die OLAT‐Startseite bietet zudem eine direkte Übersicht über eingegangene Be‐
nachrichtigungen, Kursnotizen und bereits erworbene Leistungsnachweise.
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Zur Umstrukturierung und persönlichen Anpassung der Home‐Seite klicken Sie
rechts oben auf Seite konfigurieren (siehe Abb. unten).

3. Gruppen
Der gemeinsame Raum ist über das Registerblatt Gruppen zu erreichen. Hier be‐
finden sich die Arbeits‐, Lern‐ und Rechtegruppen des jeweiligen Nutzers.
In Gruppen können Nutzer der Lernplattform über verschiedene Werkzeuge zu‐
sammenarbeiten. Es stehen beispielsweise Gruppenkalender, Foren, Wikis und
weitere Werkzeuge zur Kollaboration zur Verfügung.
Arbeitsgruppen sind kursunabhängige Gruppen, die jeder Nutzer der Lernplatt‐
form gründen kann (Kap. 3.1). Lern‐ und Rechtegruppen hingegen können nur von
Autoren (Besitzern eines Kurses) gegründet werden (Kap. 3.2 und 3.4).
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3.1 Arbeitsgruppen
3.1.1 Arbeitsgruppen erstellen
Arbeitsgruppen sind kursübergreifende Gruppen. Sie können in diesem Register‐
blatt erstellt werden (siehe Markierung 2).
Nach dem Anwählen von Arbeitsgruppe unter Erstellen öffnet sich der Editierbe‐
reich der neuen Arbeitsgruppe. Drei Schritte führen nun bis zur Fertigstellung der
Arbeitsgruppe:
A. Name und Beschreibung der Arbeitsgruppe eingeben.

B. Auswählen der Werkzeuge für die Zusammenarbeit (Informationen an Mitglie‐
der, Kontaktformular, Kalender, Ordner, Forum, Wiki)

C. Einladung der Gruppenmitglieder.
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!

Arbeitsgruppen
sind kursüber‐
greifende Grup‐
pen.

Anschließend können die Gruppenmitglieder über die Werkzeuge dieser Arbeits‐
gruppe zusammenarbeiten.

3.1.2 Arbeitsgruppen bearbeiten
Um eine vorhandene Arbeitsgruppe zu editieren, wählen Sie das Registerblatt
Gruppen und lassen sich Meine Arbeitsgruppen anzeigen. Wählen Sie nun aus der
angezeigten Liste die entsprechende Arbeitsgruppe aus, gehen Sie in den Bereich
Administration und nehmen Sie die Änderungen vor.

3.2 Lerngruppen
3.2.1 Lerngruppen erstellen
Lerngruppen sind Gruppen, die an einen Kurs gebunden sind. Sie sind nur im Zu‐
sammenhang mit einem Kurs erstellbar, der bereits publiziert ist. Jeder Kurs kann
mehrere Lerngruppen beinhalten.
Wählen Sie hierfür zunächst die Inhaltsanzeige Ihres Kurses an. In dieser Inhalts‐
ansicht öffnen Sie das Gruppenmanagement.
Anschließend wählen Sie „Neue Lerngruppe“.
Geben Sie nun der Lerngruppe einen Namen (Titel) und notieren Sie eine Be‐
schreibung zu dieser Lerngruppe.
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!
!

Lerngruppen
sind immer an
Kurse gebunden.
Ein Kurs muss
publiziert sein,
damit Sie auf
das
Gruppen‐
management
zugreifen kön‐
nen.

3.2.2 Lerngruppen bearbeiten
Um eine Lerngruppe zu editieren, wählen Sie im Registerblatt „Lernressourcen“
den Kurs an, dem die Lerngruppe zugeordnet ist. Lassen Sie sich hier den Inhalt
des Kurses anzeigen und wählen das Gruppenmanagement aus (siehe auch 3.2.1).
Lassen Sie sich „Alle Lerngruppen“ (1) anzeigen und wählen „Editieren“ (2).

3.3 Lernbereiche
3.3.1 Lernbereiche erstellen
Zu jedem Kurs können mehrere Lerngruppen erstellt werden, die wiederum zu
einem Lernbereich zusammengefasst werden können. Um einen Lernbereich zu
erstellen, gehen Sie wieder in das Gruppenmanagement (siehe 3.2.1) und wählen
Sie „Neuer Lernbereich“. Geben Sie diesem Lernbereich einen Titel und notieren
eine Beschreibung.

!

Lernbereiche
sind immer an
Kurse gebunden.

!

Rechtegruppen
sind immer an
Kurse gebunden.

Wechseln Sie nun das Registerblatt und weisen Sie dem Lernbereich die entspre‐
chenden Lerngruppen zu.

3.3.2 Lernbereiche bearbeiten
Um einen bereits vorhandenen Lernbereich zu editieren, klicken Sie im Register‐
blatt (Tab) „Lernressourcen“ den Kurs an, in dem der Lernbereich erstellt wurde.
Lassen Sie sich den Kursinhalt anzeigen, wählen das Gruppenmanagement aus
(siehe 3.2.1) und klicken Sie „Alle Lernbereiche“ an. Hier wählen Sie „Editieren“
(siehe auch 3.3.2).

3.4 Rechtegruppen
3.4.1 Rechtegruppen erstellen
Ebenso wie Lerngruppen sind Rechtegruppen ebenfalls an einen Kurs gebunden.
Als Autor eines Kurses können Sie so anderen OLAT‐Nutzern bestimmte Rechte an
ihrem Kurs zuweisen.
Öffnen Sie hierfür in der Kursinhaltsansicht das Rechtemanagement.

