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Einleitung
Die Ergebnisse des statistischen Bundesamtes belegen, dass die Anzahl von Studierenden
seit zehn Jahren stetig wächst (vgl. Statistisches Bundesamt, S. 13). Es stellt sich also die
Frage, inwieweit die Hochschullehrenden mit dieser Herausforderung umgehen können.
In dieser wissenschaftlichen Hausarbeit soll geklärt werden, wie moderne Digitaltechniken
dazu beitragen können, Vorlesungen effizient und skalierbar zu gestalten. Eine effiziente Vorlesung zeichnet sich durch eine Minimierung des Zeitaufwands bei gleichzeitiger
Maximierung der Unterrichtsqualität aus. Skalierbare Vorlesungen sollen auf die stetig
wachsenden Studierendenzahlen reagieren können, indem digitale Techniken genutzt werden.
Im Folgenden werden zunächst die grundlegenden Begriffe zu digitalen Medien und ELearning geklärt. Zudem wird der aktuelle Digitalisierungsstand deutscher Hochschulen
aufgezeigt, um diese mit dem Stand im Fachbereich Physik der Universität Kassel zu vergleichen. Dazu werden der Medieneinsatz in den Vorlesungen sowie das Nutzungsverhalten
der Studierenden bezüglich digitaler Lernangebote evaluiert.
Anhand der Ergebnisse sollen verschiedene Entwicklungschancen herausgearbeitet werden, durch die Vorlesungen effizient und skalierbar werden. Insbesondere wird hierbei auf
den Aufbau eines eigenen Moodleservers eingegangen.

Teil I

Medien, E-Learning und
Digitalisierung
Um herauszufinden, wie Vorlesungen effizient und skalierbar durch den Einsatz digitaler
Medien werden können, gilt es sich vorab mit (digitalen) Medien sowie E-Learning und
deren Einfluss auf die Lehre auseinanderzusetzen. Für die anschließende Evaluation soll
der Digitalisierungsstand der deutschen Hochschulen als Bezugspunkt zu den Vorlesungen
genutzt werden. Dazu ist vorab zu klären, inwieweit die Digitalisierung bereits Einzug in
die deutschen Universitäten erhalten hat.

1

(Digitale) Medien

Dieser Abschnitt widmet sich den Grundlagen (digitaler) Medien. Es wird herausgearbeitet, was unter Medien verstanden wird, welche Funktionen Medien übernehmen und wie
diese klassifiziert werden können. Abschließend soll für den Medieneinsatz vorgestellt werden, was beim Einsatz (digitaler) Medien aus lerntheoretischer Perspektive zu beachten
5

ist.

1.1

Einführung (digitaler) Medien

Ein Medium ist von der bildungssprachlichen Wortbedeutung her ein vermittelndes Element, ein (Hilfs-)mittel für die Vermittlung von Informationen und Bildung. In Girwidz
(2015) wird eine entsprechende Definition angeführt:
Definition 1.1. Medien sind Mittler, die Informationen übertragen können. (Girwidz
2015, S. 196)
Diese Definition informiert gleichzeitig darüber, dass der Einsatz von Medien nicht zwangsläufig mit einer Informationsübertragung verbunden ist - die Hintergründe dazu werden
im Abschnitt 1.4 näher erläutert. Diese Definition ist sehr allgemein formuliert, da sie z.B.
die Lehrperson als Medium einbezieht. Für den Vorlesungsbetrieb bietet es sich an, dies
Definition stärker einzuschränken:
Definition 1.2. Ein Medium ist ein nichtpersonales Hilfsmittel für die Lehrperson bzw.
ein nichtpersonales Lernmittel für die Studierenden, über welches Informationen übertragen werden können. (in Anlehung von Girwidz 2015, S. 196)
Digitale Medien stellen eine Unterkategorie dar, in welcher alle elektronischen Medien zusammengefasst werden, deren Codierung digital erfolgt. Typische Beispiele sind
Computerprogramme, Ebooks oder das Internet. Der Begriff wird oft synonym zu "neuen
Medien"verwendet.

