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1 Einleitung
Die Lernplattform bietet verschiede Möglichkeiten der Zugangsregelungen für
Ihre Materialien:
a. Ihr Kurs ist für jeden, der einen OLAT‐Zugang der CAU hat, zugänglich
(inkl. Gastzugang),
b. Sie tragen Ihre Kursteilnehmer ein und bestimmen so, wer Zugang zu Ih‐
rem Kurs hat (Gruppenabhängigkeit),
c. Bestimmte Kursbausteine sind nur bestimmten Teilnehmern zugänglich
(teilweise Gruppenabhängigkeit),
d. Die Teilnehmer schreiben sich selbst über ein Einschreibewerkzeug in Ih‐
ren Kurs ein,
e. Die Kursteilnehmer müssen nach dem Bearbeiten eines Kursbausteins ei‐
nen Test absolvieren und erhalten nach dem Erreichen einer Mindest‐
punktzahl die Zugangsrechte zum nächsten Kursbaustein (Bewertungsab‐
hängigkeit).
Zudem können Sie bestimmen, für wen Ihr Kurs oder einzelne Kursbausteine
sichtbar sind. Der Kurs kann für alle oder nur für bestimmte Nutzer sichtbar sein,
jedoch nur bestimmten Gruppen Zugang gewähren. Sichtbarkeits‐ und Zugangsre‐
gelungen sind demnach voneinander trennbar und separat einzustellen.
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!

Sichtbarkeits‐
und Zugangsre‐
gelungen sind
getrennt ein‐
stellbar.

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‐
nehmergruppen.

!

Bei einer gruppenabhängigen Sichtbarkeit beachten Sie auch die Einstellung „Re‐
geln auch bei Besitzern und Betreuern anwenden“. Soll der Kurs oder der Baustein
für Sie ebenfalls in der Kursliste sichtbar sein, ohne dass Sie in der Lerngruppe
eingetragen sind, müssen Sie diese Einstellung ausschalten.

3 Zugang
Das dritte Registerblatt beschäftigt sich mit den Zugangsregelungen eines Kurses
oder eines Kursbausteins. Sie können einen Kurs oder einen Kursbaustein bei‐
spielsweise für jeden sichtbar machen, jedoch nur einer bestimmten Gruppe den
Zugang zu diesem Kurs gewähren.
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Beachten Sie,
dass die Regeln
nicht bei Besit‐
zern und Be‐
treuern ange‐
wendet werden
darf, wenn Sie
nicht der ent‐
sprechenden
Lerngruppe an‐
gehören.

Auch hier gilt wieder: beachten Sie bei einem gruppenabhängigen Zugang die
Einstellung „Regeln auch bei Besitzern und Betreuern anwenden“. Diese Einstel‐
lung sollte ausgeschaltet werden, damit alle Besitzer und Betreuer uneinge‐
schränkten Zugang zum Kurs haben.

4 Zugangsszenarien
4.1 Szenario 1: Sichtbarkeit und Zugang für jeden Nutzer
Damit Ihre Materialien für jeden angemeldeten Nutzer der Lernplattform sichtbar
sind, nehmen Sie unter „Sichtbarkeit“ und „Zugang“ keiner weiteren Einstellungen
vor.
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Zudem wählen Sie beim Publizieren des Kurses die Einstellung „Alle registrierten
OLAT‐Benutzer“ (siehe Kap. 6).

4.2 Szenario 2: Gruppenabhängige Sichtbarkeit und Zugang
Möchten Sie Ihre Materialien nur bestimmten Nutzern zur Verfügung stellen,
können Sie eine gruppenabhängige Sichtbarkeits‐ und Zugangsregelung vorneh‐
men.
Wählen Sie bei der Erstellung des Kurses bei „Sichtbarkeit“ und/oder bei „Zugang“
die Einstellung „Gruppenabhängig“ und erstellen eine Lerngruppe, der Sie nur die
Nutzer hinzufügen, die Zugang zu Ihren Materialien haben sollen.

!

