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1 Einleitung
OLAT bietet verschiede Möglichkeiten der Zugangsregelungen für Ihre Ma‐
terialien:
a. Ihr Kurs ist für jeden, der einen OLAT‐Zugang der CAU hat, zugäng‐
lich (inkl. Gastzugang),
b. Sie tragen Ihre Kursteilnehmer ein und bestimmen so, wer Zugang
zu Ihrem Kurs hat,
c. Bestimmte Kursbausteine sind nur bestimmten Teilnehmern zu‐
gänglich,
d. Die Teilnehmer schreiben sich selbst über ein Einschreibewerkzeug
in Ihren Kurs ein,
e. Die Kursteilnehmer müssen nach dem bearbeiten eines Kursbau‐
steins einen Test absolvieren und erhalten nach dem erreichen ei‐
ner Mindestpunktzahl die Zugangsrechte zum nächsten Kursbau‐
stein.
Zudem können Sie bestimmen, für wen Ihr Kurs oder einzelne Kursbaustei‐
ne sichtbar sind. Der Kurs kann demnach für alle oder bestimmte OLAT‐
Nutzer sichtbar sein, jedoch nur bestimmten Gruppen Zugang gewähren.
Sichtbarkeits‐ und Zugangsregelungen sind demnach voneinander trennbar.

!

Sichtbarkeits‐
und Zugangsre‐
gelungen

sind

getrennt

ein‐

stellbar.
Den OLAT‐Zugang für Ihre Kursteilnehmer bekommen Sie bei eLK.Medien
(info@elearning.uni‐kiel.de, oder telefonisch 880‐4838, ‐4807 oder ‐5920).

2 Sichtbarkeit
Das zweite Registerblatt ist für die Sichtbarkeitseinstellungen. Der Autor
kann entscheiden, wer einen publizierten Kurs sehen kann. Diese Sichtbar‐
keitseinstellungen sind zudem für jeden einzelnen Kursbaustein möglich. So
kann ein Kurs z.B. für alle Nutzer sichtbar sein, bestimmte Bausteine jedoch
nur für bestimmte Teilnehmergruppen.
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Beachten

Sie,
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zern

und

treuern

Be‐
ange‐

wendet werden
dürfen,
Sie

nicht

wenn
der

entsprechenden
Bei einer gruppenabhängigen Sichtbarkeit beachten Sie auch die Einstellung
„Regeln auch bei Besitzern und Betreuern anwenden“. Soll der Kurs oder
der Baustein für Sie ebenfalls in der Kursliste sichtbar sein, Sie sind jedoch
nicht in der Lerngruppe eingetragen, müssen Sie diese Einstellung ausschal‐
ten.

3 Zugang
Das dritte Registerblatt beschäftigt sich mit den Zugangsregelungen eines
Kurses oder eines Kursbausteins. Sie können einen Kurs oder einen Kurs‐
baustein beispielsweise für jeden sichtbar machen, jedoch nur einer be‐
stimmten Gruppe den Zugang zu diesem Kurs gewähren.

Auch hier gilt wieder: beachten Sie bei einem gruppenabhängigen Zugang
die Einstellung „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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Lerngruppe an‐
gehören.

4 Zugangsszenarien
4.1 Szenario 1: Sichtbarkeit und Zugang für jeden OLAT‐Nutzer
Um einen Kurs für jeden eingeschriebenen Nutzer der Lernplattform zu‐
gänglich zu machen, sind in den Tabs „Sichtbarkeit“ und „Zugang“ keine
weiteren Einstellungen erforderlich. Die Grundeinstellung wird übernom‐
men (siehe unten)

Beim Publizieren des Kurses ist die Einstellung „Alle registrierten OLAT‐
Benutzer“ zu wählen (vgl. Kap. 6).

