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Einsendeaufgaben organisieren  – Der Kursbaustein „Aufgabe“ 
 
Die Organisation von Aufgaben mit dem Kursbaustein „Aufgabe“ in OpenOLAT erfolgt in drei 
Schritten:  

 Kursbaustein hinzufügen 
 Kursbaustein konfigurieren 
 Einsende- und Feedback Workflow durchlaufen 

 
Mit Hilfe des Kursbausteins „Aufgabe“  bzw. „Gruppenaufgabe“ können Sie in OpenOLAT 
diverse Einsendeaufgaben organisieren. Egal ob es um eine Hausarbeit am Ende einer 
Veranstaltung, kontinuierliche kleinere Aufgabenstellungen während des Semesters oder 
Projektarbeiten handelt.  
 
Voraussetzungen für die Verwendung des Kursbausteins „Aufgabe“: 

 Ein OpenOLAT-Kurs 
 Rechte für den Kurseditor (diese haben Sie z.B. automatisch wenn Sie Besitzer des 

Kurses sind) 

Aufgabe hinzufügen und konfigurieren 

 
Starten Sie den Kurseditor Ihres OpenOLAT-Kurses. Wählen Sie unter „Kursbausteine 
einfügen“ den Baustein „Aufgabe“. Nun stehen Ihnen folgende aufgabenbezogene Tabs  zur 
Verfügung: 

 
 
Die drei Standardtabs „Titel und Beschreibung“, „Sichtbarkeit“ und „Zugang“ gelten für alle 
Kursbausteine und werden hier nicht näher erläutert. 

Tab „Workflow“ 

 
Entscheidend für die Einrichtung der Aufgabe ist der Tab „Workflow“. Hier werden die 
Rahmenbedingungen der Aufgabenstellung konfiguriert. Je nach gewählter Einstellung 
erscheinen dann weitere Einstellungsmöglichkeiten. 

 



 

Januar 2020, Sabine Hemsing OpenOLAT Version 14.1.6 2/5 

Folgende Dinge können im „Workflow“ aktiviert werden: 
a) Aufgabenstellung: Den Teilnehmenden wird die Aufgabenstellung direkt über den 

Kursbaustein „Aufgabe“ bereitgestellt. Hier kann bei Bedarf auch definiert werden bis 
wann die Aufgabenstellung für die Studierenden angezeigt wird.  

b) Abgabe: Bereitstellung des Abgabebereichs für die Studierenden. Meist ist es sinnvoll 
die Abgabe mit einem Abgabedatum zu versehen.  

. 
c) Rückgabe und Feedback: Die Studierenen erhalten während des Bewertungsflows 

eine Feedbackdatei vom Lehrenden. Ferner kann den Studierenden eine Überarbeitung 
erlaubt werden.  

d) Musterlösungen: Bereitstellung von Musterlösungen für die Studierenden. Meist ist es 
sinnvoll die Musterlösung erst ab einem bestimmten Datum bereitzustellen.  
  

e) Bewertung: Vergabe von Punkten und/oder Anzeige ob die Aufgabe bestanden wurde.   

Erläuterung der weiteren Aufgaben Tabs:   

 
Die weiteren Tabs werden nur aktiviert wenn die zugehörige Funktion ausgewählt wurde.  

a) Aufgabenstellung 
Hier laden Sie Ihre Aufgabenstellung als Datei hoch oder erstellen die 
Aufgabe direkt im OLAT Editor („Aufgabe erstellen“). Es stehen 
unterschiedliche Dateitypen zur Verfügung. 
Sie können den Studierenden zusätzlich noch eine allgemeine 
„Mitteilung“ zur Aufgabe bereitstellen und genau definieren wie die 
Aufgabe verteilt werden soll. Die manuelle Wahl der Aufgabe ist nur 
bei mehreren alternativen Aufgabenstellungen innerhalb eines 
Aufgabenbausteins sinnvoll.  

 
b) Abgabe 

Hier definieren Sie ob und wie viele Dateien die Studierenden einreichen können und ob sie 
auch den internen OLAT Editor für die Bearbeitung nutzen dürfen. Ferner kann eine 
Bestätigungsmail für die Studierenden verschickt werden.  
 

c) Bewertung 
Hier wird eingestellt, ob die Lernenden Punkte erhalten sollen und/oder die Option 
bestanden/nicht bestanden angezeigt werden soll. Auch individuelle Kommentare und 
Bewertungsdokumente können den Lernenden zurückgegeben werden.  
 

d) Musterlösung 
An dieser Stelle wird die Musterlösung hinterlegt.  
 

e) HighScore 
Hier können Sie verschiedene Darstellungen z.B. ein Siegertreppchen oder eine Bestenliste 
aktivieren. Der Reiter „Highscore“ wird nur aktiviert wenn bei der Bewertung Punkte vergeben 
werden. 
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Nachdem alle gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, muss der Kurs wie gewohnt 
publiziert werden.  
 

