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Schritt für Schritt:  
Lernplattform OÖ mobil nutzen 

Sie können Lernplattform OÖ auf Wunsch auch auf Ihrem Mobilgerät per App nutzen. Die 
entsprechenden Links zu den Apps für iOS und Android finden Sie hier.  

Damit Ihre User die App nutzen können, sind durch Sie als Administrator/in der Instanz einmalig 
einige Einstellungen vorzunehmen.  

1. Webservices aktivieren 
Setzen Sie unter „Website-Administration > Zusatzoptionen“ das Hakerl bei „Webservices 
aktivieren“ 
 

2. Webservice für mobile Endgeräte aktivieren 
Setzen Sie unter „Website-Administration > Mobile App > Mobile Einstellungen“ das Hakerl bei 
„Webservice für mobile Endgeräte aktivieren“ 
 

3. Webservice ‚Moodle Mobile-Zusatzfunktionen‘ aktivieren 
Aktivieren Sie unter „Website-Administration > Plugins > Webservices > Externe Services“ über 
die Funktion „Bearbeiten“ die beiden Services „Moodle Mobile additional features service“ und 
„Moodle mobile web service“. 

 

  

https://download.moodle.org/mobile/
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4. Rolle ‚Authentifizierte/r Nutzer/in‘ erweitern 
Klicken Sie unter „Website-Administration > Nutzer/innen > Rechte ändern > Rollen verwalten“ 
und anschließend auf das Zahnrad neben „Authentifizierte/r Nutzer/in“: 

 
 
Verwenden Sie die Suchfunktion Ihres Browsers, um „moodle/webservice:createtoken“ zu 
finden, setzen Sie das Hakerl bei „Erlauben“ und speichern Sie anschließend mit Klick auf 
„Änderungen speichern“ oben auf der Seite.  
 

 
 

5. Überprüfen der Einstellungen 
Klicken Sie unter „Website-Administration > Plugins > Lokale Plugins > Moodle Mobile-
Zusatzfeatures“ auf den Link „Einstellungen für 'Moodle Mobile - Zusatzfeatures' prüfen“ und 
überprüfen Sie, ob bei allen Punkten als Status „Ja“ zu lesen ist (Markierung 1). Sollte dies nicht 
der Fall sein, einfach auf den Namen des entsprechenden Schrittes klicken (Markierung 2) und 
dort wie oben beschrieben die nötigen Anpassungen vornehmen. 

 



          

                                              
 

 

   4 

6. Token für die Admin-User erzeugen 
Erzeugen Sie unter „Website-Administration > Plugins > Webservices > Token verwalten > 
Hinzufügen“ für alle User, die auf Ihrer Instanz Admin-Rechte besitzen, Token für die beiden 
Services „Moodle Mobile additional features service“ und „Moodle mobile web service“ (im mit 
„2“ markierten Dropdown-Menü jeweils auswählen).  

 

User, die über keine Adminrechte für Ihre Instanz verfügen, können Lernplattform OÖ auf ihrem 
Handy bzw. Tablet nutzen, sobald die oben genannten Schritte durch einen Administrator bzw. 
eine Administratorin einmalig durchgeführt wurden.  

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der App für User mit Admin-Rechten nur dann 
möglich ist, wenn für sämtliche Administrator/innen die oben beschriebenen Schritte 
durchgeführt wurden.  

Bei Fragen steht Ihnen unser Lernplattform OÖ-Support unter support@lernplattform-ooe.at oder  
+43 732 7880 78-80 gerne zur Verfügung.  

mailto:support@lernplattform-ooe.at