4.2 Szenario 2: Gruppenabhängige Sichtbarkeit und Zugang (aktiv
und passiv)
4.2.1 Kurs mit fester Teilnehmergruppe (passiv)
Bei einer gruppenabhängigen Zugangsregelung mit einer festen Teilneh‐
mergruppe ist unter „Zugang“ die Einstellung „Gruppenabhängig“ anzuwäh‐
len.
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Im Anschluss daran hat der Autor die Möglichkeit, eine bereits für den Kurs
erstellte Lerngruppe oder einen Lernbereich auszuwählen, oder die Lern‐
gruppe zu erstellen. Bei der Erstellung der Lerngruppe an dieser Stelle ist
jedoch nur das Anlegen der Lerngruppe (oder des Lernbereichs) möglich.
Die weiteren Einstellungen und das Hinzufügen der Teilnehmer werden in
der Detailansicht des Kurses (nach dem Schließen des Kurses) im Bereich
„Gruppenmanagement“ vorgenommen.

4.2.2 Kurs mit Einschreibungs‐Baustein (aktiv)
Damit sich die Kursteilnehmer aktiv in Ihren Kurs eintragen können, erstel‐
len Sie mindestens eine Lerngruppe.

Optional haben Sie die Möglichkeit, die Teilnehmerzahl zu begrenzen, eine
„Warteliste“ zu aktivieren und ein „Automatisches Nachrücken“ zu ermögli‐
chen.
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Im Kurseditor fügen Sie den Kursbaustein „Einschreibung“ hinzu. Neben den
bekannten Tabs „Titel und Beschreibung“, „Sichtbarkeit“ und „Zugang“
steht Ihnen hier der Tab „Konfiguration zur Auswahl. In diesem Tab legen
Sie fest, für welche Lerngruppen oder Lernbereiche der Einschreibungs‐
Baustein gelten soll und ob sich die Kursteilnehmer selbständig wieder aus
der Gruppe austragen dürfen (siehe Abb. unten).

Für eine detaillierte Beschreibung und Einsatzbeispiele lesen Sie weiter in
Kap. 5.

4.2.3 „Kontrollierte“ Einschreibung
Wenn Sie eine Bestätigung ihrerseits wünschen bevor der jeweilige Nutzer
den Zugang zu den Kursmaterialien erhält, können Sie dies auf folgendem
Weg umsetzen:


Integrieren Sie den Baustein „Einschreibung“ wie unter 4.2.2 be‐
schrieben in Ihren Kurs,



aktivieren Sie die Warteliste,



setzen Sie die „Vorgesehene Anzahl Teilnehmer“ auf 1,



tragen Sie beispielsweise sich selbst in die entsprechende Lern‐
gruppe ein, damit das System die Lerngruppe als „belegt“ ansieht.

Nun wird jeder Interessent zunächst auf die Warteliste gesetzt, da das Sys‐
tem die Lerngruppe, die für die Einschreibung bereitsteht als „belegt“ an‐
sieht.

Als Besitzer des Kurses und der Lerngruppe können Sie nun regelmäßig die
Warteliste überprüfen, indem Sie in das „Gruppenmanagement“ des Kurses
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gehen, die entsprechende Lerngruppe zum Editieren anwählen und im Tab
„Mitglieder“ die Warteliste einsehen.

Nun können Sie im Einzelfall entscheiden, ob Sie die Interessenten in die
Lerngruppe einfügen möchten oder nicht.

4.2.4 Dynamische Zugangsregelung mit dem Expertenmodus
Dynamische Teilnehmergruppen sind eine weitere Möglichkeit, um Zu‐
gangsbeschränkungen durchzuführen. Hierbei wird mit Hilfe des Experten‐
modus eine Attributsabhängigkeit gesetzt.
Klicken Sie zunächst im Tab „Zugang“ „Expertenmodus anzeigen“ an.

Anschließend erhalten Sie ein Eingabefeld, in das Sie mit JavaScript‐Syntax
die entsprechende Attributsabhängigkeit setzen.

