
  

 

OLAT / CP-LERNINHALT 

 

1. Übersicht 

Der CP (Content Package)-Lerninhalt fasst verschiedene Inhalte zusammen und stellt 

sie übersichtlich als einzelne Seiten dar. Diese Seiten können wie ein Buch gegliedert 

und in Kapitel unterteilt werden. 

 

2. Die Eigenschaft ‚Lerninhalt‘ 

Lerninhalte existieren in OLAT unabhängig von Kursen. Häufige Beispiele sind Tests, 

Fragebögen oder Blogs. Ein Lerninhalt hat folgende Eigenschaften: 

 Ein und derselbe Lerninhalt kann in beliebig vielen Kursen eingebunden werden. 

 Wird ein Lerninhalt geändert, wirkt sich diese Änderung auf alle Kurse aus, in denen 

er eingebunden ist. 

 Andere OLAT-Autor*innen können ebenfalls Besitzrechte an demselben Lerninhalt 

erhalten und ihn dann in ihre eigenen Kurse einbinden, ohne dass die 

Bearbeitungsrechte der jeweiligen Kurse dadurch verändert werden.  

 Der Umfang eines Lerninhaltes wirkt sich nicht auf den Kurs aus. Er zählt, wenn er 

im Kurs eingebunden ist, lediglich als ein einziger Kursbaustein, gleichgültig, wie 

viele Unterseiten er enthält und er beeinträchtigt auch nicht die Performanz des 

Kurses.  

 

3. CP-Lerninhalt erstellen 

Ein neuer CP-Lerninhalt kann auf der Seite Lehren & Lernen erstellt werden mit der 

Funktion + Lerninhalte erstellen.  

  

 Geben Sie Ihrem CP-Lerninhalt einen Titel und gegebenenfalls eine 

Beschreibung.  

 Mit Speichern, Weiter, Ja starten Sie den Editor. 

 Im Hauptbereich öffnet sich der OLAT-HTML-Editor (eine detaillierte Anleitung zum 

HTML-Editor in OLAT finden Sie unter  https://www.rz.uni-

frankfurt.de/102427445/html-editor-in-olat.pdf ). 

https://www.rz.uni-frankfurt.de/102427445/html-editor-in-olat.pdf
https://www.rz.uni-frankfurt.de/102427445/html-editor-in-olat.pdf
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 Das linke Menü wird das später im Kurs angezeigte Menü dieses Lerninhaltes. Hier 

strukturieren Sie das Inhaltsverzeichnis und wählen, wie die einzelnen Seiten (egal 

ob neu erstellt oder importiert) in der Menüstruktur angeordnet sein sollen.  

In der Zeile darüber sind einige Funktions-Icons:  

o  Seite hinzufügen. Wählen Sie dazu zunächst die Seite aus, der Sie 

die Neue Seite als Unterseite hinzufügen möchten.  

o  Seite kopieren. Diese Seite nimmt als Kopie auch die zugeordneten 

Unterseiten mit.  

o  Seite importieren. Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, 

Dateien wie z.B. Bilder, Filme, HTML-Seiten und PDFs in den Editor 

hochzuladen und als "Neue Seiten" in die bestehende Struktur einzufügen. 

Möchten Sie mehrere Dateien auf einmal einfügen, müssen Sie diese im 

ZIP-Dateiformat komprimieren und anschließend die ZIP-Datei als "Neue 

Seite" hinzufügen. Die Struktur innerhalb einer ZIP-Datei wird in das Menü 

eingefügt. Sie können dabei auswählen, ob die enthaltenen Mediendateien 

wie z.B. PDF oder Word in das Menü integriert werden sollen. 

o  Seite löschen.  

o Eine Seite im Menü können Sie verschieben, indem Sie sie mit 

gedrückter Maus-Taste an ihre neue Position bringen.  

o  (oben rechts im Menü) Sie können sich den aktuellen Stand Ihres CP-

Lerninhaltes mit der Vorschau ansehen  
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Tipp: IMS Content Packaging ist ein Standard, um web-basierte Lerninhalte auf 

verschiedenen Systemen zu verwenden. Daher können Sie einmal erstellte CP-

Lerninhalte auch in anderen Systemen verwenden, die dieses Format ebenfalls 

unterstützen. 

 

4. CP-Lerninhalt in Kurs einbinden 

Ein CP-Lerninhalt wird mit dem Kursbaustein CP-Lerninhalt eingebunden. Dieser findet 

sich im Kurseditor im rechten Seitenmenü unter Weitere Kursbausteine. 

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

 Geben Sie dem 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 CP-Lerninhalt wählen Sie mit (Aktionen) + den zuvor erstellen 

Lerninhalt. 

 Speichern und Publizieren Sie.  
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