1.2

Klassfikationsschemata für Medien

Für einen besseren Vergleich ist eine Gliederung der Medien sinnvoll. In Girwidz (2015)
werden dazu drei mögliche Klassifikationsschemata vorgestellt. Die Klassifikation nach
technischen Aspekten unterteilt zwischen Medien ohne bzw. mit elektronischer Hardware, wobei bei letzterem eine Unterteilung in Ton-, Bild- und audiovisuelle Medien erfolgt.
Bei der Klassifikation nach informationspsychologischen Aspekten können Medien nach den Formen der Informationsaufnahme (auditiv, visuell, audiovisuell und haptisch) oder nach den Darstellungs-/ bzw. Repräsentationsebenen (objektal, ikonisch (bildlich), symbolisch) einsortiert werden.
Neben diesen Varianten gibt es die Möglichkeit, Medien nach methodisch-didaktischen
Aspekten zu sortieren. Hierbei sind die Handlungsformen und die Einbindung des Mediums in den Lehr-Lern-Prozess charakterisierend. Folglich ist diese Klassifikation an die
jeweilige Lernsituation gekoppelt.

6

1.3

Funktionen von Medien

Nach Czerwionka (S. 50 ff.) können den Medien fünf verschiedene Funktionen zugeordnet
werden, von denen die drei für den Vorlesungsbetrieb relevanten erläutert werden.
In den Vorlesungen steht derzeit die Vermittlung von Informationen im Vordergrund.
Dazu werden in der Regel die Inhalte für das Lernziel der Veranstaltung wiedergegeben,
weil Vorlesungen mitunter einer vom System bedingte Lernzielorientierung unterliegen
(Modulariserung des Studiums).
Neben dieser klassischen Funktion dienen Medien als Werkzeug für Informtationssammlung, -ordnung und -aufbereitung (z.B. Moodle). Auf solchen Plattformen
können die Hochschullehrenden sämtliche Informationen zur Veranstaltung bereitstellen
und diese für Organisatorisches nutzen. Im weiteren Sinne sind auch die Zusammenfassungen der Vorlesungspräsentationen anzuführen.
Zu guter Letzt können Medien Kontroll- bzw. Rückmeldefunktionen übernehmen,
indem Sie den Lernenden sachliche, informelle Hinweise auf den jeweiligen Lernstand
rückmelden.

1.4

Was gilt es zu beachten?

Vorweg sollte eines klargestellt werden: „Digitale Medien können die Lehrenden [...] sowie
die Kommunikation und Kooperation der Lernenden in Bildungsprozessen keineswegs ersetzen.“ (Arnold 2018, S. 13) . „Medien bleiben ein Mittel zum Zweck“ (Girwidz 2015, S.
195).
Die Lehrperson übernimmt im Lehr-Lernprozess weiterhin die Schüsselrolle, sie ist für
die didaktische Aufbereitung der Inhalte und die methodische Gestaltung der Veranstaltung verantwortlich. Bei der Vorbereitung der Veranstaltung sollte grundsätzlich der
didaktischen Aufbereitung eine höhere Aufmerksamkeit geschenkt werden, weil „[sich]
lernunfreundlich formulierte Inhalte mit High-Tech [...] nicht wieder gutmachen [lassen]“
(Reinmann-Rothmaier, S. 53).

Bemerkung 1.3. Dies bedeutet keinesfalls, die methodische Gestaltung zu vernachlässigen! Auch wenn der Medieneinsatz nur sekundär die Qualität der Lehre beeinflusst, so
kann dieser nach der Cognitive Load Theory (siehe Abschnitt 1.4.2)entscheidend sein, das
Arbeitsgedächtnis der Lernenden unnötig zu überfordern.
Dieser Abschnitt möchte notwendige Informationen zum Lernprozess vorstellen, die bei
der methodischen Gestaltung zu berücksichtigen sind:

7

1.4.1

Informationsverarbeitungsmodell

Das folgende Informationsverarbeitungsmodell basierend auf Atkinson und Shiffrin (1968)
beschreibt den Vorgang, wie Informationen (Lerninhalte) von den Lernenden wahrgenom201
6.2 • Grundlagenwissen
zumwerden.
Medieneinsatz
men
und verarbeitet

