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Spezifikation 
E-Mail-Workflow für Kurs-Life-Cycle 
Ausgangslage / Problembeschreibung 
Werden Kurse mit mehreren Besitzern von einem Besitzer beendet oder gelöscht, erfolgt bisher keinerlei Benachrichtigung an 
andere Besitzer des Kurses. Das führt teilweise zu Verwirrung der übrigen Besitzer, wenn sie den Kurs aufrufen und dieser nur noch 
im Lesemodus verfügbar bzw. im Tab “Gelöscht” zu finden ist. 

Daher soll ein Benachrichtigungsworkflow (E-Mail) implementiert werden, welcher alle Besitzer einer Lernressource über deren 
Beenden/Löschen informiert. 

Technische Umsetzung 
In der Administration kann eine zusätzliche Option “E-Mail-Benachrichtigung erzwungen” aktiviert werden. Die Einstellung gilt für die 
gesamte OpenOLAT-Instanz. 

Dialoge 
Der Kurs-Status kann manuell an verschiedenen Stellen in OpenOLAT geändert werden: 

• Aufruf im Kurs —> Menü Kurs —> “Lebenszyklus: beenden/löschen” 
• Aufruf im Autorenbereich —> Zahnrad am Kurs —> “Kurs beenden” ODER “Löschen” 
• Aufruf im Autorenbereich —> Kurs(e) mit Häkchen markieren —> unten Button “Löschen” 
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Für alle diese Beenden/Löschen-Dialoge eines Kurses gilt: 

Ist die Einstellung “E-Mail-Benachrichtigung erzwungen” in der Administration aktiviert, so ist in den Dialogen zur Statusänderung 
die E-Mail-Benachrichtigung an Besitzer vorausgewählt. Für Autoren/Besitzer ist diese Einstellung ausgegraut und kann nicht 
geändert werden. Systemadministratoren können allerdings die Einstellung im Dialog bearbeiten. 

Wird der Lebenszyklus eines Kurses automatisch verwaltet und ein Kurs automatisiert beendet bzw. gelöscht, erfolgt nur dann eine 
E-Mail-Benachrichtigung an alle Besitzer, wenn die entsprechende Einstellung in der Administration aktiviert ist. 

Dialog “Kurs beenden” aus Autoren-Sicht 

Dialog “Kurs löschen” aus Systemadministrator-Sicht 
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E-Mail 

Die E-Mail wird für jede Lernressource separat verschickt. Es erfolgt keine Zusammenfassung mehrere Beenden-/Löschen-Aktionen 
in einem E-Mail. 

Ist keine E-Mail-Adresse beim Empfänger hinterlegt, so erfolgt die Benachrichtigung nur an das interne OpenOLAT-Postfach.  

Ist das interne OpenOLAT-Postfach nicht aktiviert, erhält der betroffene Besitzer keine Nachricht. 

Die E-Mail enthält folgende Informationen: 

————————————————— 

Betreff: Kurs $coursename, KursID gelöscht/beendet 

*** Das ist eine automatisch generierte Nachricht. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. ***  

Der folgende Kurs wurde von Mark Mustermann am 01.01.2018 beendet/gelöscht. 

Kursname: $coursename 
Beschreibung: $coursedescription 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Mark Mustermann (m.mustermann@trashmail.com). 

————————————————— 
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