Es öffnet sich das Rechtemanagement, in dem Sie im rechten Fensterbereich
„Neue Rechtegruppe“ anwählen, um eine neue Rechtegruppe zu erstellen.
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Anschließend geben Sie wie bereits aus den anderen Gruppen bekannt, einen Titel
und eine Beschreibung für diese Rechtegruppe ein.
In den drei weiteren Registerblättern haben Sie nun die Möglichkeit, der Gruppe
die benötigten Werkzeuge zuzuweisen (siehe auch 3.1.1 B), die Berechtigungen
dieser Gruppe zu bestimmen und die Mitglieder hinzuzufügen.

3.4.2 Rechtegruppen bearbeiten
Um eine Rechtegruppe nachträglich zu editieren, klicken Sie im Registerblatt (Tab)
„Lernressourcen“ den Kurs an, in dem die Rechtegruppe erstellt wurde. Lassen Sie
sich den Inhalt anzeigen, wählen das Rechtemanagement aus (siehe 3.4.1) und
lassen Sie sich „Alle Rechtegruppen“ anzeigen (1). Hier wählen Sie „Editieren“ (2).

2
1

4 Produktion
Um Lernmaterialien zu erstellen, wählen Sie das Registerblatt (den Tab) „Lernres‐
sourcen“.

4.1 Lernressourcen (Ablage, Produktion, Betrieb)
Hinter dem Registerblatt „Lernressourcen“ verbergen sich die Ablage‐, Betriebs‐
und Produktionseinheiten von OLAT.
Auf der linken Seite befindet sich der Ablagebereich (1), in dem man über Katalog,
Suchmaske, Meine Einträge, Kurse, Tests, Fragebogen, CP‐Lerninhalte, SCORM‐
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Lerninhalte, Ressourcenordner, Wikis und Glossar auf die vorhandenen Materia‐
lien zugreifen kann (je nach Rechtevergabe).
Auf der rechten Seite befinden sich die Produktionseinheiten (2a und 2b). Hier hat
man die Möglichkeit, Materialien zu importieren (2a) oder zu erstellen (2b).

1

2a

2b

4.2 Kurs anlegen
Ein Kurs wird angelegt, indem man im Registerblatt Lernressourcen unter Herstellen (siehe 4.1, 2b) den ersten Punkt Kurs auswählt.
Einige Kursbausteine, die als Inhalt in den Kurs integriert werden können, werden
außerhalb des Kurseditors erstellt oder vorbereitet (Test, Fragebogen, Ressour‐
cenordner, Wiki und Glossar). Diese fünf Bausteine werden anschließend über
den Kurseditor einem Kurs hinzugefügt.
Andere Kursbausteine sind nur über den Kurseditor des jeweiligen Kurses erstell‐
bar (Einzelne Seite, Externe Seite, Forum, Dateidiskussion, Ordner, Bewertung,
Aufgabe, Selbsttest, Einschreibungsfuntion, Terminvergabefunktion und Kontakt‐
formular).

4.2.1 Titel und Beschreibung
Bei der Erstellung eines Kurses oder eines Kursbausteines wird man zu Beginn
immer aufgefordert, einen Titel und eine Beschreibung einzugeben. Anschließend
werden die Eingaben gespeichert und der Kurs oder Kursbaustein wird angelegt.
Es folgt die Frage, ob der (Kurs)Editor gestartet werden soll oder nicht. Um weite‐
re Einstellungen für den Kurs oder den Kursbaustein vorzunehmen, starten Sie
den Editor. Im ersten Registerblatt ist es erneut möglich, Titel, Untertitel und eine
genauere Beschreibung einzugeben. Weitere Registerblätter (Tabs) siehe 4.2.2
und 4.2.3.

4.2.2 Sichtbarkeit
Das zweite Registerblatt ist für die Sichtbarkeitseinstellungen. Der Autor kann
entscheiden, wer einen publizierten Kurs sehen kann. Diese Sichtbarkeitseinstel‐
lungen sind zudem für jeden einzelnen Kursbaustein möglich. So kann ein Kurs z.B.
für alle Nutzer sichtbar sein, bestimmte Bausteine jedoch nur für bestimmte Teil‐
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nehmergruppen. Für eine gruppenabhängige Sichtbarkeit erstellen Sie eine Lern‐
gruppe oder einen Lernbereich. Dies ist direkt von hier aus möglich (klicken Sie
unter „Nur für die Lerngruppen“ auf „Auswählen“ und erstellen dort eine Lern‐
gruppe) oder im Inhaltsansichtbereich des Kurses.
Hinweis: Bei einer gruppenabhängigen Sichtbarkeit beachten Sie auch die Ein‐
stellung „Regeln auch bei Besitzern und Betreuern anwenden“. Soll der Kurs oder
der Baustein für Sie selbst ebenfalls in der Kursliste sichtbar sein, ohne dass Sie in
der Lerngruppe eingetragen sind, muss diese Einstellung ausgeschaltet werden.

