
 

 

 

 

 

Registrierung mit OpenOLAT-Kennung – 

Anleitung für Externe 

Carmen Sohn  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

FKZ: 01PL17053 



Registrierung mit OpenOLAT-Kennung — Anleitung für Externe 

 

Registrierung mit OpenOLAT-Kennung 
 
Rufen Sie in Ihrem Browser die Website https://olat.vcrp.de auf.  
 

Wählen Sie auf der Startseite zunächst die Option „Mit OpenOLAT-Kennung“ aus und klicken Sie im 
Anschluss im hellblauen Bereich auf „Kein Benutzerkonto? Hier registrieren“. 

 

 

Geben Sie im nächsten Fenster die Sprache „Deutsch“ ein und klicken Sie auf „Weiter“. 

 

https://olat.vcrp.de/


Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen (und der Datenschutzerklärung) zu und klicken Sie auf 
„Akzeptieren“. 

 

 

Tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Abschicken“. 

 

 

Sie bekommen daraufhin die nachfolgende Information, dass Ihnen eine E-Mail zugestellt wurde. 

 

 



Rufen Sie die besagte E-Mail in Ihrem E-Mail-Programm auf und klicken sie den darin enthaltenen 
Link an, um mit Ihrer Registrierung fortzufahren. 

Wählen Sie sich einen Benutzernamen und ein Passwort aus und klicken Sie auf „Abschicken“. 
  
Die Registrierung ist abgeschlossen. 
 

 

Anmeldung mit OpenOLAT-Kennung  
 
Rufen Sie in Ihrem Browser erneut die Website https://olat.vcrp.de auf.  
 

Wählen Sie auf der Startseite die Option „Mit OpenOLAT-Kennung“ aus und melden Sie sich mit 
Ihrem bei der Registrierung gewählten Benutzernamen und Ihrem OLAT-Passwort an. Klicken Sie 
abschließend auf „Login“. 

 

 

 

 

 

https://olat.vcrp.de/


Kurszugang 

Nach dem erfolgreichen „Login“, öffnet sich der OLAT-Startbildschirm. Um von hier aus zu den 
Kursen der Hochschule Koblenz zu gelangen, klicken Sie zunächst in der oberen Navigationsleiste auf 
den Reiter „Kurse“ und danach auf „Katalog“. Wählen Sie im Katalog die Kachel „HS Koblenz“ aus.  

 

 

 
Klicken Sie anschließend auf den jeweiligen Fachbereich, für dessen Studien-/Kursangebot Sie sich 
interessieren (hier im Beispiel „Sozialwissenschaften“). 

 

 

 

 



Wählen Sie als nächstes einen der Studiengänge des Fachbereichs aus, um zu den jeweiligen Kursen 
zu gelangen. Alternativ können Sie auch auf einen der nicht-studiengangsspezifischen Kurse klicken, 
die unterhalb der Studiengangskacheln angeordnet sind.  

Ist der von Ihnen ausgewählte Kurs frei zugänglich, öffnet sich nach einem Klick auf „Starten“ die 
Home-Seite des Kurses und Sie können – wenn es keine weiteren Zugangsbeschränkungen gibt – die 
Kursinhalte einsehen. Oftmals sind Kurse jedoch durch ein Passwort zugangsgeschützt. In diesem Fall 
kontaktieren Sie bitte den/die Kursbesitzer/in, um Zugang zu dem Kurs zu erhalten. 
 

 

 
 

 

                                                                                                                              

Wenn Sie sich nach Sichtung der Kursinhalte 
wieder aus OLAT ausloggen möchten, können 
Sie das über den Bereich „Persönliche 
Werkzeuge“ tun.  

Dieser Bereich öffnet sich, wenn Sie auf den 
kleinen grauen Pfeil neben Ihrem Profilbild 
oder Avatar in der oberen Navigationsleiste 
klicken.  

Die Option „Log out“ finden Sie dort ganz am 
Ende.   
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