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1. Überblick

1.1 Was ist das Designvorlagen-Paket?

Im Designvorlagen-Paket finden Sie neue, dem aktuellen FernUni-Webdesign (Stand 2012) angepasste 
Ressourcen für einen Kurs im Online-Übungssystem. 

Damit können Sie…

1. das Design Ihres Kurses im Online-Übungssystem an das aktuelle FernUni-Webdesign anpassen 
(vgl. Abbildung auf der Titelseite),

2. durch Auswahl alternativer Varianten einfache Konfigurationen vornehmen (z.B. wählen, ob Sie 
den Studenten die Funktionalität einer Kontaktliste anbieten möchten oder die Aufgabenübersicht 
durch eigene Freitext-Zusätze ergänzen möchten),

3. durch Anpassen der Vorlagen auch ein abweichendes Design (z.B. passend zu Ihrem Lehrgebiets-
Webauftritt) realisieren.

Neu: Die Standardausprägung des neuen Designs können Sie nun (seit Ende Oktober 2011) ganz ein-
fach in den Kursparametern aktivieren, ebenso das Ausblenden des Heft-Schließen-Knopfes für Stu-
dierende. Das Designvorlagen-Paket muss nur für weitergehende Anpassungen heruntergeladen wer-
den.

1.2 Überblick über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt zunächst in Abschnitt 2., wie Sie die für Studierende zugänglichen Stan-
dardseiten  (Kurs-Startseite,  Übersichtsseiten  für  Aufgaben,  Korrekturstatus  und  Musterlösungen 
sowie – falls Sie sie verwenden – Ranking- und Anmeldeseiten) in einem einfachen Schritt auf das 
neue Webdesign umstellen. Im Anschluss wird beschrieben, wie Sie durch die gezielte Installation von 
Varianten einzelner Seiten einfache Konfigurationsmaßnahmen vornehmen können.

Nachdem die zentralen Seiten im neuen Design vorliegen, möchten Sie vielleicht auch die von Ihnen 
gestalteten Seiten (Aufgabenstellungen, Musterlösungen, Quittungs- und Korrekturseiten) auf das neue 
Design umstellen.  Dieses bietet  obendrein Studierenden den Mehrwert,  z.B. bei  Bearbeitung einer 
Aufgabe links auf der Seite ein Menü zum Springen zu weiteren Aufgaben desselben Aufgabenhefts 
vorzufinden (entsprechendes gilt  für Korrekturen und Musterlösungen). Abschnitt  3. beschreibt die 
dafür nötigen Anpassungen.

Falls Sie an Stelle des von uns vorgeschlagenen Online-Übungssystem-Webdesigns eigene Designvor-
lagen verwenden möchten (z.B. angeglichen an das Design Ihrer Lehrgebietswebseiten), finden Sie 
diesbezügliche Informationen in Abschnitt 4.
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2. Design für zentrale Seiten installieren / deinstallieren

Um das Design zentraler Seiten wie der Startseite des Kurses oder von Übersichtsseiten, Ranking- und 
Anmeldeseiten umzustellen, genügt in einem ersten Schritt das Aktivieren der Option „Aktuelles Stan-
dard-Design für Studentenseiten verwenden“ in den Kursparametern. Danach liegen folgende Seiten in 
neuem Design vor1:

Seite Dateiname (.html) Standardausprägung

Kurs-Startseite KursStartSeite mit „Aktuelles“ und Kontaktliste

Kurs-Startseite bei Bearbeitungssperre KursStartSeiteGesperrt mit „Aktuelles“

Aufgabenübersicht StudentenStartSeite zweispaltig, mit „Aktuelles“, mit Heft-
Schließen-Knopf, ohne Zusatzspalte

Ergebnisse und Musterlösungen StudentenKorrekturSeite zweispaltig, mit „Aktuelles“

Ranking Ranking mit „Aktuelles“ und Kontaktliste

Studientag- und Klausuranmeldung StudientagAnmeldung
KlausurAnmeldung
KlausurAnmeldungSonderfall

— keine Varianten —

Tabelle 1: Im neuen Design gestaltete Seiten
In einem zweiten Schritt  können Sie durch Installation von Varianten einzelner dieser Seiten noch 
Anpassungen und Konfigurationsänderungen vornehmen: 
Die meisten dieser Seiten liegen im Designvorlagen-Paket in verschiedenen Varianten vor. Von diesen 
Seiten wird normalerweise eine Standardausprägung mit typischen/empfohlenen Grundeinstellungen 
verwendet (vgl.  Tabelle 1), Sie können jedoch bei Bedarf auch eine der Varianten als Kursressource 
installieren.

Im Folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Varianten zunächst vorgestellt. Anschließend fol-
gen Abschnitte zur Installation und Deinstallation von Varianten.

2.1 Varianten

Zwei- oder dreispaltiges Layout

Bei Aufgabenübersicht und Ergebnisübersicht können Sie zwischen zwei- und dreispaltigem Layout 
wählen (zweispaltig ist empfohlen). Startseite und Ranking liegen nur dreispaltig, Anmeldeseiten nur 
zweispaltig vor.

Dreispaltig: Layout, wie es normalerweise von den FernUni-Webseiten benutzt wird: Ganz links auf 
der Seite ist eine Menüspalte, rechts eine Spalte für Zusätze (hier gefüllt mit dem Kasten „Aktuelles“, 
dessen Inhalt Sie als Betreuer über „Message of the Day definieren“ bestimmen können, sowie auf 
Wunsch zwei Links zum Aufrufen der bzw. Eintragen in die Kurs-Kontaktliste). Dazwischen ist die 
Hauptspalte mit dem eigentlichen Seiteninhalt (vgl. auch Abbildung auf der Titelseite).