!
4.2.3 Zugang
Das Registerblatt regelt den Zugang eines Kurses oder eines Kursbausteins. Sie
können einen Kurs oder einen Kursbaustein beispielsweise für jeden sichtbar ma‐
chen, jedoch nur einer bestimmten Gruppe den Zugang zu diesem Kurs gewähren.
Hierzu muss mindestens eine Lerngruppe vorhanden sein oder erstellt werden.
Hinweis: Beachten Sie bei einem gruppenabhängigen Zugang auch hier die Ein‐
stellung „Regeln auch bei Besitzern und Betreuern anwenden“! Diese Einstellung
sollte ausgeschaltet werden, damit alle Besitzer und Betreuer uneingeschränkten
Zugang zum Kurs haben.
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Sollen die Rege‐
lungen auch für
Sie gelten? Siehe
Einstellung „Re‐
geln auch bei
Besitzern
und
Betreuern an‐
wenden“

4.3 Kursbausteine erstellen
Wählen Sie im Registerblatt "Lernressourcen" aus dem Kasten "Herstellen" (siehe
Kap. 4.1) die jeweilige Kategorie aus (Test, Fragebogen, Ressourcen‐ordner, Wiki,
Glossar) oder erstellen die Kursbausteine direkt im Kurseditor.
Nach dem Erstellen eines Kurses haben Sie im Kurseditor auf der rechten Fenster‐
seite drei Auswahlkästen zur Verfügung:
„Editorwerkzeuge“ oben,

„Kursbausteine einfügen“ in der Mitte und

„Kursbausteine ändern“ unten.
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Die hier zusätzlich zu den außerhalb des Kurseditors zu erstellenden Bausteine
sehen Sie im Kasten „Kursbausteine einfügen“ rechts (Erläuterungen zu den ein‐
zelnen Bausteinen siehe 4.3).
In dem Kasten „Kursbausteine ändern“ haben Sie die Möglichkeit, einzelne Kurs‐
bausteine zu löschen, innerhalb der Kursstruktur zu verschieben oder zu kopieren.

Um Ihren Kurs mit Inhalten zu füllen, verwenden Sie die Auswahlmöglichenkeiten
des Menüs "Kursbausteine einfügen".
Zu Beginn der Erstellung jedes Kursbausteines geben Sie durch Anklicken des ent‐
sprechenden Auswahlpunktes die Position an, die der Baustein innerhalb der
Kursstruktur einnehmen soll.

4.3.1 Aufgabe
Nach der Positionierung des Kursbausteins geben Sie einen Titel und eine Be‐
schreibung zu der Aufgabe ein (erstes Registerblatt im angezeigten Fenster). Auf
den folgenden zwei Registerblättern haben Sie die Möglichkeit, Einstellungen zur
Sichtbarkeit und den Zugangsrechten vorzunehmen (siehe auch Kap. 4.2).
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Stellen Sie anschließend auf dem fünften Registerblatt die Teilbausteine ein, die
Sie für diese Aufgabe benötigen.

Für die Zuweisung der Aufgabe an die Kursteilnehmer stehen Ihnen verschiedene
Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Kursteilnehmer können manuell eine Auf‐
gabe auswählen oder sie automatisch zugewiesen bekommen. Außerdem können
Sie bestimmen, ob Ihre Aufgaben jeweils nur einem oder mehreren Teilnehmern
zugänglich sein sollen.

Legen Sie einen Abgabeordner an, können Sie zudem bestimmen, welche Nach‐
richt an den Absender zurückgegeben werden soll.
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In Abhängigkeit davon, welche Teilbausteine Sie für diese Aufgabe einstellen, ha‐
ben Sie z.B. die Möglichkeit, den Abgabeordner für die einzureichenden Ergebnis‐
se durch Datumseinstellungen zeitlich zu befristen (drittes Registerblatt: Zugang).
Hinweis: Beachten Sie die Einstellungsmöglichkeit "Regeln auch bei Besitzern
und Betreuern anwenden". Hier legen Sie fest, ob eine Datums‐ oder Gruppenab‐
hängigkeit auch für Sie selbst gilt.

4.3.2 Bewertung
Der Kursbaustein Bewertung gibt die Möglichkeit, die Tests oder Aufgaben zu
bewerten. Hierbei kann die Bewertung komplett manuell erfolgen, oder aber
durch die Vergabe von Punkteschwellen (teil)automatisiert werden.
Nach dem Anwählen des Punktes „Bewertung“, muss zunächst wieder die ge‐
wünschte Position innerhalb der Kursstruktur gewählt werden.
Anschließend werden wieder ein Titel und eine Beschreibung zu diesem Baustein
eingegeben, sowie die Sichtbarkeit und Zugangsrechte eingestellt.
Das vierte Registerblatt steht für die Bewertungseinstellungen zur Verfügung.
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4.3.3 CP‐Lerninhalte
CP steht für „Content‐Packaging“ und ist ein e‐Learning‐Standard für Lerninhalte.
CP‐Lerninhalte werden außerhalb des Kurses erstellt und anschließend in den Kurs
eingebunden.Wie Sie CP‐Lerninhalte erstellen, erfahren Sie in Kapitel 4.4.
Um einen CP‐Lerninhalt in den Kurs zu integrieren, geht man im Menü "Kursbau‐
stein einfügen" rechts auf CP‐Lerninhalt.
Anschließend vergibt man einen Titel und fügt ggf. eine Beschreibung hinzu. In
den beiden folgenden Registerblättern werden die Sichtbarkeit und der Zugang
geregelt.
In dem Registerblatt "Lerninhalt" klicken Sie auf "CP‐Lerninhalt wählen".
Wählen Sie nun Ihren vorher erstellten Lerninhalt aus, um ihn zu dem Kurs hinzu‐
zufügen.

4.3.4 Dateidiskussion
Mit dem Kursbaustein Dateidiskussion können Teilnehmer ein bestimmtes Doku‐
ment (z.B. Konzept, Bild, Entwurf) besprechen. Wie bereits aus den vorigen Kurs‐
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bausteinen bekannt, wird zunächst gefragt, an welcher Position in der Kursstruk‐
tur dieser Baustein angelegt werden soll. Anschließend werden wieder ein Titel
und eine Beschreibung eingegeben.
Im Registerblatt „Zugang“ regelt man, wer berechtigt ist, Dateien hoch‐ und her‐
unterzuladen und wer nur Dateien herunterladen darf. Zudem sind hier die Rech‐
te zu dem dazugehörigen Forum für die Dateidiskussion einstellbar.