Beispiel: Alle Studierenden der Medizinischen Fakultät sowie der Kursautor
erhalten Zugang zu diesem Kurs:
isCourseAdministrator(0)|getUserProperty("orgUnit") = "4"

Zurzeit wird an der CAU lediglich das Attribut „Fakultätsnummer“ für die
Nutzer gesetzt, was sich jedoch mit der Einführung der Shibboleth‐
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Anbindung für Studierende Ende 2010 ändern wird. Sobald diese Anbin‐
dung realisiert ist, können Kurse auf diese Weise dynamisch beispielsweise
allen Studierenden des ersten und zweiten Semesters im Fach Humanmedi‐
zin zugänglich gemacht werden.

4.3 Szenario 3: Zugangsregelung für einzelne Kursbausteine
Die oben genannten Möglichkeiten können auch für einzelne Kursbausteine
eingesetzt werden. Denkbar wären Szenarien, in denen ein Kurs für einen
Lernbereich aus mehreren Lerngruppen verfügbar ist, die Kursbausteine
jedoch gruppenspezifisch angezeigt werden. Auch können mehrere bewer‐
tungsabhängige Bausteine eingebaut werden, so dass beispielsweise jedes
Kapitel mit einem Test bestanden werden muss, bevor das nächste Kapitel
zugänglich wird. Viele weitere Szenarien sind denkbar.

4.4 Szenario 5: Bewertungsabhängige Zugangsregelung
Sie können die Zugangsrechte für einen Kurs oder einzelne Kursbausteine
durch eine Bewertungsabhängigkeit regeln. So können Sie beispielsweise
einen Eingangstest vor Ihre Kursmaterialien setzen, der erst bestanden
werden muss, damit der Nutzer Zugang zu den Materialien bekommt. Sie
können außerdem jedes einzelne Kapitel durch einen Test abschließen. Erst
wenn dieser Test bestanden wurde, erhält der Nutzer Zugangsrechte zu
dem folgenden Kapitel.
Eingangstest erstellen:
Zunächst erstellen Sie im Registerblatt Lernressourcen den entsprechenden
Test (im Kasten Herstellen auf der rechten Seite, siehe auch Anleitung: OLAT
‐ Eine Einführung für Autoren an der CAU).
Zunächst werden Sie im Test‐Editor aufgefordert, einen Titel und eine Be‐
schreibung einzugeben. 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 Zugangsregelung ermittelt werden kann, ob der Test bestanden
wurde oder nicht.
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Legen Sie eine
Mindestpunkt‐
zahl

für

„be‐

standen“ fest.

4.5 Passwortabhängige Zugangsregelung
Das Setzen eines Passwortes ist in dieser Lernplattform nicht als Standard‐
funktion vorgesehen. Dennoch ist es möglich, einen Passwortschutz einzu‐
bauen, indem man die Bewertungsabhängige Zugangsregelung aus 4.4 ver‐
wendet. Mit Hilfe eines Tests kann beispielsweise ein Zahlencode oder ein
Passwort abgefragt werden. Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele.
Beispiel 1: Zahlencode abfragen
Erstellen Sie in Ihrem Kurs einen Test, den Sie beispielsweise „Zugangscode“
nennen. Fügen Sie diesem Test vier oder mehr Single‐Choice‐Fragen hinzu.

In jeder Frage muss eine bestimmt Zahl angegeben werden, wobei Sie zehn
Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stellen. In dem Beispiel unten wäre
die „3“ die korrekte Antwort für die erste Frage.
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Kopieren Sie diese Frage sooft Sie sie benötigen, geben den Kopien neue
Titel und setzen jeweils lediglich eine neue Zahl als richtige Antwort ein.
Fragenvorschau:

Der Nutzer muss nun mehrere dieser Fragen korrekt beantworten, bevor
der Zugang zu Ihrem Kurs erhält.
Setzen Sie anschließend die Zugangsregelung der folgenden Kursinhalte auf
Bewertungsabhängig mit Bezug auf Ihren Zahlencode‐Test. Wenn Sie dies
nicht für alle folgenden Kursbausteine einzeln vornehmen möchten, fügen
Sie nach dem Zahlencode‐Test einfach ein Strukturelement ein und setzen
dieses auf Bewertungsabhängig. Diese Einstellung gilt für alle diesem Struk‐
turelement untergeordneten Kursbausteine.
Beispiel 2: Passwort abfragen
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, durch den Fragentyp Lückentext ein
Passwort abzufragen. Erstellen Sie wie beschrieben in Ihrem Kurs einen Test
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und fügen diesem eine Frage des Typs Lückentext hinzu. Die beispielhaft
bereits vorhandene Single‐Choice‐Frage löschen Sie.

