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1 Grundeinstellungen und erste Schritte 

1.1 Startseite 

Nach dem Einloggen in OLAT 10 gelangt man standardmässig in den Bereich «meine 

Kurse» (Abbildung 1), dies ist zunächst Ihre persönliche Startseite («landing page»). Im 

ersten Schritt sollten Sie OLAT nach Ihren Wünschen konfigurieren. Klicken Sie hierfür auf 

das Kopf-Icon am oberen rechten Bildschirmrand (1) und dann auf «Profil» (2) in der 

Abbildung 2.  

 

 
Abbildung 1: «Meine Kurse» als Startseite in OLAT 10 

 

 
Abbildung 2: Aufrufen des OLAT-Benutzerprofils und der individuellen Einstellungen 

 

1.2 Benutzerprofil ändern 

In Ihrem persönlichen Profil können Sie eine beliebige E-Mail-Adresse angeben (3) in 

Abbildung 3. Da OLAT an diese Adresse die Nachrichten verschickt, sollten Sie dieses E-

Mail-Konto regelmässig auf den Eingang neuer Nachrichten überprüfen. Sofern Sie es 

wünschen, können Sie in Ihrem OLAT-Profil Angaben zu Ihrer Person, Ihre Kontaktdaten 

und Ihre Adresse in den weiss hinterlegten Feldern ergänzen und speichern durch Klick auf 

den gleichnamigen Button am unteren Ende der Seite. Die grau hinterlegten Felder sind 

nicht editierbar. Unter «Meine Visitenkarte» (4) in Abbildung 3 können Sie durch 

Aktivierung der Checkboxen festlegen, welche Informationen für andere OLAT-Nutzer 

sichtbar sein sollen, siehe (5) in Abbildung 4. Eine Vorschau Ihrer Visitenkarte finden Sie 

ganz unten auf der Seite (Abbildung 5). 
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Abbildung 3: E-Mail-Adresse im OLAT-Profil 

 

 
Abbildung 4: Visitenkarte konfigurieren 

 

 
Abbildung 5: Vorschau der Visitenkarte 
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1.3 OLAT-Einstellungen konfigurieren 

Ihre individuellen OLAT-Einstellungen können Sie durch einen Klick auf «Einstellungen» 

aufrufen siehe (6) in Abbildung 2. Im Bereich «Allgemeine Systemeinstellungen» können Sie 

die Sprache der Benutzeroberfläche verändern siehe (7) in Abbildung 6. Die Änderung der 

Spracheinstellung erfordert ein Ausloggen und nachfolgendes erneutes Einloggen!  

 

 

 

OLAT 10 verfügt über ein E-Mail-Postfach, in dem die gesendeten und 

eingegangenen Nachrichten gespeichert werden. In den Systemeinstellungen 

können Sie wählen, ob die Nachrichten nur an das OLAT-Postfach oder aber an 

das OLAT-Postfach und Ihre im Profil eingetragene E-Mail-Adresse verschickt 

werden sollen, siehe (8) in Abbildung 6. 

 

Darüber hinaus können in diesem Bereich die Einstellungen für «Schriftgrösse», «E-Mail-

Benachrichtigung» und «Zeichensatz für Download» angepasst werden. Eine individuelle 

Konfiguration des Zeichensatzes ist in der Regel nicht nötig, die standardmässig Einstellung 

«UTF-8» ist absolut gebräuchlich und kann so belassen werden. 

 

 
Abbildung 6: Allgemeine Systemeinstellungen anpassen 

 

1.4 OLAT-Passwort 

Im Bereich «Konfiguration» ist ein Link zur Änderung Ihres OLAT-Passwortes vorhanden, 

siehe (10) in Abbildung 2. Wenn Sie darauf klicken, so können Sie auf der nächsten Seite Ihr 

persönliches OLAT-/WebDAV-Passwort ändern. 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass es mehrere Zugangswege zu der Plattform OLAT gibt. 

Der übliche Zugang erfolgt mit den AAI-Login-Daten Ihrer Hochschule. An der 

UZH ist dies der UZH-Shortname in Verbindung mit dem dazugehörigen 

Passwort. Einige Nutzer haben darüber hinaus eine zusätzliche Möglichkeit, sich 

in OLAT einzuloggen, nämlich über das OLAT-Passwort, welches auch für die 

Nutzung von WebDAV verwendet wird. Im Normalfall ist es nicht nötig, dass 

Sie an dieser Stelle (siehe (10) in Abbildung 2) eine Änderung vornehmen.  
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1.5 Benutzerwerkzeuge wählen 

In dem Bereich «Benutzerwerkzeuge» ist es möglich, die OLAT-Werkzeuge auszuwählen, 

die Sie per Schnellzugriff verwenden möchten. Systemseitig vorgegeben sind die 

Werkzeuge «Abonnements», «Hilfe», «Drucken», «Suche» und «E-Mail» (Abbildung 7). Zur 

Aktivierung weiterer Werkzeuge (z.B. «Kalender») setzen Sie einfach das Häkchen in der 

entsprechenden Auswahl-Box. Wenn Sie sich das nächste Mal in OLAT einloggen, so 

werden Ihnen die zusätzlichen Icons rechts oben in Ihrer Navigationsleiste angezeigt, siehe 

(9) in Abbildung 8. 

 

 
Abbildung 7: Benutzerwerkzeuge auswählen 

 

 
Abbildung 8: Navigationsleiste mit zusätzlichen Icons 

 

1.6 OLAT-Benutzerhandbuch und kontextsensitive Hilfe 

Das OLAT-Benutzerhandbuch können Sie – unabhängig davon, wo Sie sich gerade auf der 

Plattform befinden – durch einen Klick auf das Fragezeichen-Icon in der Navigationsleiste 

aufrufen (vgl. Abbildung 8). Es handelt sich hierbei um das Handbuch der 

zugrundeliegenden OpenOLAT-Plattform. Sie können online in dem Handbuch nach 

bestimmten Themen oder Stichwörtern suchen oder das Handbuch über den Button 

«OpenOLAT Benutzerhandbuch herunterladen» vollständig oder auch nur Teile daraus in 

Form eines PDFs exportieren lassen. Das komplette Handbuch mit allen Seiten ist eine 

umfassende Dokumentation mit detaillierten Erläuterungen zu den verschiedenen 

Kurselementen und Konfigurationsmöglichkeiten. 

 

 

 

Wenn bei Ihnen das Fragezeichen-Icon nicht vorhanden sein sollte, so aktivieren 

Sie einfach das Werkzeug «Hilfe» (vgl. Kapitel 1.5 Benutzerwerkzeuge wählen 

und Abbildung 7).  