4.3.5 Einzelne Seite
Im Kursbaustein „Einzelne Seite“ können HTML‐Seiten in den Kurs eingefügt wer‐
den. Die HTML‐Seite kann direkt in OLAT mit dem eingebauten HTML‐Editor er‐
stellt werden, oder Sie laden eine auf Ihrem Rechner gespeicherte HTML‐Seite
hoch.
Nach dem Positionieren des Kursbausteins „Einzelne Seite“ geben Sie dem Bau‐
stein einen Titel und eine Beschreibung. Anschließend nehmen Sie auf dem zwei‐
ten und dritten Registerblatt die Sichtbarkeits‐ und Zugangsregelungen vor (siehe
auch Kapitel 4.2).
In dem vierten Registerblatt geht es um den zukünftigen Inhalt der Seite. Um eine
bereits auf Ihrem Rechner vorhandene HTML‐Seite hochzuladen oder direkt im
HMTL‐Editor eine neue Seite zu erstellen, klicken Sie auf „Seite auswählen oder
erstellen“ (1). Zudem können Sie hier Einstellungen zur Darstellung vornehmen
(2).

Wenn Sie Webseiten in Ihre Lernoberfläche einbinden möchten, so können Sie
diese auch in einen eigenen Rahmen mithilfe eines „«iframe»“ setzen. Der Vorteil
von „«iframe»“ wäre, dass Sie beliebige Inhalte, auch komplexe Webseiten in
verschachtelten Frames, etc. in OLAT anzeigen lassen können. Der Nachteil von
„«iframe»“ ist, dass möglicherweise die Inhalte mit einem eigenen Scroll‐Balken
erscheinen.
Nach dem Anwählen von „Seite auswählen oder erstellen“, haben Sie die Mög‐
lichkeit, eine neue HTML‐Seite zu erstellen (1), eine bereits in OLAT abgelegte
HTML‐Seite aus dem Ablageordner auszuwählen (2) oder eine oder mehrere
HTML‐Seiten von Ihrem Rechner hochzuladen (3).
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Wenn Sie eine neue HTML‐Seite erstellen wollen, geben Sie der Seite einen Na‐
men, klicken auf „erstellen“ (siehe oben, 1) und der HTML‐Editor öffnet sich. Hier
haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Texte zu gestalten, Bilder oder Videos
einzufügen, Links in den Text zu integrieren, Tabellen und Aufzählungen zu erstel‐
len oder mit Hilfslinien die optische Darstellung zu gestalten. Detaillierte Informa‐
tionen über die Möglichkeiten dieses HTML‐Editors erhalten Sie in einem separa‐
ten Kurs zu dem Thema "Einzelne Seite".

4.3.6 Einschreibung
Kurse, die nur für bestimmte Seminarteilnehmer zugänglich sein sollen, können
über den Kursbaustein „Einschreibung“ eine Zugangsregelung erhalten. Nachdem
Titel und Beschreibung eingegeben wurden, gehen Sie auf das vierte Registerblatt
für die Konfiguration. Um den Kurszugang per Einschreibung regeln zu können,
erstellen Sie mindestens eine Lerngruppe oder einen Lernbereich.
Um den Baustein „Einschreibung“ zu erstellen, klicken Sie im Kurseditor auf der
rechten Seite unter "Kursbausteine einfügen" auf "Einschreibung". In der Folge
erhalten Sie einen Verzeichnisbaum in dem Sie den Baustein mit einem Klick in die
Kursstruktur einfügen können. Abschließend bestätigen Sie Ihre Aktion mit dem
Button „Kursbaustein einfügen“. Nach der Integration des Elements können Sie
nun die Inhalte bestimmen, den Zugang Regeln und die Einschreibung als solche
konfigurieren.
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Um „Lerngruppen“ zu erstellen klicken Sie im Registerblatt "Konfiguration" auf
"Auswählen", um dann im folgenden Dialogfenster mit einem Klick auf "Erstellen"
eine weitere Eingabemaske zum Vorschein zu bringen.
Nun können Sie den Namen der Gruppe bestimmen und eine kurze Beschreibung
hinzufügen. An dieser Stelle legen Sie auch die vorgesehene Anzahl der Teilneh‐
mer fest und bestimmen, ob es eine Warteliste geben soll und ob die Lernenden,
die auf der Warteliste stehen, bei eventuellem Rücktritt einer bereits eingeschrie‐
benen Person automatisch nachrücken können. Um ein Nachrücken zu ermögli‐
chen, sollte im Registerblatt "Konfiguration" das "Austragen erlaubt" durch Häk‐
chen erlaubt werden.
Kursbaustein "Einschreibung" für organisatorische Zwecke verwenden (Beispiel:
Referatsvergabe)
Sollten Sie in Ihrem Kurs Referate anbieten, so gibt es die Möglichkeit die Vergabe
der Referate durch den Kursbaustein „Einschreibung“ zu koordinieren. Sie wählen
hierfür zunächst auf der ersten Seite „Titel und Beschreibung“ z.B. den Titel „Re‐
ferate“. Nun stellen Sie die einzelnen Referate im Beschreibungsfeld kurz vor.
Sichtbarkeit und Zugang grenzen Sie so ein, dass der Baustein nur von Gruppen‐
mitgliedern gesehen und verwendet werden kann. Auf dem Kartenreiter „Sicht‐
barkeit“ wie auch auf dem Kartenreiter „Zugang“ setzen Sie einfach einen Haken
bei „Gruppenabhängig“. Nun können Sie entweder im „Auswählen“‐Bereich die
entsprechenden Gruppen anhaken und mit einem Klick auf „Übernehmen“ bestä‐
tigen, oder Sie tragen im Feld „Lerngruppen“ die jeweiligen Gruppen ein und bes‐
tätigen Ihre Eingabe im Anschluss mit Speichern.
Nun sind nur noch Teilnehmer Ihres Kurses in der Lage sich in die Referate einzu‐
tragen:
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Zudem sind noch weitere Einsatzmöglichkeiten denkbar, wie z.B. die Eintragung in
Exkursionsgruppen, Tutorien oder ähnliches.

