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1 Einleitung
Im Rahmendieser Arbeit wurde ein E-Learning-Systementwickelt, das großePräsenzlehrveranstaltungen
unterstützensoll.
DiesesThemaist für mich von besonderemInteresse,da es zu den wenigenpraktischenAnwendungenim Internetgehört"die einen echtenMehrwert ftir dasuniversitäreLebendarstellen. Über E-Learningist es möglich, nicht nur dasSelbststudiumzu frrdern, sondernauchdie
primäre Lehre zu verbessern.a
Durch die laufendeAuswertungder studentischenErgebnisse
könnenSchwachstellengezieltaufgedecktund behobenwerden.
Die Möglichkeit durch den Einsatzvon neuenMedien eine nahezuweltweite Gemeindevon
Lernendenzu erreichenund diesendasLemennachindividuellen Zeitplänenzu ermöglichen,
übt ein großeFaszinationaus.
gesehenwerden,sondern
E-Learningsollte jedoch nicht als Ersatzvon Lehrveranstaltungen
nur eine weitere Möglichkeit darstellen,den Lemalltag an der Universität für alle Seitenzu
erleichternund zu verbessem.
DieseVerbesserung
ist dasZiel dieserArbeit.
Das entwickelte Programmsoll den Studentendie Möglichkeit geben,ihren Kenntnisstand
anhandvon Aufgabenvorlesungsbegleitend
zu überprüfen.Dazu werden zwei verschiedene
Aufgabetypenverwendet.Zttrn einenFreitextaufgaben,
die mit Hilfe von ,,intelligenten"regul2irenAusdrückendurchsuchtwerden,und zum anderenMultiple Choice Aufgaben,die eine
variable Anzahl von Antworten und Antworttypen realisieren.Zudem stehenfür Multiple
zur Verfügung,um auf die
ChoiceAufgabenzwei unterschiedlicheBewertungsmöglichkeiten
Fragestellungoptimal reagierenzu können.
Das gesamteProgrammsoll einfachzu verstehenund zu erweiternsein.WichtigeDesignelemente,wie Farbenoder Schriftartenkönnen zentralgeändertwerden.Die Dokumentationdes
Quelltextesist auf einen Programmierermit mindestensrudimentärenKenntnissenin den
verwendetenProgrammenausgelegt.

4Vgl. Seufert,Back,Häusler(2001)S. 24.
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Die Fragensind den Studentenüber das Internetzug?inglichund werdendurch ein Frontend
Zugangauch eine umfangreiche
zur Verftigung gestellt, das nebendem passwortgesicherten
Hilfefirnktion und eineAuswertungder Antworten ermöglicht.
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Abbildung I : ScreenshotFrontend/Treitextaufgabe

Ein oder mehrereAdministratorensolDas Systemist mehrprojekt-und mehrbenutzerfähig.
len Projekteund Autoren anlegen.JedesProjekt repräsentiertdabei eine Lehrveranstaltung
Die Aufgabenwerdenspäterin Korrelationzu diesen
odereinenTeil einerLehrveranstaltung.
Projektenabgelegt.
Ihr hrynff erfolgt über eine SSLDie spezifischenDaten der Autorenwerdenfestgehalten.
JedemAutor könnenZugriffsrechVerschlüsselung
mit Hilfe einesindividuellenPasswortes.
te auf verschiedene
Projekteerteilt oderentzogenwerden.Dabeiist esmöglich,für jedenAuzu erstellen.So könnenfür ein ProjektAutorenteams
tor ein individuellesBerechtigungsprofil
gebildetwerden,die sich die Arbeit mit der Erstellungund Pflegesowie dem E-mailsupport
aufteilen.
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Antworten auf gestellteAufgaben werden statistischerfasst.AuftretendeSchwachstellen
könnensomit gezieltaufgedecktwerden.Dies ermöglicht,Verbessemngen
an den Lehrinhalten oderderenVermittlungvorzunehmen.
Das Systemzieht seinenHauptnutzenzlJmeinen aus der besserenRückmeldungüber das
Verständnisvon lnhalten und der darausresultierenden
besserenBetreuungder Studenten.
Besondersbei Großveranstaltungen
mit bis zu 400 Studentenbietetdie Wissensrückmeldung
über ein solchesE-Leamingsystem
oft die eirzige Möglichkeit repräsentative
Auswertungen
zu erhalten.