 Auf vielen Seiten innerhalb von OLAT ist dieser Button zu finden:  

Wenn Sie darauf klicken, können Sie die kontextsensitive Hilfe aufrufen und die 

an dieser Stelle relevanten Informationen und Hinweise werden Ihnen angezeigt. 
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1.7 Volltextsuche 

Über das Lupen-Icon in der Navigationsleiste können Sie die OLAT-Volltextsuche aufrufen 

(siehe (11) in Abbildung 9). Den Begriff, nach welchem Sie suchen möchten, tragen Sie 

einfach in das Textfeld (12) ein. Danach klicken Sie auf das Lupen-Icon neben dem 

Eingabefeld.  

 

 
Abbildung 9: Volltextsuche 

 

Über diese Suchmaske können Sie in allen auf OLAT verfügbaren Dokumenten, 

Präsentationen usw. nach dem Begriff suchen. Darüber hinaus wird in allen Titeln der 

Kursbausteine, in den Beschreibungen der Kursbausteine usw. ebenfalls nach diesem Begriff 

gesucht. Wenn Sie z.B. nach dem Wort «Pilatus» innerhalb von OLAT suchen, so werden 

Ihnen über 1000 Treffer in der Vorschauliste angezeigt. Es kann durchaus vorkommen, dass 

Sie keinen Zugang zu den vollständigen PDFs, Kursbausteinen usw. haben, weil in dem 

Kurs resp. in dem Kursbaustein der Zugang auf eine bestimmte Personengruppe beschränkt 

wurde. 

 

 

 

Wenn Sie ganz gezielt nach einem OLAT-Kurs zu einer Lehrveranstaltung 

suchen, so ist es besser, anstelle der Volltextsuche die Kurssuche zu verwenden. 

Wählen Sie hierfür den Weg «Kurse» => «Suchen» (vgl. Kapitel 2.3). 

 

1.8 «Landing page» 

Innerhalb von OLAT 10 können Sie jede beliebige Seite als Ihre persönliche Startseite 

(«landing page») festlegen. Sie müssen hierfür lediglich nach dem Einloggen die 

gewünschte Seite aufrufen und dann am linken unteren Bildschirmrand auf das Icon klicken, 

welches wie eine Zielscheibe aussieht (siehe (13) in Abbildung 10). Wenn Sie zu einem 

späteren Zeitpunkt eine andere Seite zu Ihrer «landing page» machen möchten, so rufen Sie 

einfach die neue Seite auf und klicken nochmals auf das «Zielscheiben»-Icon. 

 

 

 

In Abhängigkeit von Ihrem Status (Dozierender vs. Studierender), Ihren 

Aufgaben (Kurseinrichtung vs. Teilnehmeradministration) oder der Anzahl Ihrer 

Kurse (nur ein einziger Kurs vs. viele Kurse) kann es hier sehr unterschiedliche 

Präferenzen geben. Wenn Sie zum Beispiel sehr häufig Teilnehmende in 

Lerngruppen administrieren müssen, so bietet es sich an, den Tab «Gruppen» als 

persönliche Startseite festzulegen. Wenn Sie in einem Semester nur einen 

einzigen OLAT-Kurs aufgeschaltet haben und wochenweise das Material zu 

Ihrer Veranstaltung hochladen, so kann es sinnvoll sein, den Kursbaustein 

«Course Materials» innerhalb Ihres OLAT-Kurses als «landing page» festzulegen. 

Sie «landen» dann nach dem Einloggen in OLAT jeweils genau dort, wo Sie das 

Material hochladen möchten und ersparen sich auf diese Art viele Klicks. 

 

 
Abbildung 10: «Landing page» festlegen 
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1.9 OLAT-Seiten verlinken und teilen 

Im unteren linken Bildschirmbereich (siehe Abbildung 10) sind drei weitere Icons zu finden. 

Wenn Sie auf das «Pfeil»-Icon klicken, können Sie den Link der aktuell aufgerufenen Seite 

über soziale Medien (z.B. Twitter und Facebook) teilen. Durch einen Klick auf das «Kette»-

Icon wird Ihnen der Link der Seite angezeigt und Sie können ihn aus dem Textfeld 

herauskopieren. Alternativ dazu können Sie den Link auch in der Adressleiste Ihres 

Browsers kopieren. Einen QR-Code für die aktuelle Seite können Sie erzeugen, indem Sie 

auf das dritte Icon klicken. Dieser QR-Code kodiert den Link der angezeigten Seite und 

kann zum Beispiel auf Postern oder in Broschüren verwendet werden. Mit einer 

entsprechenden (Handy-)Software kann der Code gescannt werden. Der codierte Link wird 

dann in die Adressleiste eines Browsers übertragen und die Seite wird geöffnet. 

 

 

 

Beim Teilen und Verlinken muss darauf geachtet werden, dass der Kurs resp. der 

Kursbaustein so konfiguriert ist, dass die Adressaten das Ziel auch sehen und 

darauf zugreifen können! Wenn Sichtbarkeits- oder Zugangsregeln vorhanden 

sind, welche die Adressaten «aussperren», so ist das «Teilen» wenig sinnvoll. 

 

 

2 Kurse 

2.1 «Meine Kurse» und «Favoriten» 

In dem Tab «Kurse» sind unter «Meine Kurse» die OLAT-Kurse aufgeführt, bei denen Sie 

als Autor, als Betreuer oder als Teilnehmer involviert sind. Auch die so genannten 

«Campuskurse» (nur für Angehörige der Universität Zürich) sind nach der Erstellung hier 

zu finden.  

 

 

 

Im Bereich «Meine Kurse» werden – wie der Name schon sagt – ausschliesslich 

OLAT-Lernressourcen vom Typ «Kurs» angezeigt. Falls Sie der Besitzer von 

weiteren Lernressourcen sind (z.B. Wiki, Fragebogen, Test), so finden Sie diese 

im «Autorenbereich» unter «Meine Einträge». 

 

Die Einträge können in Form einer einfachen Liste (Abbildung 11) oder als dreispaltige 

Tabelle (vgl. Abbildung 1) angezeigt werden. Der Wechsel zwischen diesen Ansichten 

erfolgt über die Icons rechts oberhalb der Tabelle (siehe (1) in Abbildung 11). Mit Hilfe der 

drei weiteren Icons (2) können Sie die hier gelisteten Kurse filtern (z.B. «Belegt als 

Teilnehmer» vs. «Belegt als Betreuer») und sortieren (z.B. «Zuletzt besucht» oder «Zuletzt 

geändert») sowie Tabellenspalten aus- und einblenden (z.B. die Spalte «Infoseite»).  

 

 
Abbildung 11: «Meine Kurse» in der Listenansicht 
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Für Kurse, die Sie häufiger benutzen (wie zum Beispiel die Kurse des aktuellen Semesters), 

können Sie sich durch einen Klick auf das kleine weisse Fähnchen ein Bookmark setzen (3). 

Diese markierten Kurse werden dann in dem Tab «Favoriten» gelistet (4).  

