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Anforderung
OpenOLAT hat sich aus dem universitär eingesetzten OLAT entwickelt. Die Strukturen im OLAT bilden die universitäre Landschaft 
sehr gut ab. Damit OpenOLAT in Firmen optimierter eingesetzt werden kann, ist eine zusätzliche Funktion in OpenOLAT notwendig. 
Im Moment ist es mit OLAT nicht möglich, dass ein Coach / Vorgesetzter einen Überblick über den Stand von Tests seiner 
Mitarbeiter hat. 

Umsetzung
frentix realisiert momentan einen zusätzlichen Reiter in der Titelleiste. Mit Hilfe dieser Coaching-Funktion wird es möglich sein, dass 
ein Coach eine Übersicht über alle von ihm betreuten Mitarbeiter erhält. In der Tabelle werden die wichtigsten Parameter im 
Überblick angezeigt. Von dort kann er weiter zu den detaillierteren Informationen navigieren. 

Die Funktion wird im Moment umgesetzt. Aus diesem Grund sind die folgenden Screenshots aus einer Testphase. Die definitive 
Umsetzung und die Bezeichnungen werden sich von den gezeigten Screenshots unterschieden. 

Titelleiste mit Coaching-Reiter

Bei Klick auf Coaching erhält der Betreuer die folgende Übersicht. Er sieht alle Teilnehmer / Mitarbeiter, die in einem seiner Kurse 
sind, sowohl in Lerngruppen als auch als Teilnehmer. 

Anzeige der Teilnehmer in der Übersicht

In der ersten Spalte wird die Anzahl der Kurse des Teilnehmers angezeigt, in denen der Betreuer die Rechte hat. In der zweiten 
Spalte sieht der Betreuer mit einer Ampel aus Grün, Gelb und Rot, ob der Teilnehmer schon in alle Kurse eingeloggt hat, in manche 
oder noch in gar keinen Kurs eingeloggt hat. In der Spalte, die im Moment mit „Bestanden“ beschrieben ist, wird statt der Ampel ein 
farbiger Schieber implementiert. Damit kann man anhand des Grün/Rot Verhältnisses auf einen Blick sehen, ob und zu welchem 
Anteil die Kurse schon durchgeführt wurden. 
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Dabei werden die Bewertungen im obersten Knoten des Kurses ausgewertet: 

Punkte-Bewertung im Kurs (Editor-Mode)

Mit Hilfe einer Suche können bestimmte Mitarbeiter direkt gesucht werden. Die Programmierung wurde so ausgestaltet, dass die 
Abfragen auch bei Tausenden von Teilnehmern oder Kursen extrem schnell erfolgen. 

Coaching nach Teilnehmer
Bei Klick auf einen Benutzernamen erscheint bei der Nutzung von mehreren Kursen eine Übersichtstabelle, in der alle Kurse, die der 
Betreuer sehen darf, dargestellt werden. In dieser Tabelle erhält der Betreuer eine detailliertere Übersicht mit der Information 
„Bestanden“, „Anzahl Punkte“, Fortschrittsbalken und „letzte Aktualisierung“. Über den Link Leistungsnachweis kommt er direkt auf 
den entsprechenden Leistungsnachweis des Teilnehmers, über Assessment direkt in das Bewertungswerkzeug des Kurses. 

Kursübersicht eines einzelnen Teilnehmers
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Mit dem Klicken auf Assessment in der Übersicht springt der Betreuer somit in das Bewertungswerkzeug des Kurses. Dafür macht 
sich der Kurs wie gewohnt in einem neuen Reiter auf

Bewertungsübersicht im Kurs

Bei Durchführung der Aktion „Leistungsnachweis“ wird der entsprechende Leistungsnachweis der Person angezeigt. Mit „Vor“ und 
„Zurück“ wird es möglich sein, durch sämtliche Leistungsnachweise der Person zu navigieren. Mit Hilfe des Buttons „Kontaktieren“ 
kann der Benutzer schnell und einfach per Mail kontaktiert werden. 

Ansicht der Leistungsnachweise in dem Coaching Tool
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Der folgende Screenshot zeigt wiederum die Übersicht über einen Kurs mit Informationen über die Ergebnisse. Über die 
Tabellensuche kann auch bei vielen Kursen schnell auf den gesuchten Kurs zugegriffen werden. 

Coaching nach Gruppen
Neben der Teilnehmer-Übersicht kann der Betreuer auch direkt auf die Gruppenübersicht umschalten. Hier werden alle Gruppen 
angezeigt, in denen der Teilnehmer sich befindet. Teilnehmer an Kursen, die nicht über das Lerngruppen-System an den Kurs 
gekoppelt sind, erscheinen in dieser Auflistung nicht. 

Übersicht der Gruppen, auf die der Betreuer Zugriff hat
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Coaching nach Kursen
Mit Hilfe dieser Funktion kann sich der Betreuer alle Kurse anzeigen lassen, in denen er Betreuer ist. Er erhält eine Übersicht über 
die Teilnehmer und den Stand der Ergebnisse, inwieweit alle Teilnehmer den Kurs abgeschlossen haben. 

Überlick über die einzelnen Kurse und den Stand

Nach Anwählen eines Kurses erhält der Betreuer den Überblick über die einzelnen Benutzer und deren Status. Dabei werden 
sowohl Teilnehmer aus Lerngruppen als auch Kurs-Teilnehmer angezeigt. 

Überblick über die Teilnehmer nach Anwählen eines Kurses

Zusammenfassung
Mit dieser Funktion wird es möglich sein, dass ein Betreuer sich schnell und umfassend über den Stand der Bewertungen 
informieren kann. Dabei werden alle bewertbaren Bausteine von Kursen berücksichtigt. Mit diesem Tool kann OpenOLAT optimal 
auch in Firmen eingesetzt werden, da die Vorgesetzten einen Überblick erhalten, der so bisher in OLAT nicht möglich gewesen ist. 
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