6

Information
Umwelt
Code- /
Symbolsystem

Sensorisches
Gedächtnis
Kurzzeitgedächtnis
Langzeitgedächtnis

Sensorische
Aufnahme

Vergessen

Selektive
Aufmerksamkeit
Intensive
Verarbeitung
Vergessen

encoding
integrating
organizing

Vergessen

.. Abb. 6.1 Der Informationsfluss in Anlehnung an das Gedächtnismodell von

Abbildung
1: Informationsverarbeitungsmodell
nach Atkinson und Shiffrin (1968), entAtkinson und Shiffrin
(1968)
nommen aus [Girwidz 2015, S. 201].
Das Kurzzeitgedächtnis hat für die bewusste Verarbeitung von InforKurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis
mationen
eine
zentrale
Bedeutung.
Allerdings
sind
Kapazität
und
Hochschullehrende stellen in den Vorlesungen die Informationen bereit, die jeweils auf
Speicherungsdauer stark begrenzt. Die Angaben laufen auf maximal
vielfältige
Weise codiert sind (verbal, bildlich, in Ziffern und Zeichen). In einem ersten
7 Informationseinheiten (Chunks) hinaus, die im Kurzzeitgedächtnis
Schritt
werden präsent
die Informationen
über
ca. 20 Sekunden
sein können. Was
alsdie
ein Sinneskanäle
„Chunk“ bzw. alswahrgenommen und vorsortiert
eine Informationseinheit
zu gelten hat,
ist Vorsortierung
vom Vorwissen abhängig
(Sensorisches
Gedächtnis).
Diese
ist im Wesentlichen von den Vorkenntund subjektiv geprägt. (Beispielsweise wird für einen Elektroniker „der
nissen der Lernenden abhängig und läuft unterbewusst ab.
Transistor in Emitterschaltung“ eine Informationseinheit sein; dageDie
selektive
Aufmerksamkeit
bestimmt
imZusammenwirken
Folgenden, welche Informationen überhaupt
gen muss
der Nicht-Fachmann
alle Bauteile
und ihr
in das
mehreren
Teilstufen betrachten.)gelangen. Dieses kann kleine Mengen an Informationen zwiin
Kurzzeitgedächtnis
Das Langzeitgedächtnis
hat eine enorme Kapazität
Spei- von der Erinnerung
Langzeitgedächtnis
schenspeichern.
Die Erinnerungsspanne
ist dabeiund
abhängig
an den
cherdauer für Wissen in den verschiedensten Codierungsformen.
Gegenstand
die Inhalte
sowie der
Allerdings hat oder
wohl jeder
bereits erfahren,
dass Erinnerung
ein dauerhaftesan
Ab-die Reihenfolge (vgl. Baddeley
speichern
von Wissen nicht immer einfach zu realisieren ist. Auch
2009,
S. 19ff.).
wissenschaftlich sind die Details bei weitem nicht abgeklärt.

Teilprozesse der Informationsverarbeitung
Selbsttest
Genauso wichtig wie die Kenntnis der Gedächtnissysteme sind Grundkenntnisse über Informationsübertragungs- und Verarbeitungspro-

Sprechen
Sieinjeden
der folgenden
Buchstabenfolge laut aus, schliezesse. Sie sind
der .einzelnen
Abb. 6.1 als Buchstaben
dicke Pfeile symbolisiert.
Relevant
sind
vor
allem
folgende
Schnittstellen:
ßen Sie anschließend die Augen und versuchen Sie, die Buchstabenfolge korrekt wiederDie sensorische Aufnahme und präattentive Wahrnehmung,
zugeben:

