FAQ
FÜR STUDIERENDE
ANMELDUNG
Was benötige ich zur Anmeldung auf OLAT?
Sie benötigen Ihren HRZ-Account (Login und Passwort), um sich auf der Lernplattform
anmelden zu können. Die Anmeldung ist über die folgende Seite möglich:
https://olat.server.uni-frankfurt.de
Wo finde ich die OLAT-Kurse?
Klicken Sie unter Home > OLAT-Schnellstart-Links auf den Katalog und suchen Sie sich Ihre
Kurse aus, an denen Sie teilnehmen möchten. Falls einer der gesuchten Kurse nicht im
Katalog zu finden ist, dann wurde dieser entweder noch nicht freigeschaltet oder nicht in den
Katalog eingetragen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Dozenten.
Bitte beachten Sie auch, dass immer nur die Kurse aus dem aktuellen Semester im Katalog
gelistet werden.
Wie melde ich mich in einem Kurs an?
Wählen Sie den Kurs im Katalog, klicken Sie auf den Kurstitel, in der linken Navigation des
Kurses sowie im Kurs auf Anmeldung bzw. Einschreibung

und melden Sie sich an.

Wieso finde ich meinen Kurs trotz Einschreibung nicht unter ´Meine Kurse´?
Sehen Sie im Home unter Meine Benachrichtigungen nach. Bei manchen Kursen müssen Sie
die Teilnahme an dieser Stelle noch einmal bestätigen.
Wie gelange ich in einen Kurs ohne Einschreibemöglichkeit?
Wenden Sie sich an Ihren Dozenten, damit dieser Sie in die Lerngruppe des Kurses eintragen
kann.
Wie melde ich mich von einem Kurs wieder ab?
Wenn der Dozent bei der Einschreibung die Möglichkeit des selbstständigen Austragens
erlaubt hat, können Sie sich direkt dort wieder austragen oder über den Tab Gruppen gehen
und sich dort aus der Lerngruppe austragen. Ist diese Option nicht gegeben, schicken Sie eine
E-Mail an: olat@rz.uni-frankfurt.de

KURSE UND INHALTE
Wo sehe ich meine Kurse, zu denen ich angemeldet bin?
Sie sehen Ihre Kurse im Home Bereich > Meine Kurse. Hier sind alle Kurse gelistet, zu denen
Sie sich angemeldet haben, oder vom Dozenten eingetragen worden sind.
Warum habe ich keinen Zugriff auf einen bestimmten Kursbaustein?
Der Kursbaustein wurde vom Dozenten nur für eine bestimmte Gruppe oder
datumsabhängig freigeschaltet.
Dies bedeutet, dass der Dozent das betreffende Element gesperrt hat. Dies kann damit
zusammenhängen, dass man sich erst im Kurs einschreiben muss oder auch dass eine
festgesetzte Frist verstrichen ist.
Wo kann ich eine Datei für einen Kurs hochladen?
Falls es sich nicht um einen Aufgabenbaustein handelt, wo ein sogenannter Abgabeordner
für diesen Zweck für Sie vorgesehen ist, muss der Dozent einen Ordner dafür freigeben, der
den Up- und Download von Dateien für Studierende ermöglicht. Bitte wenden Sie sich in
diesem Fall an Ihren Dozenten.
Wie sieht es mit Informationen per E-Mail aus, wenn es in meinem Kurs wichtige
Änderungen gibt?
Abonnieren Sie einzelne Kursbausteine. Änderungen in einem Kurs können Sie sich dann
auch an Ihre Universitätsadresse schicken lassen. Bitte richten Sie hierzu gegebenenfalls eine
Weiterleitung der E-Mail an Ihre bevorzugte E-Mailadresse über: http://go.uni-frankfurt.de

ARBEITSGRUPPEN
Wie kann ich eine eigene Arbeitsgruppe erstellen?
Wählen Sie hierzu den Tab Gruppen (obere Navigation) und klicken Sie rechts oben in der
Werkzeugbox auf Arbeitsgruppe. Sie können in OLAT nach Personen mit Vor- und
Nachnamen suchen und diese in die Arbeitsgruppe einladen.
Wie finde ich schon bestehende Arbeitsgruppen?
Arbeitsgruppen erscheinen nicht im Katalog oder in der Suchfunktion. Sie müssen zu einer
Arbeitsgruppe vom Besitzer eingeladen werden.
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