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2. Berechtigung der einzelnen Rollen im Autorenbereich 
Anforderung: 
Gewisse Personen sollen auf die Lernressourcen von anderen Zugriff haben, ohne selbst als Autor, respektive Betreuer oder 
Besitzer der entsprechenden Lernressource erfasst zu sein. In den einzelnen Institutionen gibt es unterschiedliche Personen, welche 
für den Support zuständig sind. Der Support aus der Institution A soll also nur Zugriff auf Lernressourcen der Institution A haben.  

Umsetzung: 
Dies könnte als Erweiterung der bestehenden Berechtigungsregel des Lernressourcenmanagers geregelt werden. Neben den 
Lernressourcen könnte so auch der Zugrang zu den Benutzern im Benutzermanagement geregelt werden.  

Um dies sauber umzusetzen, müssen die Institutionen als relationale Beziehungen implementiert werden. Es wird eine neue 
Datenbankstruktur für Institutionen erstellt. Die folgenden Elemente können eine Beziehung zu einer Institution haben:  

• Benutzer 
• Rollen 
• Kurse 

Das heutige Institutions Benutzerattribut ist ein einfaches Textfeld. Diese können auf die neue Datenstruktur umgelegt werden, so 
dass die Beziehung Institution - Benutzer automatisch verwaltet wird.  

Ein Benutzer kann mit keiner, einer oder mehreren Institutionen verbunden sein.  

Für folgende Rollen werden die Institutionsbeziehungen implementiert:  

• Benutzerverwalter 
• Lernressourcenverwalter 

Ein Benutzer kann mehrere dieser institutionsbezogenen Verwaltungsrollen besitzen. Die bestehenden globalen Rollen bleiben 
bestehen, diese können weiterhin alle Benutzer / Lernressourcen aller Institutionen verwalten.  

Autoren mit einer Institutionsbeziehung können bei „ihren“ Kursen festlegen zu welche Institutionen der Kurs gehört. Dies wird bei 
der Freigabe des Kurses festgelegt. Neben der Freigabe für die Besitzer, Autoren, alle Benutzer, Gäste, nur Teilnehmer ist es neu 
auch möglich zusätzlich eine Einschränkung zum Benutzerkreis einer Institution zu mache (z.B. eine Freitage für Autoren einer 
Institution oder Benutzer einer Institution). Ein Autor kann hierbei nur die Institutionen auswählen, in der er selbst Teilnehmer ist. 
Administratoren können alle Institutionen auswählen.  

Ist eine solche Institutionsbeziehung in einem Kurs vorhanden, so kann ein Lernressourcenverwalter einer Institution ebendiese 
Kurse verwalten ohne selbst Autorenrechte in dem Kurs zu haben. Diese Kurse werden in der Autorenumgebung aufgelistet. Beim 
Öffnen des Kurses verhält sich dieser wie wenn der Benutzer Autor des Kurses wäre.  

Institutionsbezogene Benutzerverwalter sehen im Bereich Benutzerverwaltung nur Personen mit der selben Institutionsbeziehung. 
Personen aus anderen Institutionen können nicht gesucht und verwaltet werden.  

In der Systemadministration werden die Institutionen verwaltet und konfiguriert. Es kann festgelegt werden ob Benutzer einer 
Institution Benutzer einer anderen Institution suchen dürfen oder ob die Suche jeweils auf die Institutionen limitiert sein soll in der 
man selbst Teilnehmer ist (z.B. Gruppenverwaltung, Teilnehmer hinzufügen bei Gruppen die von Studierenden erstellt wurden).  

Sind Benutzer unterschiedlicher Institutionen gemeinsam in einem Kurs, so sehen sich die Benutzer innerhalb des Kurses. Wird z.B. 
die Teilnehmerliste verwendet, so sehen sich alle Teilnehmer aus allen Institutionen, auch wenn die Suche diese Sichtbarkeit nicht 
zulässt. Forenbeiträge in einem solchen Kurs werden allen Kursteilnehmern angezeigt unabhängig von deren 
Institutionszugehörigkeit.  
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