--

die selektive Aufnahme von Informationen ins Bewusstsein und
die Verarbeitung (bei begrenzten Kapazitäten im KurzzeitgeIEETNPXMER
dächtnis),
der Aufbau und die Verankerung von Wissensstrukturen im
Langzeitgedächtnis.
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Sicherlich haben Sie Probleme, sich einerseits an die einzelnen Buchstaben, geschweige
denn die Reihenfolge zu erinnern. Dies liegt mitunter daran, dass Sie jedem Buchstaben
eine Position zuordnen müssen. Damit ergeben sich bis zu zehn Sinneinheiten (Chunks),
die Sie abspeichern müssen. Die Kapazität des Kurzzeitgedächtnis ist jedoch auf etwa 7
Chunks begrenzt (vgl. Girwidz, S. 201). Anders sieht die Situation aus, wenn Sie den Test
für diese Buchstabenfolge wiederholen:
EXMINTPEER
Das Einprägen der Buchstaben und der Reihenfolge fällt Ihnen deutlich leichter, da Sie
die zehnstellige Buchstabenfolge in drei Sinneinheiten unterteilen können:
EX-MINT-PEER
Somit haben Sie das Problem auf drei Chunks reduziert. Die gleichen Buchstaben in einer
besonders angenehmen Reihenfolge:
EXPERIMENT
Diese Buchstabenfolge ist Ihnen bekannt,weshalb sich die zehn Chunks auf einen reduzieren.
Folgerung 1.4. Die Erinnerungsspanne wird positiv von der Vernetzung der Informationen mit bereits vorhandenem Wissen beeinflusst. Achten Sie deshalb verstärkt auf eine
kontextbezogene Einbettung der Inhalte und benennen Sie auch (für Sie) offensichtliche
Querverbindungen. Auch kurze Wiederholungen der letzten Sitzung sind hilfreich, um die
Lernenden auf die neue Sitzung vorzubereiten.
Die intensive Verarbeitung der Informationen im Arbeitsgedächtnis ist der letzte Schritt
zur Informationsaufnahme in das Langzeitgedächtnis, in welchem die Informtionen über
einen sehr langen Zeitraum verfügbar bleiben. Für eine erfolgreiche Übertragung der Informationen ist es deshalb erforderlich den Prozess im Arbeitsgedächtnis genauer zu betrachten:
1.4.2

Cognitive Load Theory

Die Lernenden müssen in den Veranstaltungen die Lehrinformationen verarbeiten, indem
sie die induzierten Chunks im begrenzten Arbeitsgedächtnis (Teil des Kurzzeitgedächtnis) miteinander vernetzen, sie einüben oder kodieren. Je mehr Chunks benötigt werden,
umso größer ist die Arbeitsbelastung bei den Lernenden. Die Theorie unterscheidet dabei
zwischen drei verschiedenen Belastungsformen:
Der Intrinsic cognitive Load wird durch die Komplexität des Lernmaterials (Inhalt)
bestimmt, wohingegen der Extraneous cognitive Load alle Bereiche der Informationspräsentation (Medieneinsatz, didaktische Aufbereitung etc.) umfasst. Die letzte Belastungsform bezieht sich auf die lernbezogene, kognitive Belastung (Germane cognitive
9

Load) und beschreibt die Lernaktivität an sich, also welchen Aufwand die Lernenden investieren müssen, um die bereitgestellten Informationen zu verstehen (vgl. Ayres, S. 57 ff.).
Diese drei Belastungsformen addieren sich zu einer Gesamtbelastung des Arbeitsgedächtnis (siehe Abbildung 2). Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist jedoch begrenzt, wodurch sich folgende Ziele für die Lehrenden bei der Gestaltung der Lehr-Lern-Szenarios
ergeben:
Reduzierung des Extraneous cognitive load: Dazu zählen unter anderem die verwendete Sprache (Sprachhürde), Reduzierung auf die wesentlichen Aspekte und gute
Lesbarkeit. Weiteres erfahren Sie im Abschnitt Repräsentationsformen.
Überbelastung vermeiden: Eine Überbelastung des Arbeitsgedächtnisses stört die Informationsverarbeitung erheblich. Der oder die Lernende ist nicht mehr in der Lage,
den Informationen zu folgen und schaltet ab. Sie als Lehrende haben keine Chance
mehr, die Informationen zu „vermitteln“.
Förderung des Germane Cognitive Load. Die eigenständige Verarbeitung der Informationen ist vom konstruktivistischen Ansatz essentiell für das Lernen. Deshalb
sollte in den Veranstaltungen genug Raum und Zeit für die eigenständige Mitarbeit
gegeben werden. Sie können einfache Beispiel- oder Anwendungsaufgaben stellen,
um die Studierenden zu aktivieren und um selbst zu überprüfen, ob die Kernaussagen bei den Lernenden angekommen sind. So erhalten beide Seiten ein Feedback.
Bemerkung 1.5. Computergestützte Präsentationen können schnell zu einer Überbelastung führen, wenn die Folien zu schnell gewechselt werden (hoher Extraneous Load) und
die Informationsdichte pro Folie zu hoch ist (hoher Intrinsic Load). Machen Sie deshalb
zwischen Folien mit hoher Informationsdichte eine kleine Pause und achten Sie auf Ihr
Sprechtempo. Sie können auch den Extraneous Load verringern, indem Sie die Präsentation vorab hochladen.

