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Die Umsteigerinformationen  
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1. Die Benutzeroberflächen  

 1.1 Die mobile Oberfläche 

 
 
Nach der Anmeldung sieht der Autor als erstes die reguläre Startseite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem OLAT-Update gibt es nunmehr zwei Oberflächen: Eine mobile und eine nicht-mobile 
Oberfläche. Beim ersten Login wird zunächst automatisch die mobile Oberfläche angezeigt 
 
Die mobile Oberfläche ist primär dafür gedacht, OLAT auch mit Mobilgeräten adäquat anzeigen zu 
können. Durch das responsive Design passt sich die Lernplattform den jeweiligen Geräten in der 
entsprechenden Größe an. Es ist die Oberfläche, auf der die Kursteilnehmenden arbeiten. 
 
Über die nicht-mobile Oberfläche bearbeiten Autoren ihre Kurse. Dies gilt auch bei der Erstellung 
neuer Kurse. 
 
Um zur „alten“ Oberfläche zu wechseln, nutzen Sie den Button ganz rechts in der grauen Titelzeile. 
 

  (1.) 
 
 

(2.)     (mobile Oberfläche) 
 

! Der „Lehren&Lernen“ ist das Äquivalent zum ‚alten‘ Reiter „Lernressourcen“ in der nicht-mobilen 

Oberfläche.             

(1.) 

(2.) 
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Wenn Sie auf der mobilen Oberfläche sind und hier z.B. einen neuen „Kurs erstellen“ möchten, werden Sie 

automatisch auf die nicht-mobile Oberfläche umgeleitet:  

 

Will sich der Autor den eigenen Kurs in der mobilen Oberfläche anschauen und anschließend Änderungen 

vornehmen wollen, ohne vorher den Umschaltbutton auszuwählen, gibt es oberhalb der Inhaltsseite ein kleines 

Bearbeitungsmenü:  

 

       

 
 

 

An dieser Stelle finden Sie Ihre Kurse in der mobilen Oberfläche. 

Wird eines dieser 
Menüpunkte ausgewählt, 
wird der Autor automatisch 
auf die nicht-mobile 
Oberfläche weitergeleitet.  
Auf einem mobilen Gerät 
funktionieren diese Punkte 

nicht. 
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2.2 Die nicht-mobile Oberfläche 
 

 

OLAT-Autoren arbeiten in ihren Kursen in der Regel in der nicht-mobilen Oberfläche (Ausnahme: Das Erstellen 

und Ändern von Tests oder Fragebögen). Dies ist notwendig, da dort der volle Funktionsumfang zur Erstellung 

von Kursen und Lerngruppen gegeben ist. Hier findet sich auch wieder der Reiter „Lernressourcen“ mit dem 

bekannten Zugriff auf die Lernressourcen:  

 

 

 

2. Das Gruppenmanagement 

 

Die Lerngruppen werden in der nicht-mobilen Oberfläche angelegt. Hier gibt es mehrere Punkte, die geändert 

bzw. neu dazugekommen sind:  

 

a.) Datenschutzrechtliche Absicherung: Beim Anlegen einer Lerngruppe wird explizit auf den 

Datenschutz im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten hingewiesen:  
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§ Wichtige Information zum Datenschutz: Sämtliche auf dieser Seite verfügbaren personenbezogenen Daten 

unterliegen dem Datenschutz und sind entsprechend vertraulich und ausschließlich zweckgebunden zu 

behandeln. 

Bitte beachten Sie zum einen, dass neu hinzugefügte Betreuer umfassenden Zugriff auf personenbezogene 

Daten erhalten und zum anderen, dass aus der Gruppe entfernte Mitglieder ggf. den Zugriff auf eigene Daten im 

Kurs und somit auch die Kontrolle über deren Verwendung verlieren. 