Zweispaltig:  Im zweispaltigen Layout entfällt  die  rechte Zusatzspalte,  so dass mehr Platz für den 
eigentlichen Inhalt bleibt. Insbesondere bei größeren Tabellen ist die zweispaltige Ansicht zu empfeh-

1 Falls Sie für bestimmte Seiten (z.B. die Kurs-Einstiegsseite) bereits eine Kursressource (z.B. KursStartSeite.html) 
hochgeladen haben, um die jeweilige Standardseite durch eine eigene, bearbeitete Seite zu ersetzen, dann werden diese 
Seiten nicht automatisch aufs neue Design umgestellt. In diesem Fall löschen Sie jeweils entweder die Ressource 
ersatzlos, um zur Standardausprägung der Seite im aktuellen Design zu wechseln, oder wählen Sie, wie im Folgenden 
noch genauer beschrieben, eine Vorlage aus dem Designpaket, passen diese wieder nach Ihren Wünschen an und laden 
sie dann als Kursressource hoch.
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len, die Seiten zur Klausur- und Studientaganmeldung liegen daher auch ausschließlich in zweispalti-
gem Layout vor. Abbildung 1 zeigt die Aufgabenübersicht in zweispaltigem Layout:

Varianten der Kurs-Startseite und der Ranking-Seite

Die Kurs-Startseite ist die Einstiegsseite, die angezeigt wird, wenn der Kurs im Online-Übungssystem 
ausgewählt wird (vgl. Abbildung auf der Titelseite). Sie bietet den zentralen Einstiegspunkt sowohl für 
Studierende als auch für Betreuer, Aufgabenautoren und Korrektoren.

Die Ranking-Seite kann Studierenden optional angeboten werden (ein Menüpunkt dazu ist über „Kur-
sparameter“ ein- oder ausblendbar) und bietet Studierenden die Möglichkeit, ihre Leistungen in Rela-
tion zum Leistungsniveau der Kommilitonen zu setzen (vgl. Abbildung 2).

Kurs-Startseite und Ranking-Seite gibt es jeweils in zwei Varianten. Beide sind dreispaltig und enthal-
ten die Box „Aktuelles“ in der rechten Spalte:

– „MitKontaktliste“: Diese Standardvariante enthält unter „Aktuelles“ eine Gruppe „Kontaktliste“ mit 
zwei Links, über die Studierende sich selbst in die Kontaktliste des Kurses eintragen oder die Liste 
abrufen können (vgl. Abbildung 2 bzw. Abbildung auf der Titelseite).

Abbildung 1: Aufgabenübersicht in zweispaltigem Layout mit „Aktuelles“-Box
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– „OhneKontaktliste“: Falls Sie keine kurseigene Kontaktliste anbieten möchten, wählen Sie diese 
zweite Variante, bei welcher letztere Gruppe fehlt und die rechte Spalte ausschließlich die „Aktuel-
les“-Box enthält.

Hinweis: Wenn Sie keine Kurs-Kontaktliste anbieten möchten, wählen Sie weiterhin für die Aufga-
ben- und die Ergebnisübersicht (vgl. übernächsten Abschnitt) eine zweispaltige Variante, da die 
dreispaltigen Varianten jeweils die Kontaktlistenfunktion enthalten.

Varianten der Kurs-Startseite bei Bearbeitungssperre

Ein Kursbetreuer kann, nachdem der Kurs im Online-Übungssystem eingerichtet wurde, eine Bearbei-
tungssperre setzen. Diese bewirkt, dass Studierende noch keinen Zugriff auf die Aufgaben und Muster-
lösungen bekommen, so dass Betreuer/Autoren in Ruhe die Aufgaben erstellen oder überarbeiten und 
alles für den Einsatz des Kurses vorbereiten können. Ein Test der Aufgaben mit dem Teststudenten 
(7777777, einmalig durch den Betreuer zum Kurs anzumelden) ist trotz der Sperre möglich.

Während diese Bearbeitungssperre gesetzt ist, wird an Stelle der normalen Kurs-Startseite (vgl. vorhe-
rigen Abschnitt) die „KursStartSeiteGesperrt.html“ angezeigt (vgl.  Abbildung 3). Diese soll erstens 
Studierende darauf hinweisen, dass der Kurszugang für sie noch nicht zur Verfügung steht und zwei-
tens Betreuern und Autoren den Zugang zum Kurs ermöglichen.

Abbildung 2: Ranking-Seite
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Diese Seite steht in zwei Varianten bereit:

– „mitAktuelles“: Dreispaltiges Layout mit der „Aktuelles“-Box, über die Kursbetreuer auch schon in 
der Vorbereitsungsphase aktuelle Nachrichten kommunizieren können (vgl. Abbildung 3).

– „ohneAktuelles“: Hier fehlt die „Aktuelles“-Box.

Varianten der Aufgaben- und Ergebnisübersicht

Die Aufgabenübersicht ist die Seite, über welche die Studierenden die einzelnen Aufgaben aufrufen 
und bearbeiten können. Die Ergebnisübersicht zeigt  den Studierenden den Korrekturstatus und die 
Bewertung zu ihren Einsendungen und bietet Zugriff auf die Korrekturen und Musterlösungen.

Folgende Varianten stehen zur Auswahl:

– „Dreispaltig“: Dreispaltiges Design mit „Aktuelles“-Box und Kontaktliste in der rechten Spalte.

– „Zweispaltig_ohneAktuelles“:  Die  rechte  Zusatzspalte  entfällt  ersatzlos  (d.h.  es  wird  weder  die 
„Aktuelles“-Box noch der Zugang zur Kontaktliste angezeigt – aber auch wenn Sie eine Kontakt-
liste zum Kurs anbieten möchten, genügt es, den Zugang dazu auf der Kurs-Startseite anzubieten, in 
der Aufgabenübersicht ist er nicht unbedingt nötig.)