Anschließend geben Sie als Textelement beispielsweise „Bitte geben Sie ein
Passwort ein:“ ein und fügen ein Lückenelement hinzu, in dem Sie das
Passwort definieren.

Der Nutzer wird nun später folgende Aufforderung erhalten:

Setzen Sie anschließend die Zugangsregelung der folgenden Kursinhalte auf
Bewertungsabhängig mit Bezug auf Ihren Passwort‐Test. Wenn Sie dies
nicht für alle folgenden Kursbausteine einzeln vornehmen möchten, fügen
Sie nach dem Passwort‐Test einfach ein Strukturelement ein und setzen
dieses auf Bewertungsabhängig. Diese Einstellung gilt für alle diesem Struk‐
turelement untergeordneten Kursbausteine.
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5 Einschreibung
Der Kursbaustein Einschreibung bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkei‐
ten. Zum einen können Sie den Zugang zu Ihren Kursen regulieren, indem
Sie nur bestimmte Nutzer zu den Kursen zulassen. Zum anderen sind Sie
mithilfe des Bausteins in der Lage, organisatorische Arbeit zu minimieren
(Siehe 1.5).

5.1 Erstellung des Bausteins
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 ei‐
nem 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 Ein‐
schreibung als solche konfigurieren.

5.2 Titel und Beschreibung
Auf der ersten Seite können Sie anhand einer kurzen Darstellung Ihren Kurs
vorstellen. Mit Erläuterungen zu den Lernzielen und einem entsprechenden
Titel können Sie dann zu den wichtigen Konfigurationspunkten voranschrei‐
ten. Allerdings erst, wenn Sie Ihre Änderungen, wie es auch in der Folge
immer notwendig sein wird, mit einem Klick auf Speichern sichern.
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5.3 Sichtbarkeit und Zugang
Der Einschreibung‐Baustein ist häufig das erste Element des Kurses (even‐
tuell nach einer Informationsseite), weshalb es sich anbietet, die Sichtbar‐
keit und den Zugang nicht zu beschränken.

Insgesamt stehen Ihnen hierfür vier verschiedene Möglichkeiten zur Verfü‐
gung. Erstens können Sie den Baustein für Lernende sperren, zweitens da‐
tenabhängig erscheinen lassen, drittens gruppenabhängig den Zugang regu‐
lieren und viertens die Einschreibung von Bewertungen abhängig machen.

5.4 Konfiguration
Um Lerngruppen zu erstellen klicken Sie unter dem Kartenreiter Konfigura‐
tion auf Auswählen, um dann im folgenden Dialogfenster mit einem Klick
auf Erstellen eine weitere Eingabemaske zum Vorschein zu bringen.
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Nun können Sie den Namen der Gruppe bestimmen und eine kurze Be‐
schreibung hinzufügen.