 

 

 

b.) Die zweite wichtige Änderung bezieht sich  auf die Namensänderung einer Lerngruppe:  Die 

Umbenennung von bereits bestehenden Lerngruppen ist problemlos möglich, ohne das die geänderte 

Lerngruppe noch einmal neu mit allen schon bestehenden Kursbausteinen verknüpft werden muss. Es 

gibt lediglich eine Nachfrage vom System, ob die Filter angepasst werden sollen. Bisher musste dafür 

die umbenannte Lerngruppe mit jedem einzelnen Kursbaustein wieder neu verknüpft werden. Dies 

entfällt nun.  

 
c.) Datumsabhängiges Austragen: Wenn selbstständiges Austragen erlaubt ist, kann hier ein Datum 

angegeben werden bis zu dem das Austragen erlaubt ist.  
 

 

3. Kurse erstellen 

Das Erstellen von Kursen ist in der nicht-mobilen Oberfläche gleich geblieben, allerdings haben die beiden 

Lernressourcenboxen „Importieren“ und „Herstellen“  auf der rechten Seite die Positionen getauscht.  

Neu ist die Möglichkeit, neben der eigenen, individuellen Kurserstellung nun zunächst zwischen drei 

Kursvorlagen (Kurstemplates) zu wählen, in denen bereits Kursbausteine beinhaltet sind. Genauere 

Informationen dazu finden Sie in der Anleitung „Einstieg in OLAT: Wie erstelle ich einen Kurs?“ 

 

ACHTUNG: OLAT-Kursbesitzer haben ab sofort die Möglichkeit, selbst Kurse über die Detailansicht zu 

löschen.  

Sollte ein Kurs versehentlich gelöscht werden, kann auf diesen über den Reiter „Lernressourcen“ und die Option 

„Gelöschte Inhalte“ (Papierkorb) zugegriffen werden. Bitte beachten Sie aber, dass die Einträge im Papierkorb 

nach 90 Tagen automatisch gelöscht werden.  
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4. Kurse bearbeiten 

4.1 Die Kursbausteine 
 

 

Im OLAT-Kurs findet sich auf der rechten Seite eine scheinbar eingeschränkte Auswahl von Kursbausteinen. Die 

Gesamtübersicht alle Kursbausteine erhält der Autor, wenn er im Editiermodus auf der rechten Seite auf die 

Option  „+ Weitere Kursbausteine“ geht.  

 

Für alle Kursbausteine gilt:  

 

Wird ein Kursbaustein aus der Liste dem eigenen Kurs hinzugefügt, wählt der Autor über ein neues, kleines 

Fenster wieder eine Position aus, an welcher Stelle der Baustein in der linken Navigation stehen soll. Neu ist: Soll 

ein Kursbaustein einem anderen untergeordnet sein, muss der Autor erst auf das Pluszeichen neben den 

übergeordneten Kursbausteins gehen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kursbausteine haben sich in ihrer grundsätzlichen Funktion nicht verändert, allerdings gibt es bei allen 

Kursbausteinen (auch bei den neuen) eine oder mehrere Funktionserweiterungen. Auf diese soll(en) an dieser 

Stelle hingewiesen werden:  

 

 

a.) Reiter Mehrsprachigkeit: Im Bearbeitungsmodus hat jeder Kursbaustein als letzten Reiter die 

. 

Hier hat der Kursbesitzer die Möglichkeit, Titel und Beschreibung für diesen Kursbaustein mit einer 

eigenen Übersetzung ins Englische zu versehen. Bisher war es lediglich möglich, das gesamte Interface 

in einer der unterstützten Sprachen per Hand umzustellen.  

Aber Vorsicht: Bereits vorher angelegte Übersetzungen für diesen Kursbaustein werden damit 

unwiederbringlich überschrieben. 

 



7 
 

 
 

 

b.) Option „Zugang“: Der Reiter „Zugang“ wurde für alle Kursbausteine analog gestaltet, so dass neben 

etwaigen feiner granulierten Berechtigungen immer an erster Stelle die generelle Option Zugang steht. 

 

 

 
 

Je nach Einstellung dieser Option kann der Kursteilnehmer den Kursbaustein sehen, aber nicht auf 

diesen zugreifen.  