 

 

 

Es ist empfehlenswert, sich zu Beginn eines Semesters ein paar Minuten Zeit zu 

nehmen und die aktuellen Kurse mit einem Bookmark zu kennzeichnen. Die 

Bookmarks von absolvierten sollten bei dieser Gelegenheit durch einen Klick auf 

das rote Fähnchen wieder entfernt werden. 

 

Zum Starten eines Kurses klicken Sie entweder auf den Link «starten» oder auf den Titel. 

 

2.2 OLAT-Kurskatalog 

Im OLAT-Kurskatalog (siehe (5) in Abbildung 11) können Sie nach den Kursangeboten einer 

Fakultät, eines Fachbereiches, eines Institutes suchen. Die Katalogstruktur entspricht dem 

Organigramm der jeweiligen Einrichtung (z.B. UZH). Es wird empfohlen, neu erstellte 

OLAT-Kurse jeweils in den OLAT-Kurskatalog einzutragen und die Einträge von alten, 

nicht mehr aktuellen Kursen aus dem Katalog zu entfernen. 

Das Eintragen Ihres Kurses in den Kurskatalog erfolgt im Rahmen des «Publizierungs-

prozesses», der in Kapitel 4.3 beschrieben wird. 

 

2.3 Suche nach Kursen 

Wenn Sie ganz gezielt nach einem OLAT-Kurs zu einer Veranstaltung suchen möchten, so 

ist es empfehlenswert, die «Suche» im Tab «Kurse» zu benutzen (siehe (6) in Abbildung 11). 

Sie sollten dabei nicht den gesamten Titel, wie zum Beispiel «Wahlpflichtmodul: 

Spezialisierung Schweizer Politik. Der Wandel des Schweizer Parteiensystems», sondern 

nur Teile des Titels wie zum Beispiel «Spezialisierung Schweizer Politik» (7) oder 

«Parteiensystem» eingeben und dann auf den Button «Suchen» klicken (8). Die Suche auf 

der Grundlage des vollständigen Titels kann fehlschlagen, wenn zum Beispiel im Titel des 

OLAT-Kurses einfach der Doppelpunkt oder der Begriff «Wahlpflichtmodul» weggelassen 

wurde oder der Titel einen unkorrigierten Tippfehler enthält.  

 

 
Abbildung 12: Suche nach Kursen 
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Wenn Sie nach einem OLAT-Kurs eines ganz bestimmten Dozierenden resp. OLAT-Autors 

suchen möchten, so verwenden Sie die «Erweiterte Suche» (9). Tragen Sie in das Feld 

«Autor» den Namen der Person ein (siehe (10) in Abbildung 13) und klicken Sie dann auf 

den Button «Suchen» (11). Falls diese Suche zu viele Treffer liefert, so können Sie zusätzlich 

in das Feld «Titel der Lernressource» ein Schlagwort eingeben (12). In diesem Beispiel hat 

die Suche nach der Autorin «Häusermann» und dem Schlagwort «Politik» fünf Treffer 

(synonym «Einträge») ergeben (13). 

 

 

 

OLAT findet die Begriffe, die Sie bei der Suche verwenden, nicht nur im Titel des 

Kurses, sondern auch in der Kursbeschreibung. Es kann daher vorkommen, dass 

Ihnen Treffer angezeigt werden, die Ihren Suchbegriff nicht im Titel enthalten. In 

diesem Fall ist der Suchbegriff in der Kursbeschreibung gefunden worden.   

 

 
Abbildung 13: Suche nach Kursen eines bestimmten Autors 

 

 

3 Gruppen und Teilnehmeradministration 

3.1 «Meine Gruppen» 

In dem Tab «Gruppen» (siehe (1) in Abbildung 14) werden Ihnen unter «Meine Gruppen» (2) 

alle Gruppen angezeigt, an denen Sie in irgendeiner Form beteiligt sind. In diesen Gruppen 

können Sie die Rollen «Betreuer» (synonym «Gruppenbetreuer») und «Teilnehmer» 

(synonym: «Gruppenteilnehmer») haben (3). Die Rolle «Betreuer» berechtigt Sie, die Gruppe 

zu administrieren, d.h. Sie können die «Benutzer verwalten» (4), die Gruppenwerkzeuge 

konfigurieren (5), eine «E-Mail versenden» an die Teilnehmer (6) oder auch die Gruppe 

komplett löschen (7).  
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Abbildung 14: «Meine Gruppen» 

 

 

 

In OLAT 10 gibt es die aus OLAT 7 bekannten «Arbeitsgruppen» nicht mehr. Es 

gibt nur noch «Gruppen», die einem Kurs zugeordnet sind (die so genannten 

«Lerngruppen») und «Gruppen», die keine Verbindung zu einem Kurs haben. In 

OLAT 7 waren letztere die so genannten «Arbeitsgruppen». Eine «Gruppe» kann 

bei Bedarf auch mehreren Kursen zugeordnet werden. 

 

3.2 «Favoriten» der Gruppen 

Wenn Sie als Betreuer eine bestimmte Gruppe häufiger administrieren müssen, so ist es 

sinnvoll, diese Gruppe den «Favoriten» zuzuordnen. Klicken Sie hierfür auf das weisse 

Fähnchen (8) in Abbildung 14. Gruppen, die auf diese Weise ausgewählt wurden, sind mit 

einem roten Fähnchen markiert (9). Diese Gruppen werden Ihnen auch unter «Favoriten» 

siehe (10) in Abbildung 15 angezeigt.  

 

 
Abbildung 15: «Favoriten» 

 

3.3 Gruppen administrieren 

Wenn Sie eine Gruppe administrieren möchten, so klicken Sie in der Spalte «Name» (siehe 

Abbildung 14 und Abbildung 15) auf den entsprechenden Eintrag. Bitte beachten Sie, dass 
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Sie nur Gruppen administrieren können, bei denen Sie als Betreuer eingetragen sind. Nach 

einem weiteren Klick auf den Button «Administration» (siehe (11) in Abbildung 16) wird 

Ihnen zunächst die Beschreibung der Gruppe angezeigt. Hier können Sie die vorgesehene 

Anzahl der Teilnehmer verändern, sowie eine Warteliste und das automatische Nachrücken 

(von der Warteliste auf die Teilnehmerliste) aktivieren. Im Tab «Werkzeuge» (12) finden Sie 

eine Auswahl von kollaborativen Tools, die Sie für die Mitglieder (d.h. Teilnehmer und 

Betreuer) dieser Gruppe freischalten können. Weitere Teilnehmer und Betreuer können Sie 

dieser Gruppe hinzufügen, indem Sie auf den Tab «Mitglieder» (13) klicken.  