– „Zweispaltig_mitAktuelles“: Dieses Design ist zwar zweispaltig, enthält aber dennoch die „Aktuel-
les“-Box, nur eben nicht in einer dritten Spalte, sondern rechts oben im Inhaltsblock. Dabei ist 
sichergestellt, dass die nachfolgende Aufgaben- oder Ergebnistabelle unterhalb des Kastens ange-
ordnet wird und die größere Seitenbreite ausnutzen kann, vgl. Abbildung 1.
(Enthält ebenfalls keinen Zugang zur Kontaktliste.)

Abbildung 3: Kurs-Startseite bei gesetzter Sperre
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Gerade bei der Aufgabenübersicht empfehlen wir das zweispaltige Design wegen des Platzbedarfs der 
Tabelle, und zwar vorzugsweise in Variante „mit ‚Aktuelles‘“, da sich Studierende häufig statt der 
Startseite die Aufgabenübersicht als Lesezeichen/Favorit speichern.

Bei der Aufgabenübersicht („StudentenStartSeite“) haben Sie zu jeder der drei oben genannten Vari-
anten noch zusätzlich folgende Auswahlmöglichkeit, welche den Aufbau der Aufgabentabelle betrifft:

– Mit oder ohne Zusatz-Spalte:
Wenn Sie in der Aufgabentabelle, wie sie vom Online-Übungssystem erzeugt wird, gerne noch von 
Hand Informationen hinzufügen möchten oder  zusätzliche  Links anbieten möchten,  können Sie 
rechts neben der Spalte mit den Aufgaben eine Zusatzspalte einblenden lassen.
Vgl. „Anhang: Die Zusatz-Spalte der Aufgabenübersicht“.

Es gibt eine weitere Option für die Aufgabenübersicht, die jedoch nicht (mehr) über Auswahl einer 
Varianten der StudentenStartSeite bestimmt wird, sondern nun direkt in den Kursparametern einstell-
bar ist. Sie wird hier nur aufgrund der thematischen Korrelation genannt:

– Mit oder ohne Heft-Schließen-Knopf:
Mit dem Heft-Schließen-Knopf können Studierende Ihre Lösungen schon vor dem Einsendeschluss 
endgültig „abgeben“.
Vorteil: Es kann schon vor Einsendeschluss mit den ersten Korrekturen begonnen werden.
Nachteil: Es kann zu erhöhtem Betreuungsaufwand kommen, wenn z.B. Studenten nachfragen, ob 
das Heft doch noch wieder geöffnet werden kann, da ihnen noch etwas eingefallen ist, das sie gerne 
ändern möchten oder wenn Studierende entsetzt feststellen, dass sie vor Einsendeschluss vergessen 
haben, auf „Heft schließen“ zu klicken, und nun nachfragen, ob ihre Aufgaben dennoch gewertet 
werden2. 
Empfehlung:  Wenn  Sie  die  Möglichkeit  eines  vorzeitigen  Korrekturbeginns  vor  Abgabeschluss 
nicht nutzen möchten, deaktivieren Sie den Heft-Schließen-Knopf!

Varianten für Kurse ohne Musterlösungen

Das Vorlagenpaket enthält im Ordner „OhneML“ noch einmal spezielle Varianten der meisten Studen-
tenseiten speziell für Kurse, in denen zwar Aufgaben angeboten werden, jedoch grundsätzlich keine 
Musterlösungen hinterlegt werden sollen.

– Hierbei unterscheidet sich ganz speziell die StudentenKorrekturSeite: Die dort angezeigte Tabelle 
enthält keine Spalte mehr mit Links zu den Musterlösungen, sondern zeigt nur noch den Korrektur-
status bzw. Link zur Korrektur sowie die erreichten Punkte an.
Von dieser Ergebnisübersichtsseite gibt es nochmals zwei Untervarianten:

‣ „nurBearbeiteteHefte“ zeigt in der Ergebnistabelle nur noch die Aufgabenhefte an, zu denen der 
Student auch etwas eingesendet hat. Da es ja keine Musterlösungen und mangels Einsendung auch 
keine Ergebnisse zu diesen Heften für den Studenten geben kann, können diese Tabellenzeilen 
gefahrlos ausgeblendet werden. Diese Variante entfernt aber auch den Link zur Gesamt-Ergebnis-
übersicht.

‣ „alleHefte“ zeigt dagegen wie gehabt jedem Studenten auch immer alle Aufgabenhefte an (genau 
wie in den Varianten mit Musterlösungslinks). 
Nur in dieser Varianten erscheint unter der Tabelle auch ein Link zu einer alternativen Ergebnis-
übersicht, in der die erreichten Punkte über alle Hefte zusammengestellt werden.

– Alle anderen Seiten, die in einer „OhneML“-Variante vorliegen, unterscheiden sich nur darin, dass 
der Menüpunkt „Ergebnisse und Musterlösungen“ zu „Ergebnisse“ umbenannt wurde.

2 Antwort: Alle Hefte werden nach Einsendeschluss geschlossen, der Knopf dient nur zur vorzeitigen Abgabe.
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Hinweis zur Erreichbarkeit der Anmeldeseiten und des Rankings

Die  oben  erwähnten  Anmeldeseiten  für  Klausuren  und  Studientage  sowie  die  Ranking-Seite  sind 
zunächst standardmäßig nicht über das Menü („Zugang für Studierende“) erreichbar. Als Kursbetreuer 
können Sie diese Menüpunkte wie folgt aktivieren: Loggen Sie sich als Kursbetreuer ein, wählen Sie 
„Kursparameter definieren“ und kreuzen Sie unter „Optionale Menüpunkte für Kursstartseite“ diejeni-
gen Funktionen an,  die  Sie  den Studierenden anbieten  möchten.  Die  Anmeldemenüpunkte  sollten 
natürlich  erst  aktiviert  werden,  wenn die  Anmeldemöglichkeiten  (Klausur-/Studientagstermine  und 
-orte) erfasst wurden. Die Ranking-Funktion (zum Vergleich der Leistungen eines Studierenden mit 
dem Leistungsniveau seiner Kommilitonen in den Online-Übungen) sollte auch nicht aktiviert werden, 
bevor Leistungen (korrigierte Einsendungen) vorliegen.