5.5 Beispiel: Vergabe von Referatsthemen
Sollten Sie in Ihrem Kurs Referate anbieten, so gibt es die Möglichkeit die
Vergabe der Referate durch den Kursbaustein „Einschreibung“ zu koordi‐
nieren. Sie wählen hierfür zunächst auf der ersten Seite „Titel und Be‐
schreibung“ z.B. den Titel „Referate“. Nun stellen Sie die einzelnen Referate
im Beschreibungsfeld kurz vor. Sichtbarkeit und Zugang grenzen Sie Ihren
Vorstellungen nach ein.
Erstellen Sie für jedes Referatsthema eine Lerngruppe und begrenzen Sie
die Teilnehmerzahl auf die Anzahl, die Sie je Referat vorsehen (siehe auch
4.2.2). Optional können Sie „Wartelisten“ und das „Automatische Nachrü‐
cken“ sowie das „Austragen“ erlauben.
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6 „Vererbung“ von Zugangsregelungen
Zugangsrechte betreffen auch untergeordnete Kursbausteine. Generell gibt
die Sichtbarkeitseinstellung an, ob zu sehen ist, dass ein Kursbaustein vor‐
handen ist. Die Zugangseinstellung bestimmt anschließend, wer den Inhalt
des Kursbausteins einsehen kann. Dabei ist die Hierarchie in der Kursstruk‐
tur zu beachten. Das erste Strukturelement eines Kurses (der Hauptknoten‐
punkt) wertet beispielsweise alle folgenden Kursbausteine als Inhalt. Das
hat zur Folge, dass die Kursbausteine nicht zu sehen sind, wenn beim
Hauptknotenpunkt der Zugang gesperrt wurde.
Im Folgenden finden Sie zwei Beispielszenarien für die Wirkung von Zu‐
gangseinstellungen auf die folgenden Elemente/Kursbausteine.
In Beispiel 1 wird der Zugang bei dem ersten Strukturelement (Hauptkno‐
tenpunkt) gruppenabhängig geregelt. Dadurch, dass hierbei alles folgende
als Inhalt gewertet wird, sind alle folgenden Elemente für Personen außer‐
halb der entsprechenden Lerngruppe nicht sichtbar.
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Beispiel 1:

Sichtbar x
Nicht sichtbar n
Einstellung
Sichtbarkeit

Einstellung Zu‐
gang

Sichtbar Zugang

1. Strukturelement
keine Ein‐
(Hauptknotenpunkt) schränkung

Gruppenabhängig
(Lerngruppe)

x

n

2. Erste Seite

keine

keine

n

n

3. Zweite Seite
4. Unterseite 1
5. Unterseite 2
6. Dritte Seite

keine
keine
keine
keine

keine
keine
keine
keine

n
n
n
n

n
n
n
n

7. Strukturelement 2 keine
8. Unterseite 3
keine
9. Vierte Seite
keine

keine
keine
keine

n
n
n

n
n
n

Beispiel 2 zeigt, dass sich beispielsweise eine gruppenabhängige Zugangsre‐
gelung bei einem Kursbaustein auch auf die Unterseiten des Bausteins aus‐
wirken (siehe unten Punkt 3‐5), nicht jedoch auf die folgenden Kursbaustei‐
ne der gleichen hierarchischen Ebene (Punkt 6). Ebenso verhält es sich bei
einem zusätzlich eingebauten Strukturelement (7‐9).
Beispiel 2:
Einstellung
Sichtbarkeit

Einstellung Zu‐
gang

1. Strukturelement keine Ein‐
(Hauptknotenpunkt) schränkung

Sichtbar Zugang

2. Erste Seite

keine

3. Zweite Seite

keine

keine Einschrän‐
kung
x
Gruppenabhängig
(Lerngruppe)
x
Gruppenabhängig
(Lerngruppe)
x

keine
keine

keine
keine

n
n

n
n

keine

x

7. Strukturelement 2 keine
8. Unterseite 3
keine

keine
x
Gruppenabhängig
(Lerngruppe)
x
keine
n

9. Vierte Seite

keine

x

4. Unterseite 1
5. Unterseite 2
6. Dritte Seite

keine
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x

x
n
n

n
n

7 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 können, ohne dass vorzeitig jemand Zugriff darauf hat.
Ein Kurs muss aber auch publiziert sein, um auf das Rechte‐ und Gruppen‐
management 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 „Editorwerk‐
zeuge“ auf „Publizieren“.

Anschließend wird Ihnen die Inhaltsstruktur Ihres Kurses angezeigt und Sie
können die Bausteine auswählen, die Sie publizieren möchten. Auf diese
Weise können Sie genau darüber bestimmen, welche Kursinhalte wann und
für wen 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 sowie alle übrigen OLAT‐Autoren, alle
registrierten OLAT‐Nutzer oder alle Nutzer 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 mit‐
arbeiten können (siehe Kapitel 2.4).
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