Einsende- und Feedback Workflow 

Übersicht des Vorgangs: 

 

 
 
Es müssen nicht alle Schritte des Workflow durchlaufen werden. Welche Schritte relevant sind 
ist von der Konfiguration des Aufgabenbausteins abhängig. 
 
Schließen Sie den Kurseditor. Falls Ihr Kurs noch keine TeilnehmerInnen enthält, sehen Sie 
nach dem Publizieren noch nicht sehr viel ;-). Sobald Ihr Kurs Teilnehende/Studierende enthält 
oder Sie sich selbst als TeilnehmerIn Ihres Kurses eingetragen haben, kann der Einsende- und 
Feedback Workflow beginnen.  
 
Im Bereich „Alle Teilnehmer“ oder „Favoriten“ können Sie nun die Bewertung der Studierenden 
vornehmen. Ob bzw. welche Tabs sonst angezeigt werden variiert nach der Konfiguration.  
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Bewertungsschritte 
 
Je nach Konfiguration des Kursbausteins „Aufgabe“ erscheinen nun unterschiedliche 
Meldungen unter „Schritt“, die den aktuellen Stand im Workflow wiedergeben.  
Hier ein Überblick:   
 

Schritt Was bedeutet das? 

Zuweisung Erscheint wenn die Aufgabe manuell wählbar ist und noch keine 
weiteren Aktionen vom Studierenden vorgenommen wurden oder wenn 
die Aufgabe automatisch zugewiesen wurde und noch nicht angeklickt 
wurde. 
  

Abgabe Erscheint wenn dem User eine Aufgabe automatisch zugewiesen wurde 
und er diese angeklickt hat oder der User eine Aufgabe manuell gewählt 
hat. Auch wenn zwar Dateien hochgeladen aber der Button „endgültige 
Abgabe“ noch nicht vom User bestätigt wurde.  
 

Feedback (i) Erscheint wenn der Student eine Aufgabe gezogen oder eine 
Einsendung eingereicht hat und die Feedbackfunktion aktiviert wurde. 
Ferner wird nun das Abgabedatum angezeigt. Der Lehrende kann eine 
Datei bereitstellen und die Abgabe akzeptieren oder nicht.   
 

Überarbeitung Überarbeitung erscheint ohne „i“ wenn der Student seine Version noch 
einmal überarbeiten muss. Unter „Abgabedatum“ erscheint „Nicht 
abgegeben“. 
 

(i) Korrektur  

 

Eine überarbeitete Einreichung liegt vor und muss vom Lehrenden 
begutachtet werden. Er kann ein Feedback erstellen und muss 
definieren ob eine weitere Überarbeitung notwendig ist oder nicht. Das 
Abgabedatum wird angezeigt. 
 

Lösung Erscheint sobald für den Studierenden keine Bearbeitung mehr möglich 
und die Option „Musterlösung“ aktiviert ist.  
 

Bewertet Erscheint wenn der Workflow abgeschlossen ist, aber keine 
Teilbausteine Musterlösung oder Bewertung aktiviert wurden.  
 

 (i) Bewertung 

 

Wenn die Teilbausteine Bewertung und Abgabe aktiviert wurden und 
eine Abgabe erfolgt ist und/oder der Bewertungsprozess noch nicht 
abgeschlossen ist. 
 

 
Hinweis: das blaue „i“ weist immer darauf hin, dass es für den Lehrenden Handlungsbedarf gibt.  
 
Auch wenn der gesamte Prozess abgeschlossen ist kann er für Notfälle noch 
einmal geöffnet werden. In diesem Fall wird der Prozess noch einmal 
durchlaufen und die zuvor hochgeladen Dokumente stehen optional wieder zur 
Verfügung. 
 
Neben der Wertung im Kursrun kann die Bewertung einer „Aufgabe“ auch über 
das „Bewertungswerkzeug“ erfolgen. Dieser Weg bietet sich besonders für die 
Massenbewertung an oder wenn alle abgegebenen Dokumente heruntergeladen 
werden sollen. Im Bewertungswerkzeug  werden  sämtliche Personen, die 
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einmal Kursmitglied waren angezeigt, während im Kursrun nur die aktuellen Kursmitglieder 
aufgeführt werden. 
 

 
 
Gegenüberstellung der Anzeigen im Bewertungswerkzeug und im Kursrun 
 

Kursrun: Schritt Bewertungswerkzeug: Status 

Zuweisung - 

Abgabe - 

Feedback (i) Korrigieren 

Überarbeitung Gestartet  

Korrektur (i) korrigieren 

Lösung gestartet 

Bewertet bewertet 

Bewertung (i) Korrigieren 

 