2.2 Installation einer Varianten

Laden Sie das Designvorlagen-Paket herunter3 und entpacken Sie es. Sie finden darin neben dieser 
Anleitung Verzeichnisse zu allen in Tabelle 1 verzeichneten Seiten, in welchen die einzelnen Varianten 
abgelegt sind. Wählen Sie die gewünschte Variante aus diesen Verzeichnissen aus und laden Sie die 
HTML-Datei als Kursressource hoch (Betreuer-Login, „Kursressource-Upload“).

Beispiel: Um die Aufgabenübersicht in zweispaltigem Design mit „Aktuelles“-Box über der Tabelle 
und mit Zusatzspalte in der Tabelle zu installieren, laden Sie die  StudentenStartSeite.html aus dem 
Order StudentenStartSeite\Zweispaltig_mitAktuelles\mitZusatzspalte als Kursressource hoch.

2.3 Deinstallation

Um installierte Varianten zu deinstallieren, loggen Sie sich als Betreuer ein, wählen Sie „Kursressour-
cen-Verzeichnis“,  wählen  Sie  die  zu  entfernenden  Dateien  aus  den  „löschbaren  Nicht-Standard-
Kursressourcen“ aus und betätigen Sie den Knopf „Selektierte Ressourcen löschen“.

Die zu löschenden Dateien, sofern überhaupt vorhanden, d.h. sofern Sie überhaupt für die jeweilige 
Seite eine Variante hochgeladen hatten, heißen: 

• KursStartSeite.html, 
• KursStartSeiteGesperrt.html, 
• StudentenStartSeite.html, 
• StudentenKorrekturSeite.html, 
• Ranking.html, 
• KlausurAnmeldung.html, 
• KlausurAnmeldungSonderfall.html und 
• StudientagAnmeldung.html. 

Um das neue Webdesign ganz abzuschalten,  deaktivieren Sie abschließend auch noch die entspre-
chende Option in den Kursparametern.

3 Loggen Sie sich zum Download des Designvorlagen-Pakets als Kursbetreuer ein und folgen Sie dem entsprechenden 
Link auf der Betreuer-Startseite unter Rubrik „Allgemeines“.
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3. Anpassung Ihrer Aufgaben zur Nutzung des Designs

ℹ Wenn Sie Aufgaben mit einem Aufgabenerstellungsassistenten für automatisch bewertete oder 
handbewertete Aufgaben erstellen und pflegen, werden diese normalerweise automatisch im 
neuen Webdesign erzeugt. Eine Option zum Ein- oder Ausschalten des Webdesigns finden Sie  
jeweils ganz unten auf der Assistenten-Seite direkt über dem Knopf zum Erzeugen der Aufga-
benressourcen. 
Dieser Abschnitt bezieht sich daher nur auf die Aufgaben, die manuell über die fortgeschrit-
tene Aufgabenerstellung erzeugt werden, oder die bereits früher erstellt wurden, nicht mit den 
Assistenten nachbearbeitet werden können und nun aufs neue Design umgestellt werden sollen.

Aufgabenressourcen (wie  Aufgaben-,  Musterlösungs-,  Quittungs-  und Korrekturseiten)  müssen Sie 
nicht sämtlich vollständig im neuen Webdesign gestalten, sondern Sie können sie als einfache, rudi-
mentäre HTML-Seiten ablegen und darin statt dessen spezielle Markierungen anbringen, mit denen Sie 
den eigentlichen Inhalt auszeichnen. Das Online-Übungssystem wird dann automatisch den so mar-
kierten Inhalt in eine Webseite im jeweils aktuellen Design einbetten. Je nach Kontext wird dabei auto-
matisch eine Seitenvorlage ausgewählt, die spezielle Überschriften und Zusatzmenüs festlegen kann. 
(Beim Bearbeiten einer Aufgabe erhält der Studierende z.B. ein Menü mit Links zu den anderen Auf-

Abbildung 4: Aufgabenseite mit Embedding
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gaben desselben Aufgabenhefts, beim Betrachten einer Korrektur mit Links zu den anderen Korrektu-
ren desselben Aufgabenhefts u.s.w.). 

Die besagte Markierung des in die jeweilige Seitenvorlage einzubettenden Inhalts erfolgt durch Einfü-
gen von zwei Markierungen in Ihrer Seite: Mit $EMBED markieren Sie den Beginn des einzubettenden 
Inhalts,  mit  $/EMBED das  Ende.  Das  Einfügen  dieser  Marken können Sie  prinzipiell  sowohl  im 
HTML-Code direkt als auch mit einem WYSIWYG-Editor wie dem Netscape- /Mozilla- bzw. Sea-
Monkey-Composer (wie in  Abbildung 4) vornehmen. Für einige Seiten (wie Aufgabenstellung und 
Musterlösung) finden Sie im Online-Übungssystem direkt eine Vorschau-Funktion, mit der Sie das 
Einbetten in eine Seitenvorlage testen können4.