 

 
Abbildung 16: Gruppen administrieren 

 

Wenn Sie im Tab «Gruppen» über den Button «Gruppe erstellen» (siehe Abbildung 14 und 

15, unten links) eine neue Gruppe generieren, so hat diese Gruppe zunächst keinerlei 

Verbindung zu einem Kurs. Bei der Administration dieser Gruppe können Sie im Tab 

«Kurse» (siehe (14) in Abbildung 16) nachfolgend angeben, in welchem Ihrer Kurse Sie diese 

Gruppe einbinden möchten (Button «Kurs hinzufügen»). Bei bestimmten Konstellationen 

kann es sinnvoll sein, eine Gruppe nicht nur in einem einzigen Kurs, sondern in mehreren 

Ihrer OLAT-Kurse bzw. OLAT-Campuskurse zu verwenden. Klicken Sie in solch einem Fall 

einfach mehrmals auf den Button «Kurs hinzufügen» und geben Sie jeweils an, in welchem 

(weiteren) Kurs Sie die Gruppe verwenden möchten. 

 

 

 

Wenn Sie innerhalb des Kurseditors zum Beispiel einen Kursbaustein vom Typ 

«Einschreibung» hinzufügen und im Tab «Konfiguration» eine «Gruppe 

erstellen», so wird diese Gruppe automatisch mit dem Kurs verbunden.  
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In der Liste, die Ihnen unter «Mitglieder» angezeigt wird (siehe Abbildung 17), sind sowohl 

die Gruppenteilnehmer als auch die Gruppenbetreuer aufgeführt. Ein einzelnes neues 

«Mitglied hinzufügen» bzw. mehrere neue «Mitglieder hinzufügen» können Sie über die 

gleichnamigen Buttons (15). Wenn Sie den Status eines einzigen Teilnehmers (z.B. von der 

Warteliste auf die Teilnehmerliste setzen) ändern möchten, so klicken Sie in der Spalte 

«Benutzername» auf den Link (16). In dem Pop-up-Fenster, das sich dann öffnet, aktivieren 

Sie dann einfach das Kästchen «Teilnehmer». Zur Bearbeitung von mehreren Mitgliedern 

wählen sie zunächst die betreffenden Personen aus durch einen Klick auf das jeweilige 

Kästchen in der ersten Tabellenspalte (17) und klicken danach auf den Button «Bearbeiten» 

(18). Ähnlich funktioniert das Löschen von Mitgliedern aus der Gruppe, zunächst in der 

ersten Spalte die Person auswählen, dann auf den Button «Entfernen» klicken (19). Die 

Mitgliederliste kann als Datei heruntergeladen werden, klicken Sie hierfür auf das 

Download-Icon (20). Unter Umständen kann es sinnvoll sein, vor dem Download 

festzulegen, welche Informationen in den Spalten angezeigt werden (und somit auch in der 

heruntergeladenen Tabelle erscheinen). Ein Klick auf das Zahnrad-Icon (21) öffnet ein 

entsprechendes Auswahlfenster. In dem Bereich «Mitglieder Konfiguration» kann 

eingestellt werden, ob es den Teilnehmern erlaubt ist, sich selbstständig aus dieser Gruppe 

auszutragen (22). Bei bestimmten Gruppen (z.B. bei der Anmeldung für eine Exkursion) 

kann es durchaus sinnvoll sein, diese Option generell oder erst nach Ablauf einer An-

/Abmeldefrist zu deaktivieren. 

 

 
Abbildung 17: Mitglieder administrieren 

 

 

 

Bei den Teilnehmern der «Campusgruppen A» sollten grundsätzlich keinerlei 

Veränderungen vorgenommen werden! Die Teilnehmerlisten dieser Gruppen 

werden synchronisiert mit den Buchungen, die von den Studierenden über das 

Modulbuchungstool getätigt wurden. Dies bedeutet, wenn Sie in diesen 

Campusgruppen Teilnehmer hinzufügen oder löschen, so werden diese 

Änderungen bei dem nächsten Synchronisationsprozess wieder rückgängig 

gemacht.  
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4 Autorenbereich 

4.1 «Meine Einträge» und «Favoriten» der Kurse 

Sofern Sie über Autorenrechte für die Lernplattform OLAT verfügen, werden Ihnen die 

beiden zusätzlichen Tabs «Autorenbereich» und «Fragenpool» angezeigt (siehe (1) in 

Abbildung 18). Falls Sie Dozierender sind, Sie Kurse erstellen möchten und Ihnen diese 

beiden Tabs fehlen, so senden Sie eine kurze Nachricht an support@olat.uzh.ch und 

beantragen die «Autorenrechte für OLAT».  

 

 

 

Im Autorenbereich können Sie Änderungen an der Kurskonfiguration 

vornehmen oder neue Lernressourcen erstellen. Wenn Sie z.B. nur weitere 

Dokumente in einen Ordner hochladen möchten, so ist es einfacher, den Kurs im 

Tab «Kurse» zu suchen und aufzurufen. 

 

Unter «Meine Einträge» (2) werden Ihnen alle Kurse angezeigt, bei denen Sie als 

«Kursbesitzer» eingetragen sind. Dies bedeutet, Sie haben die vollen administrativen Rechte 

für diesen Kurs. Sie können Kursbausteine einfügen resp. löschen oder deren Konfiguration 

ändern. Darüber hinaus können die Mitglieder verwalten, das Bewertungswerkzeug nutzen 

und die Kursdaten archivieren. Die Liste, die Sie unter «Favoriten» (3) im «Autorenbereich» 

finden, stellt eine Auswahl Ihrer Kurse dar. Für diese Kurse haben Sie durch Anklicken des 

kleinen, transparenten Fähnchens (4) ein Bookmark gesetzt (siehe auch Kapitel 3.2).  

 

 
Abbildung 18: «Meine Einträge» im «Autorenbereich» 

 

4.2 Kurseditor 

Um in den Kurseditor zu wechseln, klicken Sie auf das «Notizblock-Icon» auf der rechten 

Seite der Tabellenzeile (7). In der Menüleiste wird nun für diesen Kurs ein zusätzlicher Tab 

angezeigt (siehe (9) in Abbildung 19) und in der «Breadcrumb-Leiste» erscheint das Wort 

«Editor» (10). Kursbausteine einfügen können Sie durch einen Klick auf die gleichnamige 

Schaltfläche (11). In dem Pop-up-Fenster, welches sich dann öffnet, werden die 

verschiedenen, auf OLAT verfügbaren Kursbausteine nach Kategorien gruppiert aufgelistet, 

z.B. Wissensvermittlung mit den Bausteinen «Ordner», «Einzelne Seite» usw. Nach der 

Auswahl eines Bausteins wird dieser automatisch am unteren Ende des Navigationsmenüs 

hinzugefügt (12). Kursbausteine löschen, verschieben und kopieren können Sie durch Klick 

auf «Kursbaustein ändern» (13).  

mailto:support@olat.uzh.ch
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Abbildung 19: Kurseditor 

 

Ob Sie einen Kurs resp. einen Kursbaustein wie gewünscht konfiguriert haben, können Sie 

ganz einfach in der «Kursvorschau» überprüfen (14). Dort kann beispielsweise eine 

Vorschau generiert werden, die zeigt, wie die Teilnehmer einer bestimmten Gruppe zu 

einem bestimmten Zeitpunkt den Kurs sehen. Nach Wahl der dortigen Optionen klicken Sie 

auf den Button «Kursvorschau anzeigen». Falls Sie dann noch eine andere Einstellung 

prüfen möchten, so klicken Sie auf den Button «Neu konfigurieren». 

