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Anhang 1: Spezifikation 
1. Lizenzinformationen zu hochgeladenen Dokumenten 
Mit dem Lizenzmanagement soll sichergestellt werden, dass Anwender (hauptsächlich die Autoren) ihre Inhalte mit einer Lizenz 
versehen können. Davon betroffen sind folgende Arten von Dokumenten:  

• Video 
• Audio 
• Bildmaterial 
• Textmaterial (Word, PDF, Powerpoint…) 

Diese Elemente können im a) Kursbaustein Ordner und als b) Lernressource hochgeladen werden.  

a) Kursbaustein Ordner 
Beim Hochladen eines Dokuments in den Kursbaustein Ordner wird der entsprechende Lizenztyp ausgewählt und als Meta 
information ergänzt. Diese Dokumente stehen innerhalb dieses Kursbausteins zur Verfügung, sie sind nicht automatisch in anderen 
Kursen suchbar. (s. 3. Suche nach Lizenzen).
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b) Lernressource 
Dokumente können im Autorenbereich als Lernressource hochgeladen werden. Auch hier kann beim Hochladen der entsprechende 
Lizenztyp ausgewählt werden.  

Sowohl das Bild- als auch das Textmaterial können jedoch nicht in einen Kurs eingebunden werden. Nach diesen Dokumenten kann 
gesucht werden. 
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c) Lizenzadministration 
Um die Funktion a) und b) umsetzen zu können sollen in der Administration eine feste Anzahl zur Verfügung stehender Lizenztypen 
deklariert werden können. Diese Lizenzen können bei der Eingabe von Metadaten in a) und b) ausgewählt werden. Möchte eine 
andere Person ein freigegebenes Objekt verwenden, so wird die Lizenz durch ein Symbol angezeigt und kann im Detail angesehen 
werden.  

Auf das explizite Akzeptieren einer Lizenz bei der Nutzung wird indes verzichtet, dies würde die Nutzbarkeit massiv beeinträchtigen 
(z.B. Anzeige eines Bestätigungsdialoges bei jedem Dateidownload. Einige Funktionen wie die ZIP Funktion oder WebDAV wären 
mit einer solch restriktiven Handhabung nicht mehr anzubieten.  

Längerfristig kann die Lizenzinfrastruktur auf weitere Aspekte in OpenOLAT übertragen werden (Testfragen, ePortfolio Ressourcen…) 

Es werden die folgenden Elemente umgesetzt:  

• Administrationsumgebung um Lizenzen anzulegen 
• Erweiterung der Metadaten um die Angabe einer Lizenz und den Lizenzgeber für: 

• Dokumente 
• Lernressourcen 

• Anpassung Autoren-GUI um die Lizenzen anzugeben 
• Anpassung Anwender-GUI um die Lizenzen anzuzeigen 

! /!6 8


