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Glo s s ar
Automati s c h gen eriert er K ur s
Ein automatisch generierter Kurs ist ein →Kurs der vom →Umwandler aus den Daten der
→externenDatenquelle automatisch angelegt worden ist.
Autor
Ein Autor ist ein →Benutzer der das Recht hat Lernressourcen anzulegen und zu editieren. Dies sind vor
allem Dozenten die neue Vorlesungen über die Lernressourcen verwalten und veröffentlichen.
B enutzer
Ein Benutzer ist eine registrierte Person die ein eigenes Profil besitzt. Ein Benutzer kann sich in Gruppen
einschreiben und Termine im Stundenplan nachschauen.
Det ailan si cht
Eine Detailansicht ist eine Ansicht, die dem Nutzer mehr Informationen zum Termin liefert. Sie muss zuerst
von einem →Studenten oder →Dozenten editiert werden.
Dozent
Ein Dozent ist Nutzer von OLAT, welcher mit den Rechten ”Autor“ und ”Gruppenverwalter“ ausgestattet ist.
E ditierung sm a s k e
Eine Editierungsmaske ist ein digitales Formular, welches man mit Informationen über →Termine füllt.
Pflichtangaben sind ein Titel, eine Zeit und ein Vermerk über die Regelmäßigkeit.
E igen er Termin
Ein eigener Termin ist eine Veranstaltung, die der →Student selbst editieren und dem →Stundenplan
hinzufügen kann.
E x t e rn e Datenquelle
Die externe Datenquelle ist eine unter der Adresse http://od.fmi.uni-leipzig.de zu erreichende Webseite.
Diese Quelle ist per SPARQL erreichbar. Die gesuchten →Lehrveranstaltungen finden sich dort in Blöcken
organisiert.
K ur s / O LAT-K ur s
Ein Kurs repräsentiert eine →Lernveranstaltung innerhalb des OLAT-Systems. Er wird genutzt um
Lernmaterialen zu einer Veranstaltung bereitzustellen.
K ur s k al ender
Der Kurskalender ist ein Kalender der zu einem OLAT-Kurs gehört.
K ur sb au st ein
Ein Kursbaustein ist ein Container in dem Funktionen zur Lehrveranstaltungsorganisation abgelegt werden
können.
K ur sb e s c hr eibung
Eine Kursbeschreibung ist eine standartisierte Beschreibung eines →Kurses, die unter anderem Titel der
Veranstaltung, Dozent und betroffene Studenten enthält.
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L e h rv er an st altung
Lehrveranstaltungen sind Untereinheiten von Kursen. Innerhalb der externen Datenquelle sind die
Lehrveranstaltungen in Blöcken organisiert. Im OLAT werden sie als Lerngruppen mit eigenen Kalender
realisiert.
L e h rv er an st altung styp
Ein Lehrveranstaltungstyp gibt die Art der →Lehrveranstaltung (Vorlesung, Übung, Seminar, Praktikum) an.
L e rngruppe
Eine Lerngruppe ist ein Teil oder alle Personen die zu einem →Kurs gehören. Die Lerngruppe dient der
Verwaltung von →Terminen, Unterlagen und Kommunikation zwischen den verschiedenen Benutzer.
Ma sk e
Eine Maske ist ein digitales Formular, in dem man Eingaben tätigen kann.
Modul
Ein Modul besteht aus einem oder mehreren →Kursen und stellt ein Lerngebiet dar.
O LAT
OLAT ist die Abkürzung für Online Learning And Training. Es handelt sich um eine open-source
Lernplattform. Ziel ist es Vorlesungen, Übungen und Tests online anzubieten und den Nutzern die
Möglichkeit zu geben sich über Lerngruppen auszutauschen.
S tudent
Ein Student ist ein Nutzer von OLAT, welcher mit dem Recht ”Benutzer“ ausgestattet ist.
Um w andler
Der Umwandler ist ein Objekt, der für die Anbindung der externen Datenquelle zuständig ist.
S tundenplan
Ein Stundenplan ist eine individuelle Tabelle, die innerhalb eines Tabs in OLAT angezeigt wird. Er besteht
aus Spalten, welche die Wochentage Montag bis Sonntag repräsentieren und Zeilen, welche die Zeit in 15Minuten-Schritten anzeigt.
S u c hm a s k e
Eine Suchmaske ist ein digitales Formular, welches der →Student ausfüllen kann. Aufgrund der
eingegebenen Daten wird eine Suche in der externen Datenquelle od.fmi.unileipzig.de durchgeführt.
T ab
Ein Tab ist ein Container in OLAT, den man mit verschiedenen Daten füllen kann und anzeigen lassen kann.
Ver an st altungen
Veranstaltungen umfassen →Lehrveranstaltungen und →Termine. Sie können in den →Stundenplan
eingefügt und wieder gelöscht werden.
Verlinkung
Eine Verlinkung ist ein Verweis von einer Information zu einer anderen.
Ver w alter
Der Verwalter ist eine Person, die die Daten in →der externen Quelle erstellt, editiert oder löscht.
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Wochenrythmu s
Der Wochenrythmus gibt an, ob die aktuelle Woche A- oder B-Woche ist. Eine ungerade Wochenanzahl
entspricht der A-Woche und eine gerade der B-Woche. Verschiedene →Lehrveranstaltungen finden nur in
einer von beiden Wochen statt..05.2010
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