 

 

 

Konfigurationsänderungen im Kurseditor erfolgen immer nach dem folgenden 

Schema: 

In den Autorenbereich wechseln => Kurseditor starten => Kursbaustein, der 

geändert (oder verschoben, gelöscht, kopiert) werden soll, aufrufen => Änderung 

durchführen => Änderung speichern => Änderung publizieren => Kurseditor 

schliessen.  

Wenn Sie Veränderungen an mehreren Bausteinen durchführen wollen, so ist es 

ausreichend, am Ende des Bearbeitungsprozesses alle Änderungen auf einmal 

(statt jede einzeln) zu publizieren. 

 

4.3 Der Publizierungsprozess 

Wenn Sie Änderungen an der Konfiguration der Kursbausteine durchgeführt haben, so 

müssen diese publiziert werden, damit sie auch von den Studierenden gesehen resp. 

genutzt werden können. Vor dem Starten des eigentlichen Publizierungsprozesses ist es 

ratsam, den «Status» des Kurses anzuschauen (siehe (15) in Abbildung 20 und Abbildung 

21). Wenn Sie dort einen grünen Haken sehen, so ist sind Ihre Änderungen korrekt und 

bereit für das Publizieren. Sollten Sie eine Ziffer auf gelben Hintergrund sehen, so ist 

mindestens ein Problem in dem Kurs vorhanden, welches korrigiert werden muss. Nach 
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dem Klick auf die Ziffer zeigt Ihnen OLAT an, bei welchem Kursbaustein (hier im Beispiel 

bei dem E-Mail-Kursbaustein «@Students») die Konfiguration fehlerhaft ist. Darüber hinaus 

wird Ihnen durch einen Klick auf «Status» auch die Legende zu den Symbolen angezeigt, 

die Sie innerhalb des Kurseditors in der Navigation am linken Bildschirmrand sehen (vgl. 

Abbildung 19).  

 

 

 
 

Abbildung 20: Status eines fehlerfreien Kurses Abbildung 21: Status eines Kurses mit fehlerhafter Konfiguration 

 

Wenn Ihr Kurs fehlerfrei ist, so starten Sie mit einem Klick auf «Publizieren» den 

mehrstufigen Publizierungsprozess (17). In dem Pop-up-Fenster, welches sich dann öffnet, 

können Sie im ersten Schritt angeben, welche Kursbausteine Sie publizieren möchten. Da in 

der Regel alle Änderungen veröffentlicht werden sollen, sind standardmässig bereits alle 

entsprechenden Häkchen gesetzt und Sie können direkt auf den Button «Weiter» klicken. Im 

nächsten Schritt wird eingestellt, welche Personengruppe(n) den «globalen» Zugriff auf 

Ihren Kurs haben soll.  

 

 

 

Wenn Sie an dieser Stelle die Optionen «Nur Besitzer dieser Lernressource» oder 

«Besitzer und übrige OLAT-Autoren» wählen, so haben Ihre Studierenden 

keinen Zugriff auf den Kurs. Die übliche Einstellung während des laufenden 

Semesters ist «Alle registrierten OLAT-Benutzer» resp. «Registrierte OLAT-

Benutzer und Gäste». «Gäste» sind in diesem Zusammenhang Personen, die 

nicht als OLAT-Benutzer registriert sind.  

Welche Personen tatsächlich auf Ihre Materialien etc. zugreifen können, wird im 

Kurseditor auf der Ebene der Kursbausteine eingestellt. 

 

Nach einen erneuten Klick auf «Weiter» können Sie im dritten Schritt des 

Publizierungsprozesses angeben, ob und an welcher Stelle Ihr OLAT-Kurs in dem OLAT-

internen Kurskatalog erscheinen soll. Ein Klick auf den Button «In Katalog hinzufügen» 

öffnet die Katalogstruktur und Sie können einen Eintrag zu Ihrem Kurs platzieren zum 

Beispiel unter Universität Zürich => Fakultät => Mathematisch Naturwissenschaftliche 

Fakultät => Geographisches Institut => Bachelor-Studium und mit Klick auf den Button 
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«OK» speichern. Falls es sich um eine fach- oder fakultätsübergreifende Veranstaltung 

handelt, so können Sie an mehreren Stellen des Katalog (z.B. unter «Geographisches 

Institut» und «Organisch-chemisches Institut») entsprechende Einträge hinzufügen. Klicken 

Sie hierfür einfach noch ein weiteres Mal auf «In Katalog hinzufügen» und fügen Sie den 

zweiten Eintrag in die Katalogstruktur ein. Im vierten und im fünften Schritt werden Ihnen 

Hinweise auf mögliche Probleme angezeigt. Wenn Ihnen zuvor bei der Überprüfung des 

Status keinerlei Fehlermeldungen eingeblendet wurden, dann sollten auch hier «keine 

Probleme» vorhanden sein. Falls Ihnen angezeigt wird «X Benutzer verwenden gerade 

diesen Kurs», so sollten Sie prüfen, ob Sie das Publizieren auch zu einem späteren Zeitpunkt 

durchführen können. Hintergrund ist, dass durch das Publizieren die anderen Nutzer unter 

Umständen den Kurs neu starten müssen und zum Beispiel in Arbeit befindliche 

Forenbeiträge nicht gespeichert werden, sondern verloren gehen. Der sechste und letzte 

Schritt des Publizierungsprozesses ist eine Sicherheitsabfrage, die Sie – sofern alles in 

Ordnung ist – lediglich mit einem Klick auf «Fertigstellen» bestätigen müssen. 

 

 

 

Wenn Sie diesen Publizierungsprozess einmal vollständig durchgeführt haben 

und danach nur noch kleinere Änderungen vornehmen, so klicken Sie nach dem 

Editieren einfach auf das kleine rote Kreuz in der rechten oberen Ecke (siehe (18) 

in Abbildung 20). Es öffnet sich dann das Pop-up-Fenster «Änderungen 

publizieren» und Sie können mit einem Klick auf «Ja, automatisch» den ganzen 

Prozess abkürzen. 

 

4.4 Sichtbarkeits- und Zugangsregeln 

Grundsätzlich sind die OLAT-Kursbausteine für alle Nutzerinnen und Nutzer sichtbar und 

zugänglich. Es ist üblich, einige oder auch alle Bausteine eines Kurses ausschliesslich für 

Personen freizuschalten, die an dem Seminar oder der Vorlesung teilnehmen, und allen 

anderen Personen den Zugang zu verwehren. In jedem Kursbaustein können Sie datums-, 

gruppen-, bewertungs- und attributsabhängige Sichtbarkeits- und Zugangsregeln definieren. 