1.4.3

Repräsentationsformen

Die richtige Wahl der Repräsentationsform einer Information kann im Lehrprozess entscheidend dazu beitragen, ob diese vom Empfänger (Lernende) aufgenommen und verarbeitet werden. Prinzipiell gibt es drei verschiedene Codierungsmöglichkeiten, die jeweils
kurz mit entsprechenden Tipps vorgestellt werden.
Verbale Präsentationsformen nutzen als Codierung die (Schrift-)sprache, die Informationsübertragung erfolgt stufenweise (Satz für Satz). Beim Einsatz von Arbeitsblättern,
Präsentationsfolien oder der Tafel sollte die typografische Gestaltung (Schrifttyp, Schriftgröße, Zeilenabstand etc.) ansprechend umgesetzt und die präsentierten Inhalte kohärent
10

Intrinsic cognitive
Load

Extranous cognitive
Load

Germa
ne
cogniti
ve
Load

Überlastung des Arbeitsgedächtnisses:
Komplexe Inhalte & ungünstige Präsentation verhindern aktive Verarbeitung.

Intrinsic
cognitive
Load

Extranous cognitive
Load

Germane cognitive
Load

Optimale Auslastung des Arbeitsgedächtnisses, geringe inhaltliche Komplexität.
Intrinsic cognitive
Load

Extranous
cognitive
Load

Germane cognitive
Load

Optimale Auslastung bei hoher Komplexität, günstiger Präsentation und ausreichend Förderung der aktiven Verarbeitung.
Abbildung 2: Auf der Grundlage von Cate 2014, S. 5 erstellt.
gegliedert und zu elaborierten Prozessen anregend aufbereitet werden (Friedrich 2009, S.
27 f.). Audiobeiträge können helfen, die Textmenge am Bildschirm zu reduzieren, indem
sie als wahrnehmungslenkende Steuerungsfunktion eingesetzt werden. Dabei sollte jedoch
auf eine menschliche Stimme, eine kurze Abspieldauer sowie auf eine Skalierbarkeit der
Audioseqeunzen seitens der Lernenden geachtet werden. Nonverbale Tonfolgen sollten nur
sparsam eingsetzt und auf Hintegrundmusik gänzlich verzichtet werden (vgl. Arnold, S.
183ff).
Bilder und Diagramme werden oft in den Vorlesungen verwendet und sind ein Teil der visuellen Präsentationsformen. Sie sind im Vergleich zu Texten ganzheitlich erfassbar,
allerdings ist in den meisten Fällen die Codierung komplexer, weshalb solche Präsentationsformen eine intensivere Verarbeitung benötigen, um die dahinterstehenden Informationen zu entschlüsseln. Deshalb sollte jedes eingesetzte Bild oder Diagramm besprochen
bzw. mit Aufgabenstellungen zur gezielten Verarbeitung versehen werden. Wenn Sie die
Wahl haben, sollten Sie lieber auf ein paar Bilder verzichten und stattdessen die übrigen ausführlicher besprechen. Dies gilt auch für Animationen (Arnold S. 187 ff.). Videos
sind eine spezielle visuelle Darstellungsform, weil mit ihnen eine Kombination aus beiden
Präsentationsformen möglich ist, jedoch wird der Zuschauer oft in eine passive Hand11

lungsform gedrängt. Bereitgestellte Videos müssen steuerbare Elemente aufweisen, damit
die Lernenden das Angebot interaktiv nutzen können.
Interaktive Präsentationsformen wie z.B. Simulationen ermöglichen den Studierenden, Einfluss auf die gezeigten Informationen zu nehmen und mit den Parametern zu
spielen. Beim Einsatz ist darauf zu achten, den Lernenden bewusst zu machen, dass Simulationen de facto mathematische Modelle darstellen und keinesfalls die Realität abbilden.
Außerdem ist die Entwicklung solcher Formate bislang mit einem erhöhten programmiertechnischen Aufwand verbunden.