Als Grundeinstellung beim Publizieren wählen Sie die Einstellung „Alle registrier‐
ten OLAT‐Benutzer“ (siehe Kap. 6).
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Beachten Sie,
dass die Regeln
nicht bei Besit‐
zern und Be‐
treuern ange‐
wendet werden
dürfen, wenn
Sie nicht der
entsprechenden
Lerngruppe an‐
gehören.

4.3 Szenario 3: Separate Zugangsregelung für einzelne Kursbausteine
Eine weitere Möglichkeit ist es, den Kurs für alle angemeldeten Nutzer frei‐
zugeben, aber einzelne Kursbausteine lediglich einzelnen Gruppen/Nutzern zur
Verfügung zu stellen.
Für dieses Zugangsszenario nehmen Sie bei der Erstellung des Kurses unter
„Sichtbarkeit“ und „Zugang“ keine weiteren Einstellungen vor und wählen beim
Publizieren „Alle registrierten OLAT‐Benutzer“.
Bei der Erstellung der einzelnen Kursbausteine haben Sie die gleichen Möglichkei‐
ten der Sichtbarkeits‐ und Zugangregelungen, wie bei der Kurserstellung auch, so
dass Sie hier differenzierte Einstellungen vornehmen können (siehe Kap. 4.1 und
4.2).

4.4 Szenario 4: Die Teilnehmer schreiben sich selbst in Ihren Kurs ein
Für dieses Zugangsszenario erstellen Sie den Kursbaustein „Einschreibung“. Eine
detaillierte Beschreibung hierzu finden Sie in Kapitel 5.

4.5 Szenario 5: Prüfungsabhängige Zugangsregelung
Sie können die Zugangsrechte für einen Kurs oder einzelne Kursbausteine durch
eine Bewertungsabhängigkeit regeln. So können Sie beispielsweise einen Ein‐
gangstest vor Ihre Kursmaterialien setzen, der erst bestanden werden muss, da‐
mit der jeweilige Nutzer Zugang zu den Materialien bekommt. Sie können außer‐
dem beispielsweise jedes einzelne Kapitel durch einen Test abschließen. Erst
wenn dieser Test bestanden wurde, erhält der Nutzer Zugangsrechte zu dem fol‐
genden Kapitel.
Eingangstest erstellen:
Zunächst erstellen Sie im Registerblatt „Lernressourcen“ den entsprechenden
„Test“ (im Kasten „Herstellen“ auf der rechten Seite, siehe auch Anleitung: Tech‐
nische Anleitung für Autoren).
Zunächst werden Sie im Test‐Editor aufgefordert, einen Titel und eine Beschrei‐
bung einzugeben (siehe Abb.). Hier können Sie außerdem eine Zeitbeschränkung,
ein Feedback und die notwendige Punktzahl für „bestanden“ einstellen. Wichtig
ist, dass Sie eine Punktzahl für „bestanden“ festlegen, da nur dann für die Zu‐
gangsregelung ermittelt werden kann, ob der Test bestanden wurde oder nicht.
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Legen Sie eine
Mindestpunkt‐
zahl für „be‐
standen“ fest.

Anschließend fügen Sie diesen Test in die Kursstruktur ein (im Kurseditor unter
„Kursbausteine einfügen“ „Test“ auswählen und die entsprechende Position in
der Kursstruktur anklicken).
Sobald Sie einen Test in Ihrem Kurs haben, wird unter „Sichtbarkeit“ und „Zugang“
die Option „Bewertungsabhängig“ anwählbar.

!
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Beachten Sie,
dass die Regeln
nicht bei Besit‐
zern und Be‐
treuern ange‐
wendet werden
dürfen, wenn
Sie nicht erst
Ihren Test
durchführen
möchten, um
Zugang zu den
Materialien zu
erhalten.

5 Einschreibung
Der Kursbaustein „Einschreibung“ bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten.
Zum einen können Sie den Zugang zu Ihren Kursen regulieren, indem Sie nur be‐
stimmte Nutzer zu den Kursen zulassen. Zum anderen sind Sie mithilfe des Bau‐
steins in der Lage, organisatorische Arbeit durchzuführen.