Mit Hilfe dieser Regeln können Sie einer bestimmten Gruppe von Personen zu einem 

bestimmten Zeitraum (und ggf. weiteren Bedingungen) die Nutzung des Bausteins 

ermöglichen.  

Sichtbarkeit und Zugang können zwar unabhängig voneinander in den jeweiligen Tabs 

konfiguriert werden, es besteht aber dennoch eine Abhängigkeit untereinander, die Sie zu 

Ihrem Vorteil «ausnutzen» können. Wenn bei einem Kursbaustein im Tab Sichtbarkeit die 

Einstellung gewählt wird «Für Lernende gesperrt», so bedeutet dies, dass dieser 

Kursbaustein in der Kursnavigation ausgeblendet ist, nicht angeklickt werden kann und 

somit auch nicht zugänglich ist. Sie können also darauf verzichten, die Regel «Für Lernende 

gesperrt» auch im Tab «Zugang» dieses Kursbausteins zu verwenden. 

 

 

 

Sichtbarkeits- und Zugangsregeln werden von übergeordneten Kursbausteinen 

auf untergeordnete übertragen. Es ist daher im Normalfall nicht nötig, die bei 

übergeordneten Kursbausteinen definierten Regeln nochmals bei den 

untergeordneten einzutragen. Zum Beispiel bewirkt eine datumsabhängige 

Zugangsregel im obersten Kursbaustein, dass alle darunter liegenden 

Kursbausteine erst ab dem angegebenen Datum zugänglich sind. Diese Regel 

wirkt sich also auf den gesamten Kurs aus. 
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Bei bestimmten Einsatzszenarios kann es durchaus sinnvoll sein, eine Sichtbarkeitsregel und 

eine Zugangsregel anzugeben. Hierzu ein Beispiel: Sie möchten in Ihren OLAT-Kurs eine 

Anmeldung für eine Exkursion integrieren und wissen, dass es hierfür immer mehr 

Interessenten als Plätze gibt. Sie fügen Ihrem Kurs einen Kursbaustein vom Typ 

«Einschreibung» hinzu und füllen im Tab «Titel und Beschreibung» die entsprechenden 

Felder mit relevanten Information wie beispielsweise Titel: «Anmeldung für die Exkursion 

XY», Beschreibung «Hier können Sie sich ab dem 15.02.2017, 10:00 Uhr für die Exkursion XY 

am 01.06.2017 nach Rapperswil anmelden». Im Tab Sichtbarkeit dieses Kursbausteins setzen 

Sie das Häkchen bei «Datumsabhängig» und tragen im Feld «von» das Startdatum ein, ab 

dem dieser Baustein innerhalb des Kurses angezeigt werden soll, zum Beispiel 08.02.2017, 

8:00 Uhr.  Für die Zeitfenster, in denen der Baustein zwar sichtbar, aber nicht zugänglich ist, 

ist es sinnvoll, einen Hinweis aufzuschalten. Diesen Text können Sie im Feld «Information 

wenn sichtbar und kein Zugang» verfassen (vgl. Zeitfenster B und D in Abbildung 22: 

Konfiguration von Sichtbarkeit und ZugangAbbildung 22). Im Zeitfenster C wird dieser 

Hinweis den Studierenden nicht angezeigt, da ja in diesem Zeitraum der Baustein 

zugänglich ist. 

Im Tab Zugang setzen Sie ebenfalls das Häkchen bei «Datumsabhängig» und geben im Feld 

«von» das Startdatum für die Anmeldung (z.B. 15.02.2017, 10:00 Uhr) und im Feld «bis» das 

Enddatum an (z.B. 22.02.2017, 12:00 Uhr). 

Die Einstellung «Für Lernende gesperrt» im Tab Sichtbarkeit ist sinnvoll (vgl. Zeitfenster A), 

wenn Sie noch an der Konfiguration des Kursbausteins arbeiten oder zum Beispiel noch die 

Beschreibung des Bausteins anpassen möchten. 

 

 
Abbildung 22: Konfiguration von Sichtbarkeit und Zugang 

 

4.5 Typen von Lernressourcen 

In OLAT gibt es insgesamt zehn verschiedene Typen von Lernressourcen. Der bekannteste 

und am häufigsten verwendete Typ ist der OLAT-Kurs. Das Symbol für einen Kurs ist in 

der Tabelle ein dreidimensionaler Würfel (siehe (5) in Abbildung 18). Weitere Typen von 

Lernressourcen, die oft zum Einsatz kommen sind «Fragebogen», «Test» und «Wiki». Eine 

Liste der innerhalb von verfügbaren Lernressourcen finden Sie unter «Erstellen» (6). Die 
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einzelnen Typen sind voneinander unabhängige Lernressourcen, dies bedeutet, dass die 

Lernressourcen Test, Fragebogen oder Wiki ausserhalb eines Kurses erstellt werden und 

dann über einen Kursbaustein Test/Fragebogen/Wiki in einen Kurs eingebunden werden. 

Dies hat den Vorteil, dass der Test, der Fragebogen oder das Wiki nicht nur in einem 

einzigen, sondern in mehreren Kursen verwendet werden kann. Änderungen an dem 

Test/Fragebogen/Wiki müssen nur innerhalb der jeweiligen Lernressourcen durchgeführt 

werden und sind somit in allen Kursen sichtbar, in denen diese Lernressourcen 

eingebunden sind. 

 

4.6 Die verschiedenen Kursansichten 

Grundsätzlich lassen sich drei verschiedene Ansichten eines OLAT-Kurses (resp. einer 

OLAT-Lernressource) unterscheiden: 

- die «Normalansicht» 

- die «Editoransicht» 

- die «Detailansicht» («Infoseite») 

 

«Normalansicht» eines Kurses bedeutet, dass Sie Ihren Kurs (fast) genau so sehen, wie Ihre 

Studierenden. Warum nur «fast»? Als Besitzer eines Kurses sehen Sie immer alle 

Kursbausteine, unabhängig davon, ob bei den Bausteinen die Sichtbarkeit in irgendeiner 

Form eingeschränkt ist (z.B. nur sichtbar in einem bestimmten Zeitraum).  

 

 
Abbildung 23: «Normalansicht» eines Kurses 

 

Zum Starten Ihres Kurses gehen Sie in den «Autorenbereich» (vgl. Kapitel 4.1), klicken dort 

zunächst auf «Meine Einträge» und dann in der Tabelle auf den Titel des Kurses. Nun wird 
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der Kurs gestartet und in der Navigationsleiste am oberen Bildschirm wird ein Tab mit dem 

abgekürzten Titel des Kurses hinzugefügt (s. (19) in Abbildung 23). In dieser Ansicht 

können Sie u.a. Ihren Studierenden Nachrichten senden (20), Beiträge in einem Forum 

verfassen und moderieren oder Ihr Material in einen Ordner hochladen (21).  

