
  

 

OLAT / LITERATURVERZEICHNIS 

 

1. Überblick 

Der Kursbaustein Literaturverzeichnis ermöglicht das Importieren und Exportieren von 

Bibtex-Dateien zur Verwaltung eines Literaturverzeichnisses sowie auch den Eintrag 

einzelner Quellen per Hand. 

 

2. Einrichten des Bausteines 

Der Kursbaustein Literaturverzeichnis findet sich in der Editoransicht unter 

Kursbausteine einfügen. 

 

 

Der Baustein wird, wie jeder andere Baustein auch, im Kursmenü eingehängt. 

 Geben Sie dem Literaturverzeichnis-Baustein gegebenenfalls einen Titel und 

eventuell eine Beschreibung. 

 Setzen Sie, falls dieser Baustein nicht anderen Bausteinen untergeordnet ist, im 

Reiter Sichtbarkeit ODER im Zugang einen gruppenabhängigen Filter.  

 Im Reiter Zugang legen Sie auch fest, wer das Literaturverzeichnis editieren darf. 

In der Grundeinstellung ist dies für Lernende gesperrt.  
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 Im Reiter Konfiguration kann eine Datei im Bibtex-Format (.bib) importiert 

werden. Bibtex-Dateien können Bibliographien für Artikel, Bücher, Berichte, 

Forschungsarbeiten usw. enthalten. Alle Literatureinträge der Datei werden dabei 

dem Kursbaustein hinzugefügt. Ob der importierte Eintrag in Ihrem Kursbaustein 

bereits vorhanden ist, wird anhand der „ID“, „ISBN“ und der „DOI“ überprüft. Bei 

einem doppelten Eintrag werden zwei Optionen angeboten. Entweder kann man 

beide Einträge behalten und der neue Eintrag erhält automatisch eine neue ID. 

Oder man kann einen Eintrag verwerfen. 

 Es ist auch möglich, einen neuen, einzelnen Literatureintrag im Bibtex-Format 

über einen Texteditor anzulegen. Der grundsätzliche Aufbau eines Bibtex-

Eintrages wird anhand eines Musters angezeigt. 

 Vorhandene Bibtex-Einträge können in eine Bibtex-Datei (.bib) exportiert und so 

in anderen Programme verwendet werden.  

 Über den Button „Bearbeiten“ können Sie Bibtex-Einträge in einem Texteditor 

öffnen und editieren. Dabei müssen Sie das Bibtex-Format berücksichtigen. Mit 

dem Button „Löschen“ kann der gewählte Eintrag gelöscht werden. Vor dem 

endgültigen Löschen muss dies noch einmal bestätigt werden. 
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3. Literaturverzeichnis in der Kursansicht 

Ein Aufruf des Bausteines im Kurs zeigt eine Übersicht der bereits vorhandenen 

Literaturangaben. Sie können festlegen, ob „Autor“, „Jahr“, „Verlag“, „ID“, „Typ“ und 

„Sonstiges“ gezeigt werden. Zudem können Sie angeben, ob die Einträge alphabetisch 

nach Autor, nach dem Jahr der Publikation usw. angezeigt werden sollen. 
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