Zum anderenwird Mehrwertausder lehrveranstaltungsbegleitenden
Eigenarbeitder Studenten gewonnen.Diesesind nun nicht nur auf dasAuswendiglernen
von Inhaltenbeschrtinkt,
sondernkönnensichauf dasAnwendenvon Wissenin Aufeabenvorbereiten.
Auch die Zeitersparnis,die die Autoren durch das Verkürzenvon Übungen erzielen,sollte
nicht unterbewertet
werden.Zudemsind die angelegten
Übungennattirlichüber mehrereSemestereinsetzbar.
Das Systemsoll den fachlichenAustauschzwischenDozenteneinerseitsund den Studenten
andererseits
ftirdern.Ein Disput entzündetsich eher an einer konkretenFrage,als an einer
erläutertenTheorie.
Bei Rückfragenoder ftir Einftihrungshilfe,sowie bei gewtinschtenErweiterungendes Progftunmssteheich gerneuntertim.schroeder@designatweb.de
zur Verftigung.
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7 Ausblick
Das erstellteE-Learning-Systembietet eine solide Grundlagefür den gestelltenAufgabenbereich. Es ist hotz einesbreiten Funktionsspektrumseinfach in der Programmstruktur.Es ist
lauffiihig und spart so Lizerugebähren,ist aber trotzdem,
komplett auf Freeware-Produkten
wenngewtinscht,portabel.
Das Systemist vergleichsweiseeinfach zu installierenund setzt nur auf Standardkomponenwie
ten auf, die häufrgbereitsvorhandensind. Es könnenzur Wartung Standardprogramme,
,,PlIPMyAdmin" verwendetwerden.
in Form
Das Systembietet die Möglichkeit, in einemProgrammmehrereLehrveranstaltungen
von Projektenabzubildenund beliebig vielen Autoren einen Zugangzu jedem einzelnenProjekt zu erlaubenoderzu verwehren.
VerbinDatenwerdenausschließlichüber eine SSl-verschlässelte
Alle personenbezogenen
wird über eine integrierteSessidung überhagen.Die Sicherheitinnerhalbder Systemdateien
onverwaltungrealisiert.Alle verwendetenSystemehabenkeine bekanntenSicherheitslücken.
Somitist dasSystemgegeneinenHackerangriffsogut wie möglichabgesichert.
Es existierenzwei verschiedeneAufgabentypenund zvrei verschiedeneBewertungsmodi.Die
Suchwörterwerden mit Hilfe von regulärenAusdrücken so umgesetzt,dass auch kleinere
Tippfehler,wie ausgeschriebene
Umlaute,toleriert werden.
Die Multiple ChoiceAufgabensind in ihrer Matrix völlig variabel.Es könnenbeliebigviele
Fragenund Antrvorteninnerhalbeiner Aufgabeverwendetwerden.Diesesbietet den Autoren
eineenormekreativeFreiheitbei der Aufgabengestaltung.
Zusätzlichist das E-Leaming-System,
insbesondere
durch seinenmodularenAufbau, noch
Auferweiterbar.Alle Dateienstellenin sich geschlossene
Module dar,die keinebesonderen
rufoarameterbenötigen.Der Quelltext ist umfangreichkommentiert und dadurch auch für
PFlP-Anftingerleicht verstiindlich.
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DenkbarezusätzlicheFunktionenfür zukünftigeEntwicklungsvorhabenwäirenunter anderem
ein Benutzerforum,in dem die Studentenmoderiertund in Themenbereicheaufgeteilt,Problemeund Fragenzum Lehrstoffoder dem Systeman sich,diskutierenkönnen.
Auch eine Stoffi'ermittlung, die bei Schwierigkeitenmit den Aufgaben konsultiert werden
Funktion.
kann,ist sicherlicheinewtinschenswerte
Ein Livesupportin einem Chat wtire eine Möglichkeit, Teile von klassischenElementen,wie
und Übung,zu vereinen.
Sprechsfunde
Denkbarsind auchweitereBewertungsmodi.So könnte es wünschenswertsein,eine Aufgabe
spaltenweiseauszuwerten,oder die regultirenAusdrücke nach bestimmtenKriterien weiter
einzuschränken,so dassbei jedem Suchworteinzeln festgelegtwerden könnte, ob auch ein
Pluralusw.zulässigwäre.