Wenn Sie Änderungen an der Konfiguration von Kursbausteinen vornehmen müssen, 

Bausteine einfügen, verschieben oder löschen möchten, so klicken Sie nun oben links auf das 

Icon «Werkzeuge» und dann auf den Link «Kurseditor».  

 

 
Abbildung 24: «Editoransicht» eines Kurses 

 

Nun sehen Sie Ihren Kurs in der «Editoransicht», was auch durch die Ergänzung des Wortes 

«Editor» in der «Breadcrumb»-Navigation (s. (22) in Abbildung 24) deutlich gemacht wird. 

Nun können Sie Kursbausteine einfügen resp. ändern (23) und nachfolgend diese 

Änderungen publizieren (24). Von der «Editoransicht» können Sie die «Kursvorschau» 

starten durch einen Klick auf das gleichnamige Icon (25). 

 

 
Abbildung 25: Konfiguration der «Kursvorschau» 
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Geben Sie in der «Konfiguration der Kursvorschau» (s. Abbildung 25) an, zu welchem 

Zeitpunkt und aus Sicht welcher Gruppe Sie die Vorschau des Kurses sehen möchten. In 

dem Beispiel hier soll der Kurs aus der Sicht der Teilnehmer der Campusgruppe A am 

20.04.2017 um 10:05 Uhr angezeigt werden. Klicken Sie auf den Button «Kursvorschau» 

anzeigen. 

Im oberen Teil der Kursvorschau (s. Abbildung 26) werden Ihnen die Informationen zur 

Vorschau angezeigt, darunter die eigentlichen Inhalte des Kurses aus der konfigurierten 

Sicht. In der Navigation am linken Bildschirmrand sehen die Studierenden nur den obersten 

Kursbaustein sowie die Links «Materials», «Forum» und «Drop Box». Die weiteren 

Kursbausteine «Registration», «@Students» und «@ OLAT Support» (vgl. Abbildung 23 und 

Abbildung 24) sind für die Studierende nicht sichtbar.  

Wenn Sie weitere Einstellungen testen möchten, so klicken Sie auf den Button «Neu 

konfigurieren». Zum Beenden der Kursvorschau klicken Sie oben rechts auf das kleine rote 

Kreuz, hierdurch gelangen zurück zum Kurseditor. Wenn Sie den Kurseditor verlassen 

möchten, so klicken Sie nochmals auf das kleine rote Kreuz. 

 

 
Abbildung 26: «Kursvorschau» 

 

 

Ein von Kursautoren häufig geschildertes Problem bei der Nutzung von OLAT ist der 

Wechsel zwischen den verschiedenen Kursansichten. Abbildung 27 zeigt Ihnen, wie Sie 

zwischen den einzelnen Ansichten wechseln können und was Sie in der jeweiligen Ansicht 

sehen resp. ändern oder konfigurieren können. 

 



 OLAT 10 

Seite 23 Universität Zürich, Zentrale Informatik – OLAT-Team, 06.05.2017 

 
Abbildung 27: Kursansichten 

 

 

5 Campuskurse (nur an der Universität Zürich verfügbar) 

5.1 Voraussetzungen 

An der Universität Zürich können für viele Lehrveranstaltungen von den Dozierenden so 

genannte «Campuskurse» erstellt werden. Hierfür müssen einige Voraussetzungen erfüllt 

sein: 

1. Die Lehrveranstaltung ist organisatorisch einer der folgenden Fakultäten zugeordnet: 

der Philosophischen Fakultät, der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, der 

Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät, der Theologischen Fakultät. 

2. Der Dozierende ist innerhalb des Vorlesungsverzeichnisses als Dozierender der 

Lehrveranstaltung aufgeführt, zu der ein Campuskurs erstellt werden soll. Dies kann 

unter der folgenden URL geprüft werden:  

https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html) 

3. Der Dozierende ist als OLAT-Nutzer registriert. 

 

 

 

Wenn eine der oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt ist, so ist es 

technisch nicht möglich, zu der Lehrveranstaltung einen Campuskurs zu 

erstellen! 

 

5.2 Vorteile «Campuskurse» 

Ein sofort einsatzbereiter «Standard»-Campuskurs mit einem Materialienordner und der 

Möglichkeit, mit den eingeschriebenen Studierenden Kontakt aufzunehmen, kann auch von 

OLAT-Nutzern ohne jegliche Vorkenntnisse mit nur zwei Mausklicks erstellt werden. Die 

https://studentservices.uzh.ch/uzh/anonym/vvz/index.html
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Daten der Campuskurse (Titel, Lehrveranstaltungskürzel und -beschreibung und auch die 

Teilnehmerlisten) erhält OLAT tagesaktuell von dem SAP-basierten Modulbuchungstool. 

Der Dozierende muss diese Daten nicht aufwendig in seinen OLAT-Campuskurs einpflegen, 

sondern sie sind dort sofort nach der Erstellung verfügbar. Darüber hinaus sind in der 

«Campusgruppe A» die Namen der Studierenden zu finden, die das Modul (und somit die 

Lehrveranstaltung) gebucht haben. 

 

5.3 Erstellung und Nutzung von «Campuskursen» 

In dem Tab «Campuskurse» finden Dozierende eine Liste Ihrer Lehrveranstaltungen. Zu 

jeder einzelnen kann durch einen Klick auf den Link «erstellen» der OLAT-Campuskurs 

erzeugt werden. Wenn Sie zum allerersten Mal einen OLAT-Kurs erstellen, so kommt für 

Sie in dem Auswahlmenü (siehe Abbildung 28) nur die erste Option («Standardkurs ... ») in 

Frage. 

 

 
Abbildung 28: Optionen bei der Erstellung eines Campuskurses 

 

Für diesen Kurs wird ein Template verwendet, das vom OLAT-Team zur Verfügung gestellt 

wird und einen Ordner für «Materialien», einen «Abgabeordner», ein «Forum» und einen 

Kursbaustein, mit dem Sie eine «E-Mail an Ihre Studierenden» senden können. Darüber 

hinaus sind in diesem Standardkurs die Kurselemente «Anmeldung» und «@OLAT-

Support» zu finden. Über die «Anmeldung» können sich Personen in Ihren OLAT-

Campuskurs einschreiben, die die Veranstaltung nicht über das Modulbuchungssystem der 

UZH buchen können, aber trotzdem an Ihrer Veranstaltung teilnehmen und das Material 

nutzen können (z.B. Auditoren). Mit dem Mailformular «@OLAT-Support» können Sie 

direkt aus Ihrem Kurs heraus eine Nachricht an den OLAT-Support senden. 