 

 

c.) Reihenfolge der Option beim Reiter „Zugang“:  Bisher waren die Optionen bei diesem Reiter so 

eingestellt, dass die weitreichendsten Rechte als erste Option angezeigt wurden. Bei OLAT Campus ist 

hier die Reihenfolge getauscht:  
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OLAT UFF OLAT Campus 

 

 

 

 

4.1.1 Der Kursbaustein Ordner 
 

Nur für diesen Kursbaustein gibt es die Möglichkeit, Dateien in der mobilen Oberfläche mittels „drag&drop“ in den 

OLAT Kursordner zu verschieben.  
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4.1.2 Der Kursbaustein Aufgabe 
 

In der Vorgängerversion von OLAT wussten die Studierenden nicht, ob das Hochladen von Dateien erfolgreich 

war. Wählen nun die Studierenden die Upload-Funktion für die Lösungsaufgabe, wird der erfolgreiche 

Aufgabenupload per Mail bestätigt und unmittelbar für einige Sekunden angezeigt.  

 

 

4.2  Der Kursbaustein Einschreibung 
 

Über den Kursbaustein Einschreibung kann der Autor den Kursteilnehmern erlauben, sich in mehrere 

Lerngruppen gleichzeitig einzutragen. In wie viele Lerngruppen sich die jeweilige Person einschreiben kann, legt 

der Autor über den Reiter Konfiguration fest: 

 

 
 

Mit der zweiten Erweiterung der Einschreibung kann der Autor die Einschreibung in seinen Kurs an eine 

Bedingung verknüpfen.  Dafür gibt es einen gleichnamigen Reiter.  

Die Option eignet sich u.a. gut dafür, um die Kursteilnehmer im Vorfeld auf eine sensitive Verwendung der im 

Kurs verwendeten copyright geschützten Materialien aufmerksam zu machen. 

 

Beispiel für eine Bedingung: „Mir ist bewusst, dass ich die im Kurs verwendeten Materialien nur für mein eigenes 

Studium verwenden darf und  nicht  an dritte Personen weitergeben werden darf.“ 

 

Erst wenn diese Bedingung mit einem Häkchen akzeptiert wurde, kann sich der interessierte Kursteilnehmende 

überhaupt einschreiben.  
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4.3  Publizieren 
 

Auch in dieser Version müssen alle Kursbausteine publiziert werden, damit diese von den Kursteilnehmern 

gesehen werden, allerdings gibt es eine Besonderheit:  

Sofern der Kurs im Zugriff noch nicht auf BAR steht, erscheint auch beim erfolgreichen Publizieren von 

Änderungen eine Warnmeldung. Dies ist jedoch lediglich der Hinweis, dass der Kurs noch auf „B“ steht.  

 

Es ist unbedenklich für den Autor, den Editor hier ohne „publizieren“ zu schließen.  Nach Fertigstellung des 

Kurses darf die Kursfreigabe auf „BAR“ nicht vergessen werden.  

 

4.4  Direktlink in den Kurs 
 

Die Adresse in der Browserzeile funktioniert jetzt auch als Direktlink in den Kurs. Allerdings muss sich auch jeder, 

der diese Adresse aufruft, vorher erfolgreich authentifizieren.  

 

5. Die neuen Kursbausteine 

Es gibt vier neue Kursbausteine:  

Kursbaustein Funktion 

Checkliste Der Kursbaustein Checkliste erlaubt es dem Autor, Aufgabenlisten anzulegen. Lernende 
können diese TODOs abarbeiten und als erledigt markieren. Checklisten können je nach 
Konfiguration auch mit anderen Teilnehmern geteilt werden, so dass die Liste gemeinsam 
abgearbeitet werden kann. 

Lernkartei Der Kursbaustein Lernkartei ermöglicht den Kursteilnehmenden, Fakten einfacher zu lernen. 
Fragen zu Lerninhalten werden auf Lernkarten notiert und diese dem Lernenden zur 
Beantwortung präsentiert. Die Antworten müssen vom Lernenden selbst mit Hilfe von 
Antwortvorgaben bewertet werden. Je nach Korrektheit der Antwort wird die Karte einen Stapel 
nach vorn oder hinten geschoben - solange bis alle Karten durchgearbeitet wurden. 