5.1 Erstellung des Bausteins
Um den Baustein „Einschreibung“ zu erstellen, klicken Sie
im „Kurseditor“ auf der rechten Seite unter „Kursbausteine
einfügen“ auf die „Einschreibung“. In der Folge erhalten Sie
einen Verzeichnisbaum in dem Sie den Baustein mit einem
Klick anhängen 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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5.2 Titel und Beschreibung

Auf der ersten Seite können Sie anhand einer kurzen Darstellung Ihren Kurs vor‐
stellen und anschließend zu der Konfiguration übergehen.

5.3 Sichtbarkeit und Zugang
Da

der

„Einschreibung“‐

Baustein häufig das erste Ele‐
ment des Kurses darstellt, ist es
durchaus sinnvoll auf den fol‐
genden beiden Seiten „Sicht‐
barkeit“ und „Zugang“ keine
Einschränkungen

vorzuneh‐

men. Anderenfalls würden Sie sonst ggf. gewisse Gruppen von vornherein aus‐
schließen, da Sie sich nicht in Ihren Kurs einschreiben könnten.
Im Umkehrschluss können Sie jedoch Veranstaltungen, die für einen gewissen
Personenkreis

vorgesehen

sind, vor dem Alltagspubli‐
kum verstecken bzw. den
Zugang versperren.
Insgesamt
hierfür

stehen

vier

Möglichkeiten

Ihnen

verschiedene
zur

Verfü‐

gung. Erstens können Sie
den Baustein für Lernende sperren, zweitens datenabhängig erscheinen lassen,
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drittens gruppenabhängig den Zugang regulieren und viertens die Einschreibung
von Bewertungen abhängig machen, sodass Sie Folgeveranstaltungen zu einem
festgelegten Termin sichtbar werden lassen können.

5.4 Konfiguration
Um Lerngruppen zu erstellen klicken Sie unter dem Kartenreiter 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.

Hierfür muss allerdings auf der Registerkarte Konfiguration das „Austragen er‐
laubt“ durch das Setzen eines Hakens erlaubt werden. Diesen Vorgang können Sie
beliebig häufig wiederholen, bis Sie alle Gruppen des Kurses erstellt haben.
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Von diesem ersten Baustein können Sie nun weitere Kursinhalte abhängig ma‐
chen, indem Sie diese nur für bestimme Lerngruppen, die Sie mithilfe dieses Ein‐
schreibung‐Bausteins erstellt haben, sichtbar bzw. zugänglich machen.

5.5 Einschreibung als Koordinationspunkt (am Beispiel des Referats)
Wenn Sie in Ihrem Kurs Referate anbieten möchten, 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 „Referate“ (Beispiel siehe Abbildung auf der nächsten Seite). Nun stellen Sie
die einzelnen Referate im Beschreibungsfeld kurz vor. „Sichtbarkeit“ und „Zu‐
gang“ grenzen Sie so ein, dass der Baustein nur von Gruppenmitgliedern gesehen
und verwendet werden kann. Auf dem Kartenreiter „Sichtbarkeit“ wie auch auf
dem Kartenreiter „Zugang“ setzen Sie einfach einen Haken bei „Gruppenabhän‐
gig“. Nun können Sie entweder im „Auswählen“‐Bereich die entsprechenden
Gruppen anhaken und mit einem Klick auf „Übernehmen“ bestätigen, oder Sie
tragen im Feld „Lerngruppen“ die jeweiligen Gruppen ein und bestätigen Ihre
Eingabe im Anschluss mit Speichern.
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Nun sind nur noch Teilnehmer Ihres Kurses in der Lage sich in die Referate einzu‐
tragen.
Zudem sind noch weitere Einsatzmöglichkeiten denkbar, wie z.B. die Eintragung in
Exkursionsgruppen, Tutorien oder ähnliches.

6 Zugangsregelungen beim 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 Möglichkeit, einen Kurs zu
publizieren, ohne dass andere außer Ihnen auf den Kurs
zugreifen können.
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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 und für wen zugäng‐
lich 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 (o‐
der ob der/die Besitzer sowie alle übrigen OLAT‐Autoren, alle registrierten OLAT‐
Nutzer oder alle Nutzer plus Gäste die Kursinhalte sehen dürfen.
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 2.4).
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