So einfach das Prinzip auch ist, so sind dennoch ein paar Punkte zu beachten:

– Jede Seitenvorlage enthält bereits eine Überschrift, entsprechende Überschriften in Ihrer Seite soll-
ten also nicht innerhalb des markierten Bereiches stehen. Enthält z.B. Ihr Aufgabenformular eine 
Überschrift wie „Aufgabe 1 (10 Punkte)“, so sollte die $EMBED-Marke erst nach dieser Überschrift 
eingefügt werden. Andernfalls erhalten Sie den Effekt, dass die Seite im neuen Design zunächst die 
von der Vorlage definierte Überschrift und darunter noch einmal Ihre Überschrift enthält.

– Falls  Sie  die  Einfügungen  im HTML-Quelltext  vornehmen,  beachten  Sie,  dass  die  $/EMBED-
Marke spätestens vor dem </body>-Tag eingefügt werden muss, dass also der markierte einzubet-
tende Seitenteil kein </body>- oder </html>-Tag enthält.

– Das Übungssystem wird Ihre Seite unmodifiziert anzeigen, falls die Einbettung in die Seitenvorla-
gen aus irgend einem Grund fehlschlagen sollte. Außerdem können Studierende nach Abschluss des 
Semesters eine Offline-Kursmappe mit allen Aufgaben, Einsendungen und Korrekturen herunterla-
den, und in dieser Kursmappe werden die Seiten ebenfalls im Originaldesign ohne Einbettung in 
Designvorlagen dargestellt.
Aus diesem Grund sollten Sie  unbedingt stets vollständige HTML-Seiten auch mit eigenen Über-
schriften (vor der $EMBED-Marke, s.o.) erstellen und nicht etwa nur eine Textdatei, die nur den ein-
zufügenden Inhalt eingerahmt von $EMBED und $/EMBED enthält.

– Zu beachten bei Aufgabenseiten: 

‣ Sofern – wie es standardmäßig der Fall ist – Ihre Aufgabenseite nur ein einziges HTML-Formular 
(also genau ein <form…>-Tag) enthalten sollte, so müssen Sie nichts Besonderes beachten: Die 
EMBED-Marken dürfen dann auch innerhalb des HTML-Formulars stehen, das Formular  wird 
dennoch korrekt in die Seitenvorlage eingebettet.
Falls Sie die Seite im SeaMonkey Composer im WYSIWYG-Editor bearbeiten, erkennen Sie ein 
HTML-Formular an einem gestrichelten Rahmen um einen Teil  der Seite  (vgl.  Abbildung 4). 
Sofern Ihre Seite also genau einen solchen Rahmen enthält, ist es egal, ob die  EMBED-Marken 
innerhalb oder außerhalb dieses Rahmens angezeigt werden.

‣ Lediglich falls Sie eine Aufgabenseite erstellt haben sollten, die mehr als ein HTML-Formular 
enthält,  müssen Sie selbst  sicherstellen, dass jedes dieser Formulare vollständig zwischen den 
Marken $EMBED und $/EMBED stehen!

‣ Nach Publizieren der Aufgabenseite sollten Sie im Online-Übungssystem eine Probeeinsendung 
als Teststudent vornehmen, um zu prüfen, ob sowohl die Anzeige im neuen Webdesign als auch 
das Formular korrekt funktionieren.

– Zu beachten bei Korrekturseitenvorlagen für manuelle Korrektur:
Korrekturseiten (die entstehen, indem die Einsendungen eines Studierenden in eine Korrekturseiten-

4 Die Vorschau bettet den Inhalt in die Seitenvorlage für Betreuerseiten ein, nicht in dieselbe Vorlage, die später zur 
Anzeige für Studierende benutzt wird.
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vorlage eingefügt werden) werden einerseits dem Korrektor zur Bearbeitung (Korrektur der Einsen-
dung) angezeigt und im Anschluss an die Korrektur den Studierenden präsentiert. Nur die Ansicht 
für Studierende wird (sofern EMBED-Markierungen enthalten sind) in eine Seitenvorlage mit aktuel-
lem Webdesign eingebettet, während der Korrektor die Rohseite in der Form angezeigt bekommt, 
wie die Seitenvorlage von Ihnen gestaltet wurde.

‣ Ggf. in der Korrekturseitenvorlage sichtbare $EMBED- und $/EMBED-Markierungen sind damit 
auch für den Korrektor sichtbar. Falls Sie das nicht wünschten, können Sie diese im HTML-Quell-
text  der  Korrektuseitenvorlage  in  Kommentarklammern setzen,  d.h.  als  <!-- $EMBED --> 
bzw. <!-- $/EMBED --> eintragen. (Dies funktioniert  nicht im WYSIWYG-Editor wie Sea-
Monkey Composer!)
Dadurch werden diese Markierungen im Browser unsichtbar, funktionieren aber weiterhin.

‣ Falls Sie die herkömmliche Korrektur verwenden, d.h. der Korrektor die Korrekturseite mit einem 
externen Editor wie dem Mozilla SeaMonkey Composer bearbeiten kann, ist jedoch zu beachten, 
dass nur diejenigen vom Korrektor vorgenommenen Änderungen auch für den Studierenden sicht-
bar werden, die zwischen den EMBED-Marken eingefügt wurden. Sollte der Korrektor z.B. einen 
Kommentar hinter der $/EMBED-Marke einfügen, wird der Studierende diesen Kommentar nicht 
sehen.
In diesem Korrekturmodus ist es daher empfehlenswert besser, die Marken nicht zu verstecken 
und Korrektoren auf deren Bedeutung hinzuweisen (d.h. darauf hinzuweisen, dass Änderungen 
nur zwischen den Marken eingefügt werden dürfen).

‣ Falls Sie dagegen die In-Browser-Korrektur verwenden (vgl. separate Dokumentation), kann der 
Korrektor ohnehin seine Kommentare nur in vom Aufgabenautor vordefinierte Kommentar-Blö-
cke schreiben. In diesem Modus können die Marken bedenkenlos ausgeblendet werden, wie oben 
beschrieben. Im Übrigen bekommt der Korrektor nach der Speicherung einer In-Browser-Korrek-
tur eine Vorschau der Seite angezeigt, und diese Vorschau wird in die Korrektor-Seitenvorlage 
eingebettet, also im neuen Design dargestellt.