4.3.7 Externe Seite
Auch externe Seiten aus dem Internet können in OLAT in einen Kurs eingebunden
werden. Klicken Sie hierfür unter Kursbaustein einfügen auf „Externe Seite“ und
geben Sie wie bereits bekannt einen Titel und eine Beschreibung ein. Im vierten
Registerblatt legen Sie den Seiteninhalt fest.
Nachdem Sie die Internetadresse eingegeben haben, können Sie die Darstellung
der Seite konfigurieren. „Eingebettet (Quelle verborgen)“, „Eingebettet (Quelle
sichtbar)“ und „Neues Browser‐Fenster (Quelle sichtbar)“ sind gute Darstellungs‐
möglichkeiten. Die Einstellung „Vollständig integriert (Quelle verborgen)“ kann zu
einer farblich veränderten Darstellung der Seite führen und ist daher nicht für
jede Internetseite geeignet.
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4.3.8 Forum
Um ein Forum in einen Kurs zu integrieren, wählen Sie den Kursbaustein „Forum“
aus, bestimmen wie bei den vorigen Kursbausteinen die Position und geben Titel
und Beschreibung ein.
Das Registerblatt „Zugang“ bietet für das Forum verschiedene Möglichkeiten der
Zugangregelungen an. Es kann festgelegt werden, wer moderieren, lesen und
schreiben oder nur lesen darf. Außerdem kann auch bei diesem Kursbaustein eine
Datumsabhängigkeit eingestellt werden.
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4.3.9 Fragebogen
Ein Fragebogen wird außerhalb eines Kurses erstellt. Die Erstellung eines Fragebo‐
gens außerhalb eines Kurses bietet den Vorteil, dass er unkompliziert in mehreren
Kursen eingesetzt werden kann. Dies bietet sich beispielsweise für allgemeine
Fragebögen als Feedback zum Kurs an.
Näheres zur Erstellung eines Fragebogens erfahren Sie in Kapitel 4.6.
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4.3.10 Glossar
Ein Glossar ist eine Liste mit Begriffen und entsprechenden Erläuterungen zu den
Begriffen. Ein Glossar, das innerhalb einer Lernressource Anwendung findet, mar‐
kiert automatisch alle Begriffe im Text, die im Glossar erläutert werden.
Glossare werden außerhalb eines Kurses im Registerblatt "Lernressourcen" über
das Menü "Herstellen" erstellt. Genaueres erfahren Sie in Kapitel 4.9.

4.3.11 Ordner
Um einen Ordner als Kursbaustein einzufügen, wählen Sie im Kurseditor in der
Rubrik „Kursbaustein hinzufügen“ „Ordner“ aus. Nach dem Angeben der ge‐
wünschten Position in der Kursstruktur gibt man den Titel und eine Beschreibung
ein. Anschließend können im zweiten und dritten Registerblatt die Sichtbarkeits‐
und Zugangsrechte eingestellt werden. Das vierte Registerblatt dient der Ordner‐
konfiguration. Hier kann man den gewünschten Ordner öffnen oder einen Ordner
erstellen. Klicken Sie „Ordner öffnen“ an, wählen in dem neuen Fenster „Ordner
erstellen“.

Geben Sie Ihrem neuen Ordner anschließend einen Namen und klicken auf „Ord‐
ner erstellen“.

Nun haben Sie Ihren Ordner erstellt. Anschließend können Sie in diesen Ordner
Dateien hineinladen, die Sie in Ihrem Kurs zur Verfügung stellen möchten oder
fordern die Kursteilnehmer auf, z.B. Ergebnisdateien in diesem Ordner abzulegen.

4.3.12 SCORM‐Lerninhalte
SCORM steht für „Sharable Contant Object Reference Model“ und ist ein e‐
Learning‐Standard für Lerninhalte. Die Erstellung erfolgt extern. Der fertige Bau‐
stein wird anschließend in OLAT importiert.

4.3.13 Selbsttest
Bei dem Kursbaustein „Selbsttest“ werden die Ergebnisse anonymisiert gespei‐
chert. Sie eignen sich für Übungszwecke und können unlimitiert wiederholt wer‐
den.
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Um einen Selbsttest zu erstellen, klicken Sie den entsprechenden Baustein in der
Liste „Kursbaustein erstellen“ an. Das weitere Vorgehen entspricht dem, der Tes‐
terstellung (Kapitel 4.5).

