
Anmeldung bei OpenOLAT 
Sie erreichen die Lernplattform der Universität Hamburg OpenOLAT (OO) über den folgenden Link: 

https://www.openolat.uni-hamburg.de/dmz/ 

Wählen Sie dann unten links auf der Seite erst den Reiter „Anmeldung mit UHH-Konto“ aus (1). 

Klicken Sie dann auf „UHH-Login“ (2). 

 

Nun öffnet sich eine neue Seite. Geben Sie hier Ihre Benutzerkennung (1) und Ihr Passwort ein (2). 

Klicken Sie dann auf Login (3). 

 

Beim erstmaligen Login in OO werden Sie nun eine Übersicht über alle Daten erhalten, die OO von 

den zentralen Servern der Uni erfasst. Dies ist notwendig, damit Ihr Name usw. mit Ihrem OO 

Account verknüpft werden. Bitte stimmen Sie der Datenübermittlung zu. 

Nun sind Sie in OO angemeldet. Klicken Sie nun auf den Reiter „Kurse“. 

 

https://www.openolat.uni-hamburg.de/dmz/


Nun öffnet sich eine Übersicht Ihrer Kurse. Bei der ersten Anmeldung finden Sie hier noch keine 

Einträge, da Sie noch keinem Kurs beigetreten sind. Um Ihrem ersten Kurs beizutreten, klicken Sie 

nun auf den Reiter „Suchen“. 

 

Jetzt sehen Sie die Suchmaske für Kurse. Geben Sie unter (1) den Kursnamen ein (in diesem Beispiel 

„Demo_OO“).  Klicken Sie dann auf die Lupe (2). 

 

Jetzt wird Ihnen eine Liste mit allen Ergebnissen Ihrer Suche angezeigt. Im Normalfall sollten Sie 

lediglich ein Ergebnis finden. Finden Sie mehrere Kurse, so können Sie sich über einen Klick auf 

„Infoseite“ (1) die Kursbeschreibung anzeigen lassen, um den richtigen Kurs auszuwählen. Sobald Sie 

Ihren Kurs gefunden haben, klicken Sie auf „buchen“ (2). 

 

Um einen unautorisierten Zugriff auf die Inhalte des Kurses zu verhindern, dürfen nur Studierende 

beitreten, die für den Kurs zugelassen wurden. Deshalb besitzen alle Kurse einen Zugangscode, der 

für den erstmaligen Zugriff benötigt wird (nachdem Sie sich einmalig eingeschrieben haben, 

brauchen Sie diesen nicht erneut eingeben). Geben Sie dementsprechend hier den Code ein, welchen 

Sie zuvor von uns erhalten haben (1). Beachten Sie hierbei die Groß- und Kleinschreibung! Klicken 

Sie dann auf „Buchen“ (2), um die Kursanmeldung abzuschließen.  
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