
  

 

OLAT / 6 ANSICHTEN  

 

 

1. Überblick 

Autor*innen, die in OLAT Kurse erstellen und editieren, wechseln dazu notwendiger-

weise zwischen verschiedenen Kurs-Ansichten. Hier werden verschiedene Ansichten 

vorgestellt1.  

 

2. Lehren und Lernen 

In Lehren und Lernen finden Nutzer*innen alle Inhalte, mit denen sie arbeiten. Das kön-

nen beispielsweise Kurse und Gruppen sein, in denen Lernende aktiv sind, und Lernin-

halte, die von Tutorinnen verwaltet oder betreut werden. 

Das Menü auf der linken Seite ist nach Kategorien strukturiert, wie z.B. Favoriten, Meine 

Kurse, Meine Gruppen, Meine Lerninhalte, Mein ePortfolio und Leistungsnachweise (falls 

bereits vorhanden). 

 

  

                                                             
1 Weitere Ansichten wie Katalog, Rechtemanagement, Datenarchivierung, Bewertungswerkzeug und 
Statistiken werden hier nicht berücksichtigt. 
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3. Kursansicht 

In der Kursansicht sind entsprechend der eigenen Nutzer*innenrolle und den erteilten 

Rechten am Kurs folgende Bereiche in der Kursansicht sichtbar:  

 

 

Der Inhaltsbereich in der Mitte enthält jeweils den Inhalt des in der Kursnavigation ausge-

wählten Kursbausteins. Der erste Baustein im Kurs zeigt je nach Konfiguration eine Vor-

schau einzelner Kursinhalte. 

Der Navigationsbereich befindet sich ganz links. Er ist einklappbar und zeigt alle für 

sichtbaren Kursbausteine und Kurswerkzeuge in einer linearen Struktur an. 

Die Funktionsbereiche und Funktionsmodi (Kursansicht, Kurseditor, Lernendensicht, 

Gruppenmanagement, Bewertungswerkzeug, Weitere Ansichten [Statistik, Datenarchi-

vierung, Details und Einstellungen, Rechtemanagement]) sind sichtbar und zugänglich. 

Der aktuell aktive Funktionsbereich wird farbig hervorgehoben: 

 

Allgemeine und erweiterte Funktionen (Einstellungen, Besitzer verwalten, Kopieren, Be-

enden, Löschen u.a.) sind hier zu finden:  
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4. Kurseditor 

Zum Kurseditor gelangt man in der Kursansicht über den Editierstift:  

 

Im Kurseditor kann der jeweilige Kurs bearbeitet werden, indem beispielsweise Kursbau-

steine eingefügt, verschoben oder gelöscht sowie die Sichtbarkeit und der Zugang zum 

Kurs und zu den Inhalten über die Reiter „Sichtbarkeit“ und „Zugang“ geregelt werden. 

 

 

5. Lernendensicht 

Zur Lernendensicht gelangt man in der Kursansicht über das Icon mit dem Buch und 

Auge:  

In der Lernendensicht können Kursautor*innen überprüfen, wie ihr Kurs aus Sicht der 

Lernenden entsprechend der vorgenommenen Einstellungen zur Sichtbarkeit und zum 

Zugang wahrgenommen wird. 
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6. Gruppenmanagement 

Zum Gruppenmanagement gelangt man in der Kursansicht über das Icon mit den bei-

den Personen:  

In dieser Ansicht werden die Lerngruppe mit allen Kursteilnehmer*innen und gegebenen-

falls weitere Lerngruppen mit Teilmengen der Kursteilnehmer*innen verwaltet.  

 

 

 

7. Detailansicht 

Zur Detailansicht gelangt man in der Kursansicht über den nach unten zeigenden Pfeil 

und Details und Einstellungen:  

Hier sind Informationen zum Kurs zu finden, wie beispielsweise die Kurs-ID, und die Be-

schreibung des Kurses (Kurshülle) kann geändert werden. 

 

 

www.olat.uni-frankfurt.de 
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