4.3.14 Struktur
Jeder neu erstellte Kurs enthält bereits einen Kursbaustein „Struktur“ als erstes
Element in der Kursnavigation. Die Struktur dient der Gliederung des Kurses und
bietet standardmäßig eine automatische Übersicht über alle untergeordneten
Kursbausteine mit deren Kurztitel, Titel und Beschreibung. In diesem Kursbaustein
können Sie entweder die automatische Gliederung oder eine eigene HTML‐Seite,
wie z.B. eine Willkommensseite, anzeigen lassen.
Wählen Sie hierfür in der Ansicht des Kursbausteins Struktur (meist oberster
Kursbaustein, der den Titel des Kurses trägt, jedoch das Struktur‐Symbol hat) das
Registerblatt „Übersicht“ aus und wählen „eigene HTML‐Seite“ aus (siehe Abb.
unten). Speichern Sie diese Einstellung. Daraufhin werden Sie gefragt, ob Sie eine
Seite auswählen oder erstellen möchten.
Klicken Sie auf „Seite auswählen oder erstellen“ und wählen Sie eine bereits vor‐
bereitete HTML‐Seite aus oder erstellen Sie im HTML‐Editor eine neue Seite (siehe
auch „Einzelne Seite“).

4.3.15 Terminvergabe
Diese Lernplattform bietet Ihnen ein Werkzeug, um die Vergabe von Terminen
möglichst unkompliziert zu bewerkstelligen. Fügen Sie den Kursbaustein „Termin‐
vergabe“ zu Ihrem Kurs hinzu. Bestimmen Sie die Position innerhalb der Kurs‐
struktur und vergeben Sie einen Titel und eine Beschreibung. Im zweiten und drit‐
ten Registerblatt stellen Sie die Sichtbarkeits‐ und Zugangsregelung ein.
Das vierte Registerblatt dient der Konfiguration. Zunächst klicken Sie „Termine
verwalten“ an.

Da noch keine Termine angelegt wurden, wird Ihnen hier vorgeschlagen, Termine
anzulegen. Klicken Sie „Termin(e) anlegen“ an.
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In dem folgenden Fenster können Sie Ihre Termine anlegen. Hier wird zunächst
einen Titel für die Termine vergeben (z.B. Projektbesprechung u.ä.). Anschließend
legen Sie den Startzeitpunkt und die die Dauer der einzelnen Termine fest und ob
eine Pause zwischen den Terminen eingeplant werden soll. Außerdem geben Sie
die Anzahl der Termine, sowie die Anzahl der Teilnehmer pro Termin und den Ort
ein (siehe Abb).

Wenn Sie Ihre Termineingaben gespeichert haben, wird Ihnen die Liste der erstell‐
ten Termine angezeigt. Sie können sich diese Liste als Exceltabelle herunterladen.

Wenn Ihrem Kurs bereits Teilnehmer zugeordnet sind, können Sie nun die Teil‐
nehmer verwalten und Ihren Terminen zuordnen.

4.3.15 Test
EinTest wird außerhalb des Kurseditors im Registerblatt "Lernressourcen" im Me‐
nü "Herstellen" auf der rechten Seite erstellt. Dieser Test kann anschließend dem
entsprechenden kurs hinzugefügt werden.
Mehr zur Testerstellung lesen Sie in Kapitel 4.5.
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4.3.16 Wiki
Als Wiki bezeichnet man ein Hypertext‐System für Webseiten, deren Inhalte von
den Nutzern nicht nur gelesen, sondern auch bearbeitet werden können. So kön‐
nen in kooperativer Zusammenarbeit gemeinsam Inhalte erarbeitet werden.
Wikis werden außerhalb des Kurseditors im Registerblatt "Lernressourcen" im
Menü "Herstellen" auf der rechten Seite erstellt. Informationen zu der Erstellung
eines Wikis erhalten Sie in Kapitel 4.8.

4.4 CP‐Lerninhalt
CP steht für „Content‐Packaging“ und ist ein e‐Learning‐
Standard für Lerninhalte.
Im Gegensatz zu dem Kursbaustein "Einzelne Seite"
ermöglicht der Editor dieses Kursbausteins die
Erstellung mehrerer Seiten direkt in einem Baustein.
Der Kursbaustein CP‐Lerninhalt wird im Registerblatt
"Lernressourcen" über das Menü "Herstellen" auf der
rechten Seite erstellt.
Nachdem diesem Baustein ein Titel und eine Beschreibung hinzugefügt wurde,
können Sie den Editor starten.

Der Editor bietet die gleichen Textverarbeitungs‐ und Gestaltungswerkzeuge wie
der Editor für den Kursbaustein "Einzelne Seite" (siehe Kap.4.3.5). Zusätzlich ver‐
fügt dieser Editor über strukturelle Gestaltungsmöglichkeiten. Mehrere Seiten
und Unterkapitel können direkt in diesem Editor erstellt und strukturiert werden.
Mit diesen Werkzeugen auf der linken Seite des
Editors, können Sie neue Seiten hinzufügen (1),
Seiten kopieren (2), Seiten importieren (3) oder
Seiten löschen (4).

1

2 3

4

CP‐Lerninhalt bearbeiten
Um einen bereits erstellten CP‐Lerninhalt zu bearbeiten, gehen Sie in die Detail‐
ansicht
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und klicken im rechten Menü auf "Inhalt editieren".

CP‐Lerninhalt einem Kurs zuweisen
Wie Sie Ihre CP‐Lerninhalte Ihrem Kurs zuweisen können, erfahren Sie in Kapitel
4.3.3.