– Das Übungssystem stellt einer Quittung selbstständig eine Zeile der Art „Einsendung von Max Mus-
termann,  Matrikelnr.  1234567“  voran,  falls  es  keine  $Vorname-Variable  im  Text  zwischen  den 
EMBED-Markierungen findet. Bei Korrekturen (nur in der Ansicht für Studierende) werden außer-
dem entsprechende Kopfzeilen mit dem Namen des Korrektors und dem Korrekturdatum vorange-
stellt,  falls  der  einzubettende  Text  nicht  bereits  die  Variablen  $Korrektor bzw. 
$KorrekturDatum enthält.

– Seiten,  die  EMBED-Markierungen  enthalten,  müssen  in  der  Zeichenkodierung „ISO-8895-1“ 
(„ISO-Latin-1“) gespeichert werden, denn das ist die Zeichenkodierung der Seitenvorlagen. Ver-
wenden Sie also insbesondere  nicht „UTF-8“ oder ähnlich! Ggf. in Ihren Seiten angebrachte Zei-
chensatzdeklarationen werden ignoriert.

‣ Ausnahme:  Wenn  Ihre  Seite  nur  ASCII-Zeichen  verwendet  und  sämtliche  Sonderzeichen  als 
HTML-Entities (z.B.  &uuml; statt ‚ü‘ oder  &ndash; statt eines Halbgeviertstrichs ‚–‘) spei-
chert, ist die Zeichenkodierung fast beliebig, da eine solche Seite in den meisten Zeichenkodie-
rungen identisch dargestellt wird.

‣ Testen Sie die erstellte Seite im Zweifelsfall einfach: Falls in der eingebetteten Seite Zeichen wie 
Umlaute nicht korrekt dargestellt  werden, stimmt die von Ihnen verwendete Zeichenkodierung 
nicht.

Abschließend noch einige technische Erläuterungen für Aufgabenautoren mit Webdesign-Kenntnissen:

– Falls Sie in Ihren Seiten CSS verwenden, beachten Sie folgende Punkte:
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‣ Sowohl ein  style-Element mit seitenspezifischen CSS-Definitionen als auch  link-Tags zum 
Einbinden externer CSS-Dateien werden beim Einbetten in eine Seitenvorlage mit übernommen, 
sofern sie korrekt im Kopfbereich der Seite (also zwischen <head> und </head>) notiert sind.

‣ Sollten Sie mehrere  style-Elemente im Kopf verwenden, wird nur das erste davon übernom-
men. Fassen Sie die style-Elemente dann bei Bedarf zu einem einzigen zusammen.

‣ Falls Sie  keine Übernahme der Styles wünschen, sondern nur CSS-Code für die uneingebettete 
Darstellung im Fehlerfall oder in der Offline-Kursmappe (siehe oben) definieren möchten, so mar-
kieren Sie den Beginn des einzubettenden Bereichs mit $EMBEDNOCSS. 

– Falls Sie in Ihren Seiten JavaScript verwenden, beachten Sie folgende Punkte:

‣ JavaScript-Elemente (script-Tags) im Kopfbereich (head) werden in die generierte Seite über-
nommen.

‣ JavaScript-Elemente  innerhalb  des  Dokumenten-Körpers  (body)  werden  –  genau  wie  andere 
Inhalte – nur übernommen, falls sie zwischen den EMBED-Markierungen stehen.

– Falls Sie in Ihren Seiten Tabellen verwenden, die nur zum Layout dienen und deren Rahmen daher 
unsichtbar  bleiben  sollen,  sollten  Sie  jeder  dieser  Tabellen  die  CSS-Klasse  „layout“  zuordnen 
(class="layout"),  was sicherstellt,  dass die  Rahmen in jedem Fall  unsichtbar  bleiben. Für 
Tabellen mit dem Attribut border="0" ist das jedoch nicht nötig.

– Im  Normalfall  wird  zwar  der  gesamte  Inhalt,  der  zwischen  den  Markierungen  $EMBED und 
$/EMBED steht, übernommen. Im Sinne der Fehlertoleranz gibt es davon jedoch folgende Ausnah-
men: Leerzeichen, auch &nbsp;-Entities für geschützte Leerzeichen, Tabulatoren und Zeilenum-
brüche (auch <br>-Tags) direkt nach $EMBED oder vor $/EMBED sowie schließende Tags (begin-
nend mit ‚</‘) nach $EMBED und bestimmte öffnende Tags vor $/EMBED werden ignoriert, also 
nicht mit in die Seitenvorlage übernommen. 
Falls also z.B. die Marke $EMBED mit einem WYSIWYG-Editor (wie dem SeaMonkey Composer) 
versehentlich in einer Art wie 
<p>$EMBED &nbsp;<br></p><p>Inhalt…</p>… 
oder ähnlich eingefügt wird, so ist das unschädlich: Der einzufügende Inhalt beginnt in diesem Bei-
spiel erst ab <p>Inhalt….
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4. Anpassung der Vorlagen für eigenes Webdesign

4.1 Anpassung der zentralen Seiten

Sie  können  jederzeit  die  einzelnen  HTML-Dateien  der  von  Ihnen  ausgewählten  Varianten  (vgl. 
Abschnitt 2.) vor dem Upload bearbeiten, um das Design Ihren eigenen Vorstellungen anzupassen oder 
Inhalte hinzuzufügen. 