 

 

 

Campuskurse, die mit dem Standard-Template erstellt werden (die erste Option) 

erscheinen sofort nach der Erstellung im «Autorenbereich» unter «Meine 

Einträge» und im Bereich «Kurse» unter «Meine Kurse». 

 

Wenn Sie in einem vorangegangen Semester oder Jahr bereits einen Campuskurs (oder auch 

einen «normalen» Kurs) erstellt und diesen mit Material befüllt haben, so können Sie diesen 

Campuskurs resp. Kurs als Template für den neuen Campuskurs verwenden, wenn Sie bei 

der Erstellung die zweite Option wählen («Auf Basis eigenen Kurses …», siehe Abbildung 

28: Optionen bei der Erstellung eines Campuskurses). Das Material aus dem Template-Kurs 

und auch die Konfigurationen der Kursbausteine werden dabei für den neuen Campuskurs 

übernommen.  
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Campuskurse, die mit einem eigenen Template erstellt werden (die zweite 

Option) müssen nach der Erstellung publiziert werden, damit sie im 

«Autorenbereich» unter «Meine Einträge» und im Bereich «Kurse» unter «Meine 

Kurse» erscheinen. 

 

Wenn Sie für den zweiten Teil einer mehrsemestrigen Veranstaltung einen Campuskurs 

einrichten möchten, so wählen Sie bei der Erstellung die dritte Option («… weiterführen …», 

siehe Abbildung 28). Bei den mit dieser Option erstellten Kursen werden die 

Teilnehmerlisten resp. die Buchungen aus dem ersten Teil der Veranstaltung übernommen. 

Die Titel dieser Campuskurse enthalten zwei Semesterkürzel, z.B. «16HS/17FS Fundamental 

Challenges in GIScience» und sind somit sehr einfach als weitergeführte Campuskurse zu 

erkennen. 

 

5.4 Bekannte Probleme 

Bei einigen Konstellationen kann es vorkommen, dass Ihnen als Dozierende der Tab 

«Campuskurse» nicht angezeigt wird oder dort Einträge fehlen. Gründe hierfür können 

unter anderem sein:   

1. Wechsel der Universität (neu an der UZH angestellt), 

2. eine Änderung des Beschäftigungsverhältnisses (neuer Arbeitsvertrag und neue 

Mitarbeiternummer an der UZH),  

3. Sie haben (unwissentlich) mehrere OLAT-Benutzerkonten, 

4. Sie haben sich erst vor einigen Minuten/Stunden als OLAT-Nutzer registriert, 

5. Die erste oder die zweite Voraussetzung für die Erstellung eines Campuskurses (vgl. 

Kapitel 5.1) ist nicht erfüllt. 

 

 

 

Bei den Problemen 1 bis 3 senden Sie bitte eine Nachricht an support@olat.uzh.ch 

und senden Sie uns nach Möglichkeit einen Hinweis in der Art «… neu an der 

UZH ...», «… früher schon mal OLAT benutzt …» o.ä. 

 Falls Sie sich gerade erst registriert haben sollten, so warten Sie bitte einfach ein 

paar Stunden. Üblicherweise erscheinen die Links für die Erstellung automatisch 

nach dem nächsten Datenabgleich im Tab «Campuskurse». 

 

 

6 Weitere Verbesserungen 

6.1 Mobiltauglichkeit 

OLAT 10 verfügt über ein «responsives Design», das heisst die Darstellung der 

Benutzeroberfläche passt sich dem (mobilen) Endgerät an.  

 

mailto:support@olat.uzh.ch
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Abbildung 29: Darstellung im Hochformat auf  
einem mobilen Endgerät (480x800px) 

Abbildung 30: Darstellung im Querformat auf einem mobilen Endgerät 
(800x480px) 

  

 

6.2 Ressourcenordner in Kurs einbinden 

Sofern noch kein entsprechender Ordner vorhanden ist, erstellen Sie zunächst einen 

«Ressourcenorder» und speichern Sie in diesem Ordner die gewünschten Dateien. Öffnen 

Sie dann den Kurs, in dem Sie diese Dateien einbinden möchten. Wählen Sie anschliessend 

unter «Kurs» => «Optionen» im Bereich «Gewählter Ressourcenordner» durch einen Klick 

auf den Button «Auswechseln» den zuvor erstellten Ressourcenordner aus. Bestätigen Sie 

Ihre Auswahl durch einen Klick auf «Speichern». Wechseln Sie nun in den Kurseditor und 

fügen Sie – sofern nötig – Ihrem Kurs einen Kursbaustein «Ordner» hinzu. Im Tab 

«Ordnerkonfiguration» wählen Sie die Option «Ablageort: Ordner aus Ablageorder des 

Kurses verwenden» und klicken danach auf den Button «Ordner wählen». In dem Pop-up-

Fenster klicken Sie auf den Eintrag «_sharedfolder» und nachfolgend auf «Ordner wählen». 

Sobald Sie diese neue Konfiguration publiziert haben, erscheinen in der «Normalansicht» 

die Dateien des Ressourcenordners in dem neu hinzugefügten Kursbaustein. 

 

6.3 Kurszugriff nur für Mitglieder der Lernressource 

Während des Publizierungsprozesses (vgl. Kapitel 4.3) kann in OLAT 10 bei der «Änderung 

des Kurszugriffs» neu auch die Option «Nur Mitglieder dieser Lernressource (Besitzer, 

Betreuer, Teilnehmer)» gewählt werden. Wenn Sie diese Einstellung wählen, kann nur noch 

von den eingetragenen Mitgliedern diese Lernressource geöffnet werden. Alle anderen 

OLAT-Nutzer haben keinen Zugang und sehen den Kurs im Tab «Lernressourcen» auch 

nicht mehr. Dies hat zur Folge, dass weitere Personen sich nicht mehr selbstständig in den 

Kurs einschreiben können, sondern von dem Besitzer in der Mitgliederverwaltung 

hinzugefügt werden müssen. 
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6.4 Zugangscode 

Unter «Zugangskonfiguration» können Sie im Bereich «Buchungsmethoden konfigurieren» 

einen Zugangscode eintragen. Personen, die diesen Zugangscode kennen, müssen ihn beim 

ersten Starten des Kurses eingeben (und «buchen» somit den Kurs) und werden dann als 

Teilnehmer in die Mitgliederliste aufgenommen. Beim nächsten Aufruf des Kurses muss der 

Zugangscode nicht erneut eingegeben werden. Der Zeitraum, welchen Sie dort in den 

Feldern «Von: » und «Bis: » angeben können, bezieht sich auf die Buchungsphase. Der 

(datumsabhängige) Zugriff auf einzelne Kursbausteine muss ggf. zusätzlich im Kurseditor 

konfiguriert werden. Bitte beachten Sie, dass der Zugangscode nur für den Kurs insgesamt 

und nicht für einzelne Kursbausteine verwendet werden kann. 
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