4.3 Test erstellen
Für die Erstellung von Tests (Registerblatt „Lernressourcen“, 2. Punkt im Auswahl‐
kasten „Herstellen“) stehen verschiedene Testvarianten zur Verfügung. „Single‐
Choice‐Fragen“ arbeiten mit einer Auswahl vorgegebener Antwortmöglichkeiten,
von denen lediglich eine Antwort korrekt ist. „Multiple‐Choice‐Fragen“ bieten
ebenfalls mehrere Antwortmöglichkeiten an, wobei mehr als eine Antwort korrekt
sein kann. Der Fragetyp des Namens „Kprim“ stellt zu einer Frage vier verschiede‐
ne Antworten zur Auswahl, bei denen über die Wahl von + oder – angegeben
wird, ob eine Antwort zutrifft oder nicht. „Lückentexte“, bei denen fehlende Text‐
teile in einen Text eingefügt werden müssen, sind eine weitere Testmöglichkeit.
Der Test kann in verschiedene Sektionen angelegt werden, also beispielsweise in
Themenblöcke, zu denen jeweils verschiedene Fragen gestellt werden.
Im Testeditor werden Sie zunächst aufgefordert, einen Titel und eine Beschrei‐
bung einzugeben. Außerdem können Sie hier erste Einstellungen zu der Zeitbe‐
schränkung, dem Feedback und den notwendigen Punkten, um den Test zu beste‐
hen, vornehmen (siehe Abb. unten, Markierung 1).
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2

1

Um weitere Fragen hinzuzufügen, wählen Sie im rechten Bereich des Fensters
unter „Hinzufügen“ den entsprechenden Fragetyp aus (2).
Nach der Auswahl des Fragetyps haben Sie im Registerblatt "Metadaten" die Mög‐
lichkeit einen Fragentitel einzugeben und verschiedene Einstellungen vorzuneh‐
men. Hier legen Sie fest, ob beispielsweise die Anzahl der Lösungsversuche einge‐
schränkt werden sollen, ob eine Zeitbeschränkung eingeschaltet werden soll, ob
die Antwortmöglichkeiten in einer festgelegten oder zufälligen Reihenfolge ange‐
zeigt werden und ob ein Lösungshinweis gegeben werden soll. Abschließend ge‐
ben Sie an, ob nach Beantwortung der Frage die korrekte Lösung angezeigt wer‐
den soll.

Im Registerblatt "Frage/Antworten" geben Sie Ihre Frage ein, indem Sie auf "Neue
Frage" klicken. Anschließend geben Sie die Antwortmöglichkeiten ein, indem Sie
auf "Neue Antwort" klicken.
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Diese Vorgehen wiederholen Sie für jede gewünschte Frage und jeden Fragetyp.

4.4 Fragebogen erstellen
Für die Erstellung von Fragebögen (Registerblatt Lernressourcen, 3. Punkt im
Auswahlkasten „Herstellen“, siehe auch Kap. 4.2) stehen verschiedene Fragevari‐
anten zur Verfügung. „Freitext“‐Fragen sind ein zusätzlicher Fragetyp in der Rubrik
„Fragebogen“, der im Kursbaustein Test nicht angeboten wird. Dieser Fragetyp
bietet die Möglichkeit, zu einer gestellten Frage eine frei formulierte Antwort zu
erhalten. Die Länge der Antwort ist limitierbar.
Die Erstellung eines Fragebogens ist vergleichbar mit der Erstellung eines Tests
(siehe Kap. 4.3).

4.5 Ressourcenordner
Ein Ressourcenordner ist ein übergeordneter Ablageordner, der Dokumente ent‐
hält, die mehreren Kursen zugeordnet werden können. So können beispielsweise
allgemeine Hinweise zu der Lernplattform, einem Forum in der Lernplattform
oder Ähnliches in den Ressourcenordner gelegt werden und in mehreren Kursen
eingesetzt werden.
Die Erstellung eines Ressourcenordners erfolgt im Registerblatt „Lernressourcen“
außerhalb eines Kurses unter „Herstellen“ (siehe auch Kap. 4.2). Zu den einzelnen
Schritten zur Erstellung siehe auch „Ordner“ in Kapitel 4.3.11.
Nachdem der Ressourcenordner erstellt ist, schließen Sie den Ordner (das Regis‐
terblatt des Ressourcenordners), wählen die Detailansicht des Ressourcenordners
und wählen dort „Einstellungen ändern“.
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Die Einstellung „Referenzierung möglich“ muss angewählt sein. Des Weiteren
können Sie auswählen, ob auch das Kopieren und die Ausführung möglich sein soll
und wer Zugriffsrechte auf diesen Ressourcenordner bekommen soll.

Möchten Sie eine Datei aus dem Ressourcenordner in Ihren Kurs bzw. Ihre Kurse
laden, müssen die Einstellungen des Kurses auf die gleiche Weise geändert wer‐
den, wie die Einstellungen des Ressourcenordners.
Gehen Sie in die Detailansicht Ihres Kurses (über das Menü auf der rechten Seite
der Inhaltsansicht, siehe unten) und wählen „Einstellungen ändern“.
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In der nun geöffneten Einstellungsansicht wählen Sie das Registerblatt „Ressour‐
cenordner“ und klicken „Auswählen“ an.

Nun öffnet sich die Suchfunktion. Geben Sie den Titel der gewünschten Lernres‐
source ein und klicken auf „Suchen“.
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Im Anschluss daran wird Ihnen Ihr Ressourcenordner angezeigt. Um diesen für
den Kurs verwenden zu können, klicken Sie „Wählen“ an.
Nun haben Sie den Ressourcenordner Ihren Kurseinstellungen hinzugefügt und
können die Inhalte für diesen Kurs nutzen.
Um über die Inhalte des Ressourcenordners im Kurs zu verfügen, gehen Sie in den
Editorbereich Ihres Kurses und klicken im Feld „Editorwerkzeuge“ oben rechts auf
„Ablageordner“. Nun erscheint neben dem Ordner _courseelementdata, der die
einzelnen Dateien des Kurses enthält, auch der Ordner _sharedfolder. In diesem
Ordner finden Sie Ihre Dateien aus dem Ressourcenordner.