Beispielsweise könnten Sie der KursStartSeite.html eigene lehrgebiets- oder kursspezifische Inhalte 
hinzufügen, Sie könnten die Überschrift der Box „Aktuelles“ umbenennen oder das Design z.B. durch 
Austauschen der Grafiken oder Bearbeiten der CSS-Dateien (oder besser Hinzufügen eigener CSS-
Dateien, die bestimmte Aspekte des vorgegebenen CSS überstimmen) an das Design Ihrer Lehrge-
bietswebseiten anpassen. Je nach Umfang dieser Änderungen sind dazu jedoch Kenntnisse in HTML 
und/oder CSS nötig.

Hinweise:

– In  Zeilen  der  Art  „$INCLUDE(resources/design2010/name.ssi)“  werden  vordefinierte  HTML-
Codestücke, die allen Seiten gemeinsam sind, zentral eingebunden. Vom ZMI ggf. vorgenommene 
kleinere Designänderungen z.B. am Seitenkopf werden so automatisch auch in Ihrem Kurs wirk-
sam. Möchten Sie solche SSI-Teile (SSI=Server Side Include) gegen eigene austauschen, können 
Sie eigene SSI-Fragmente als Kursressource hochladen und per „$INCLUDE(name.ssi)“ (ohne vor-
angestellten Pfad) einbinden.

– Entsprechend finden Sie in den Vorlagen Elemente zur Einbindung zentral im Übungssystem abge-
legter CSS-Dateien oder Grafiken. Auch hier können Sie eigene CSS-Dateien oder eigene Grafiken 
als Kursressourcen hochladen und die Referenzen in den HTML-Dateien anpassen.

4.2 Anpassung der Seitenvorlagen für Aufgabenressourcen, Korrektor-  
und Betreuerseiten

Wenn Sie,  wie  in  Abschnitt  3. beschrieben,  Aufgabenressourcen (d.h.  Aufgaben-,  Musterlösungs-, 
Quittungs- und Korrekturseiten) auf das neue Webdesign umgestellt haben, bettet das Online-Übungs-
system die von Ihnen markierten Inhalte in zentral hinterlegte Seitenvorlagen, so genannte PageLay-
out-Vorlagen ein. Diese PageLayout-Vorlagen können Sie überstimmen, indem Sie eigene Fassungen 
davon als Kursressource hochladen. Zu diesem Zweck können Sie im Online-Übungssystem neben 
dem normalen Designpaket auch noch ein separates PageLayout-Vorlagen-Paket herunterladen. Dieses 
enthält Kopien der vom Übungssystem verwendeten Vorlagen, die Sie an Ihr eigenes Design anpassen 
und dann als Kursressourcen hochladen können, um das Design zentral zu modifizieren.

Für Aufgaben, Musterlösungen, Korrekturen etc. finden Sie Vorlagen, deren Dateinamen mit „Student“ 
beginnen. Durch Austauschen der Korrektor- und Betreuervorlagen können Sie außerdem das Design 
der Korrektor- und Betreuerinterfaces des Online-Übungssystems für Ihren Kurs anpassen.  Tabelle 2 
beschreibt kurz die einzelnen PageLayout-Vorlagen:
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Dateiname (.html) Kontext

PageLayoutBetreuer Standard-Vorlage für fast alle Seiten des Betreuerinterfaces zum Kurs

PageLayoutBetreuerAufgabe Wird verwendet, wenn ein Betreuer / Aufgabenautor die Vorschau einer Aufgabenseite 
anfordert, die $EMBED-Markierungen enthält.
Ist fast identisch zu PageLayoutBetreuer, legt aber dieselbe  Überschrift fest, wie sie auch 
in PageLayoutStudentAufgabe verwendet wird.

PageLayoutKorrektor Vorlage für Seiten eines Korrektors. Enthält ein Zusatzmenü zum Wechseln zwischen allen 
Aufgabenheften, in denen noch Korrekturen zu erledigen sind.

PageLayoutStudent Vorlage  für  Seiten  eines  Studierenden,  in  denen  $EMBED-Marken vorkommen,  sofern 
keine der nachfolgenden Seiten gewählt wird.

PageLayoutStudentAufgabe Vorlage  für  vom  Studierenden  abgerufenen  Aufgabenseiten,  die  $EMBED-Marken 
enthalten.  Enthält  ein  Zusatzmenü  zum  Wechseln  zwschen  allen  Aufgaben  desselben 
Aufgabenhefts.

PageLayoutStudentKorrektur Vorlage  für  einem  Studierenden  angezeigte  Korrekturen,  sofern  die  jeweilige 
Korrekturseitenvorlage  $EMBED-Marken enthält. Enthält ein Zusatzmenü zum Wechseln 
zwischen allen Korrekturen desselben Aufgabenhefts.

PageLayoutStudentLoesung Vorlage  für  vom  Studierenden  abgerufenen  Musterlösungen,  die  $EMBED-Marken 
enthalten. Enthält ein Zusatzmenü zum Wechseln zwischen den Musterlösungen zu allen 
Aufgaben desselben Aufgabenhefts.

PageLayoutStudentQuittung Vorlage  zur  Anzeige  von  Quittungsseiten  (Bestätigungen  einer  Aufgabeneinsendung), 
sofern  die  jeweilige  Quittungsseitenvorlage  $EMBED-Marken  enthält.  Enthält  ein 
Zusatzmenü zum direkten Wechseln zu allen Aufgaben desselben Aufgabenhefts.

Tabelle 2: Übersicht PageLayout-Vorlagen
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5. Anhang: Die Zusatz-Spalte der Aufgabenübersicht

Wie in Abschnitt  2.1 (unter „Varianten der Aufgaben- und Ergebnisübersicht“) beschrieben, können 
Sie in der Aufgabenübersicht eine Zusatz-Spalte einblenden lassen.

