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Anhang 1: Spezifikation 
Modul „GoToTraining“ 
Es wird in OpenOLAT ein GoToTraining Modul programmiert. In der OpenOLAT Administrationsumgebung erscheint ein Menüpunkt 
„GoToTraining“.  Die folgenden Konfigurationen / Aktionen sind vorgesehen:  

• Ein-/ausschalten der gesamten Funktionalität. Das Ausschalten der Funktion löscht keine Benutzer oder Räume, es werden 
lediglich alle GoToTraining GUI Elemente in OLAT ausgeblendet.  

• Konfiguration von systemweiten Organizer Accounts. Alternativ können die Organizer Zugangsdaten auch direkt in den Kursen 
hinterlegt werden. 

• Anzeige aller Trainings, die in GoToTraining durch OpenOLAT gebucht wurden und die jeweiligen Kurse, aus denen die Buchung 
stammt und die verantwortliche Person 

• Löschen von OpenOLAT Trainings vom GoToTraining System 

Kursbaustein „GoToTraining“ 
Editor 
Es wird ein Kursbaustein „GoToTraining “ implementiert. Die folgenden Aktionen können in der Editorenumgebung durchgeführt 
werden: 

• Training anlegen (Datum, Uhrzeit, Dauer, Titel, Beschreibung 
• Training löschen 

Wird der Baustein aus einem Kurs entfernt, so werden auch die darin konfigurierten GoToTraining Trainings gelöscht.  

Als Organizer Account kann aus der Dropdown Liste aus den in der Administration hinterlegten Organizer Accounts ausgewählt 
werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Zugangsdaten eines eigenen Organizers für die Trainings zu hinterlegen.  

Laufzeitverhalten 
In der Laufzeitansicht (Lernende und Lehrende) werden den berechtigten Personen die kommenden Trainings die auf diesem 
Kursbaustein konfiguriert wurden angezeigt.  

Ein aktives Training kann angewählt werden. Es erscheint eine Seite mit dem Titel und der Beschreibung des Termins. Darunter 
erscheint der Link zu dem GoToTraining .  

Sobald ein berechtigter Benutzer einen aktiven Termin anwählt wird über die Schnittstelle geprüft ob dieser Benutzer in GoToTraining 
bereits angelegt wurde und bei Bedarf angelegt. Es werden die Benutzerdaten in GoToTraining aktualisiert. OpenOLAT fungiert hier 
als Datenführendes System, es ist nicht vorgesehen Personendaten von GoToTraining nach OpenOLAT zu synchronisieren.  

Der Benutzer wird dem Training zugeordnet und ein Single-Sign-on Link zu dem  generiert, welcher dann wie oben beschrieben 
zusammen mit dem Titel und der Beschreibung des Trainings angezeigt wird. Es wird davon ausgegangen, dass das API 
entsprechende Möglichkeiten bereitstellt um einen solchen Single-Sign-On Link zu erzeugen. 

Wählt der Benutzer den Link an, so wird der GoToTraining Client gestartet und der Benutzer befindet sich im entsprechenden 
Training. 

Benutzer mit Besitzer oder Betreuer-Rechten sehen zudem einen Button um das Training zu starten. Sobald das Training läuft 
ändert sich die Schaltfläche entsprechend. 
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REST API, Anpassung fxSyncher, Anbindung PerformX 
Das REST API des Kurses wird so erweitert, dass alle Einstellungen welche im Kurseditor vorgenommen werden können, auch über 
das REST API zugänglich sind.  

Die Anbindung des OpenOLAT Systems an PerformX mittels des fxSynchers wird so angepasst, dass neu anstelle der bisherigen 
Erzeugung von GoToTraining Kursbausteinen neu GoToTraining Kursbausteine generiert werden. Bestehende Kurse mit 
bestehenden GoToTraining Kursbausteinen werden nicht verändert, die Anpassung greift nur für neue Termine
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