4.6 Wiki erstellen
Als Wiki bezeichnet man ein Hypertext‐System für Webseiten, deren Inhalte von
den Nutzern nicht nur gelesen, sondern auch bearbeitet werden können. So kön‐
nen in kooperativer Zusammenarbeit gemeinsam Inhalte erarbeitet werden.

‐ 29 ‐

Ein Wiki kann in OLAT im Registerblatt Lernressourcen bei „Herstellen“ erstellt
werden, oder direkt im Kurseditor als Kursbaustein eingefügt werden. Zunächst
geben Sie wieder Titel und eine Beschreibung ein, bevor sich das Fenster „Seite
bearbeiten“ öffnet.

Hier können Sie z.B. erste Inhalte anlegen, sich die Vorschau anzeigen lassen oder
ein Diskussionsthema eröffnen.

4.7 Glossar erstellen
Ein Glossar ist eine Liste mit Begriffen und entsprechenden Erläuterungen zu den
Begriffen. Ein Glossar, das innerhalb einer Lernressource Anwendung findet, mar‐
kiert automatisch alle Begriffe im Text, die im Glossar erläutert werden.
Die Erstellung eines Glossars erfolgt außerhalb eines Kurses im Registerblatt
„Lernressourcen“ im Menü „Herstellen“.
Zunächst geben Sie dem Glossar einen Titel und eine Beschreibung.
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Anschließend speichern Sie und klicken auf „Weiter“. Nun haben Sie die Wahl, ob
Sie den Editor starten möchten oder nicht. Öffnen Sie den Editor. Der Editor zeigt
Ihnen Ihr noch leeres Glossar an, dem Sie mit „Eintrag hinzufügen“ auf der rech‐
ten Seite einen Eintrag hinzufügen können.

Im ersten Registerblatt des sich nun öffnenden Fensters (Begriff und Synonyme)
geben Sie den zu erklärenden Begriff und ggf. Synonyme ein.

Im dritten Registerblatt "Definition" können Sie die Definition des zu erklärenden
Begriffs eingeben. Die Formatierungsmöglichkeiten entsprechen denen des HTML‐
Editors für den Kursbaustein "Einzelne Seite".

Anschließend klicken Sie auf "Speichern" und sehen sich das Ergebnis an. Durch
erneutes Klicken des Buttons "Eintrag hinzufügen" können Sie entweder oberhalb
oder unterhalb Ihres ersten Eintrages weitere Einträge hinzufügen.
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4.8 Publizieren
Um einen Kurs für die Teilnehmer zugänglich zu machen, muss der Kurs publiziert
werden. Dies hat den Vorteil, dass Sie Ihren Kurs in Ruhe in OLAT erstellen kön‐
nen, ohne dass vorzeitig jemand Zugriff darauf hat.
Ein Kurs muss aber auch publiziert sein, um auf das Rechte‐ und Gruppenmana‐
gement des Kurses zugreifen zu können. Aus diesem Grund bietet OLAT die Mög‐
lichkeit, einen Kurs zu publizieren, ohne dass andere außer Ihnen auf den Kurs
zugreifen können.
Gehen Sie zunächst in den Kurseditor. Dort klicken Sie im Feld „Editorwerkzeuge“
auf „Publizieren“.
Anschließend wird Ihnen die Inhaltsstruktur Ihres Kurses angezeigt und Sie kön‐
nen die Bausteine auswählen, die Sie publizieren möchten. Auf diese Weise kön‐
nen Sie genau darüber bestimmen, welche Kursinhalte wann zugänglich sind.

Nach der Auswahl der zu publizierenden Bausteine haben Sie außerdem die Wahl,
ob der publizierte Bereich nur für die Besitzer dieses Kurses sichtbar sein soll oder
ob der/die Besitzer/in sowie alle übrigen OLAT‐Autoren, alle registrierten OLAT‐
Nutzer/innen oder alle Nutzer/innen plus Gäste die Kursinhalte sehen dürfen.
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Zunächst sind nur Sie Besitzer Ihres Kurses. Im Feld „Rechtemanagement“ können
Sie weitere Besitzer hinzu bestimmen, die an den Kursinhalten mitarbeiten kön‐
nen (siehe Kapitel 3.4).
Jede Änderung, die Sie in Ihrem Kurs vornehmen, muss publiziert werden, damit
sie auch für andere Teilnehmer sichtbar werden.

4.11 Katalogeintrag
Um einen Kurs in den Katalog einzutragen, gehen Sie im Registerblatt "Lernres‐
sourcen auf den "Katalog" (im linken Auswahlmenü). Wählen Sie nun im Aus‐
wahlmenü "Hinzufügen" auf der rechten Seite "Lernressource".

Gehen Sie in dem Katalog in die entsprechende Rubrik, in die Ihr Kurs eingetragen
werden soll. Sollten Sie keine passende Rubrik finden, wenden Sie sich an in‐
fo@elearning.uni‐kiel.de und geben Sie die Position und den Titel der gewünsch‐
ten Rubrik an.
Nun öffnet sich die Suchmaske, über die Sie die gewünschte Lernressource her‐
aussuchen.
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Anschließend wählen Sie die Lernressource aus und fügen Sie hinzu.

Diese Anleitung hat den Anspruch, die wichtigsten Funktionen der Lernplattform
anzusprechen und kurz ihren Einsatz zu erklären. Spezielle Anwendungen werden
in weiteren Anleitungen genauer erklärt.
Hinweise, Tipps und Anregungen gerne an mmoeller@elearning.uni‐kiel.de.
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