Themen-
vergabe 

Mit diesem Kursbaustein stellt der Autor verschiedene Themen zur Auswahl, aus der sich der 
Lernende - je nach Einstellung - eines oder mehrere der Themen aussuchen kann. So lassen 
sich beispielsweise Referats- oder Hausarbeitsthemen übersichtlich und schnell vergeben und 
organisieren 

Mediathek Im Kursbaustein Mediathek können den Lernenden eine Vielzahl von unterschiedlichen Medien 
zum Lernen bereitgestellt werden. Die Unterlagen werden vom Kursautor eingefügt und sind 
nicht durch Lerner veränderbar. 
Im Vergleich zum Kursbaustein Ordner ermöglicht die Mediathek eine übersichtlichere, flexiblere 
Ansicht der enthaltenen Dateien. Durch Vergabe von Metadaten zu den enthaltenen Dateien 
kann ein eigenes Menü erstellt und angezeigt werden. 
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6. Kurzübersicht: Änderungen und Neuerungen 

 

Thema Vorher Nachher - Jetzt 

Oberfläche Es gibt nur eine Oberfläche Es gibt zwei Oberflächen:  
Eine mobile (Studierenden-ansicht) und eine 
nicht-mobile Oberfläche (Autoren, die Kurse 
bearbeiten) 

Kurserstellung Keine lauffähigen Kursvorlagen Es gibt drei Kursvorlagen:  
1. Einfacher Kurs 
2. Interaktiver Kurs 
3. Strukturierter Kurs 

Kurs löschen Autoren können keine Kurse löschen Autoren können Kurse eigenständig löschen 

Lerngruppen Bei geänderten Lerngruppen-Namen 
müssen alle Filter zu den jeweiligen 
Kursbausteinen neu verknüpft werden 

Bei Änderung der Lerngruppen-Namen werden 
die Kursbaustein-Filter automatisch angepasst 
(nach Bestätigung) 

Einschreibung Eine Einschreibung ist nur in eine 
Gruppe möglich 

Die gleichzeitige Einschreibung in mehrere 
Gruppen ist möglich (sofern vom Autoren so 
eingestellt) 

 -- Die Einschreibung kann an eine vorher 
festgelegte Nutzungsbedingung geknüpft 
werden 

Tests/Fragebögen Es gibt zwei Arten von Tests und 
Fragebögen: Kleinere, intern erstellte 
Verfahren und offline erstellte 
umfangreiche Verfahren (ONYX) 

Alle Verfahren werden jetzt über den 
vollständig integrierten ONYX-Webeditor 
erstellt (Aufgabenpool) 

Dateien 
hochladen 

Dateien können über den Button „Datei 
hochladen“ in den Ordner hochgeladen 
werden 

Dateien können jetzt auch per Drag & Drop in 
den Ordner gezogen werden.  

URL Um den richtigen Kurs identifizieren zu 
können, ist die Kurs-ID auf der Detail-
Seite wichtig 

Die angezeigte URL funktioniert als Direktlink 
auf den Kurs 

Kalender Kalender war nicht standardmäßig im 
Kurs und musste hinzugefügt werden 

Der Kalender ist ein regulärer Kursbaustein 

Hilfe Umfangreiches Hilfemenü Es gibt ein umfassendes und herunterladbares 
Hilfemenü zu den einzelnen Bausteinen und 
Funktionalitäten 

Zugriffsbedingung Vom Autor konstruierte 
Bedingungsbestätigung per Test 

Die Einschreibung kann an Bedingungen 
geknüpft werden, denen Studierende vorab 
zustimmen müssen 

Mehrsprachigkeit Die Umstellung auf Sprachen war 
möglich 

Individuelle Übersetzung eines Kursbausteins 
(Titel und Beschreibung) kann simultan 
abgelegt werden. 
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Weitere Informationen:  

Kompetenzzentrum Lernsysteme 

http://www.lernsysteme.uni-frankfurt.de 

olat@rz.uni-frankfurt.de 
 

OLAT Informationsseiten 

http://www.olat.uni-frankfurt.de 

 

 

WORKSHOPS 

http://www.rz.uni-frankfurt.de/internet/elearning/schulungen/index.html 
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