Beispielanwendungen:

1. Die Nummern Ihrer Aufgabenhefte entsprechen nicht den Nummern der Kurseinheiten, da Sie z.B. 
zu manchen Kurseinheiten keine Aufgaben haben oder da Sie Doppelkurseinheiten haben und pro 
Doppelkurseinheit nur ein Aufgabenheft anbieten. Sie möchten nun z.B. zu Aufgabenheft 2 den 
Hinweis „Aufgaben zu Kurseinheiten 2 und 3“ anbringen. Dazu können Sie die Zusatzspalte ver-
wenden.

2. Sie möchten als Komfortmerkmal zusätzlich zu den nur einzeln abruf- und ausdruckbaren HTML-
Aufgabenseiten den Studenten noch eine komplette Zusammenstellung aller Aufgaben des Hefts 
als PDF-Fassung anbieten. Dann können Sie diese PDF-Fassung z.B. im virtuellen Studienplatz 
bereitstellen (für Beleger) und einen Link darauf in der Zusatzspalte zum Aufgabenheft anzeigen.

Den Inhalt der Zusatzspalte bestimmen Sie durch Hochladen von Textdateien als Kursressource, die 
Namen wie z.B. „Zusatz1“ (bestimmt den Inhalt der Zusatz-Spalte zu Aufgabenheft Nr. 1) tragen. 
Diese Textdateien können reinen Text, aber auch HTML-Elemente (z.B. Download-Links) enthalten. 
Enthält eine Zusatz-Datei Umlaute oder Sonderzeichen, speichern Sie sie in der Codierung ISO-8859-
1 oder Windows-Latin-1. Folgende Dateinamen sind möglich (wobei im Dateinamen das "#" durch die 
Nummer des jeweiligen Aufgabenhefts zu ersetzen ist):

Dateiname Bedeutung

ZusatzAbEnde# Wird in Zusatzspalte zu Aufgabenheft Nr. # angezeigt, sofern das Bearbeitungsende 
(Eindendeschluss) des Aufgabenhefts erreicht wurde.

ZusatzAbBeginn# Wird in Zusatzspalte zu Aufgabenheft Nr. # angezeigt, sofern der Bearbeitungsbeginn des 
Aufgabenhefts erreicht wurde. Falls keine Ressource ZusatzAbEnde# existiert, wird 
ZusatzAbBeginn# auch nach Bearbeitungsende weiterhin angezeigt.

Zusatz# Wird in Zusatzspalte zu Aufgabenheft Nr. # angezeigt, sofern keine der beiden zuvor genannten 
Ressourcen angezeigt wird.

Tabelle 3: Namensschema für Zusatz-Ressourcen
Der Inhalt der Zusatzspalte bestimmt sich abhängig vom Zugriffszeitpunkt wie folgt:

Zeitpunkt Inhalt der Zusatzspalte zu Aufgabenheft Nr. #

Vor Bearbeitungsbeginn Inhalt der Datei „Zusatz#“, sofern diese existiert. 
Andernfalls „kein Inhalt“.

Ab Bearbeitungsbeginn, 
vor Bearbeitungsende

Inhalt der Datei „ZusatzAbBeginn#“, sofern diese existiert.
Andernfalls Inhalt von „Zusatz#“, sofern diese existiert.
Andernfalls „kein Inhalt“.

Nach Bearbeitungsende Inhalt der Datei „ZusatzAbEnde#“, sofern diese existiert.
Andernfalls Inhalt von „ZusatzAbBeginn#“, sofern diese existiert.
Andernfalls Inhalt von „Zusatz#“, sofern diese existiert.
Andernfalls „kein Inhalt“.

Tabelle 4: „Taktung“ der Zusatz-Spalte
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Oben genannte Beispielanwendungen können Sie damit wie folgt umsetzen:

ad 1. Um z.B. zum Aufgabenheft Nr. 2 die Anmerkung „Enthält die Aufgaben zu den Kurseinheiten 
2 und 3“ in die Zusatz-Spalte einzutragen, speichern Sie diesen Text unter dem Dateinamen 
„Zusatz2“ und laden Sie diese Datei als Kursressource hoch.

ad 2. Um z.B. zu Aufgabenheft Nr. 3 ab Bearbeitungsbeginn einen Link zu einer PDF-Datei mit den 
Aufgabentexten und ab Bearbeitungsende zusätzlich einen Link zu einer PDF-Datei mit den 
Musterlösungen anzuzeigen, …

• erstellen Sie eine Datei namens „ZusatzAbBeginn3“, die den Link zum PDF-Aufgabenheft 
enthält, z.B.:
<a href="….pdf">Aufgabenheft als PDF</a>

• erstellen Sie eine Datei namens „ZusatzAbEnde3“, die zusätzlich den Link zur PDF-Musterlö-
sung enthält:
<a href="….pdf">Aufgabenheft als PDF</a><br>
<a href="….pdf">Musterlösungen als PDF</a>

• gehen Sie analog auch für die anderen Aufgabenhefte vor und

• packen Sie alle erstellten Zusatzdateien in eine ZIP-Datei und laden Sie diese als Kursres-
source hoch. (Alternativ können Sie auch jede erstellte Zusatzdatei einzeln hochladen.)

• Weiterhin sollten sie dafür sorgen, dass die PDF-Dateien der Musterlösungen vor Bearbei-
tungsende – auch wenn noch kein Link in der Zusatzspalte angezeigt wird – nicht abgerufen 
werden können, denn Studenten könnten den Link erraten. Speichern Sie die PDF-Musterlö-
sungen z.B. in geeignet getakteten Verzeichnissen des LVU.

Hinweis: Um die Zusatzspalte anzuzeigen, laden Sie – wie in Abschnitt  2.2 beschrieben – eine Vari-
ante von „StudentenStartSeite.html“ als Kursressource hoch, welche die Zusatzspalte aktiviert.

Autor
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