2

E-Learning

Das Aufzeigen von Entwicklungschancen im Fachbereich Physik ist unter anderem mit
dem Begriff E-Learning verbunden. Deshalb werden folgend die zentralen Begriffe zum
Thema E-Learning vorgestellt und die Vor- und Nachteile eines Videoangebots als ELearning-Angebotes thematisiert werden.

2.1

Zentrale Begriffe zum Thema E-Learning

E-Learning (elektronisches Lernen) wird als Sammelbegriff benutzt. Es umfasst alle Angebote des Lernens, die auf einer digitalen Ressource basieren wie etwa die Bereitstellung
digitaler Medien zum Lernen, virtuelle Lernräume oder eine Kombination aus Lernen in
virtuellen Lernräumen und dem Lernen in Präsenzveranstaltungen (Blended Learning).
Die bereitgestellten Lernmedien sind multimedial aufbearbeitet, bieten eine interaktive
Bearbeitung und können von den Lernenden zeit- und ortsabhängig genutzt werden (vgl.
Arnold, S. 22 f.). Lernplattformen stellen dazu die notwendige Infrastruktur bereit,
sie dienen als Unterstützung der Lehr-Lernprozesse innerhalb der Veranstaltungen (vgl.
Kerres, S. 101).

2.2

Vorlesungsaufzeichnungen als Ergänzung der Hochschullehre

Videoangebote werden bereits heute von 60% der Hochschullehrenden in ihren Veranstaltungen eingesetzt und auch die Studierenden nutzen dieses Angebot (vgl. Behrens, S. 16
f.). Unter den Videoangeboten werden auch die Videoaufzeichnungen der Präsenzvorlesung angeboten. Deshalb sollen hier die Vor- und Nachteile von Videoaufzeichnungen der
Veranstaltungen als ein spezielles E-Learning-Angebot vorgestellt werden.
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Videoaufzeichnungen ergänzen die Präsenzlehre, indem Sie den Studierenden ort- und
zeitunabhängig bereitgestellt werden, um die intensive Nachbearbeitung der Veranstaltung zu erleichtern und damit den Lernprozess und die Prüfungsvorbereitung zu unterstützen. Gleichzeitig können mit dem Einsatz neue Zielgruppen wie etwa ausländische
Studierende oder Studierende mit besonderem familiären Hintergrund (Kinder, Pflege eines Angehörigen) erschlossen werden und tragen damit im Sinne des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie (BMWI) zu mehr Chancengerechtigkeit bei (vgl. BMWI,
S. 10 und Stöber, S. 125 f.). Aber auch für die Lehrenden bietet die Videoaufzeichnung
den Vorteil, diese zur Reflektion ihres Lehrverhaltens zu nutzen (Qualitätssteigerung).
Diesen Vorteilen stehen einige Nachteile gegenüber. Für die Videoaufzeichnung wird zunächst professionelle Technik benötigt (Investitionskosten). Eine Auflistung der Investitionskosten finden Sie in Abschnitt 8. Neben den finanziellen Hürden wird oft der
technische Aufwand angeführt. Vor der Veranstaltung muss die Hardware (Computer,
Mikrofon, Kamera) mitgebracht, aufgebaut und vor Beginn der Veranstaltung auf ihre
Funktionalität geprüft werden, hinterher müssen die Videomitschnitte technisch aufbereitet und hochgeladen werden. Damit die Bereitschaft bei den Hochschullehrenden steigt,
gilt es den Aufwand mittels technischer Lösungen zu minimieren.
Aber auch die Präsenz in den Vorlesungen könnte unter dem Einsatz von Videoaufzeichnungen leiden.

3

Stand der Digitalisierung an deutschen Hochschulen

Die technische Infrastruktur sowie der Einsatz digitaler Medien können als Voraussetzungen für das erfolgreiche Entwickeln von E-Learning-Angeboten gesehen werden. Bevor auf
den Stand im Fachbereich Physik der Universität Kassel eingegangen wird, soll vorab der
aktuelle Digitalisierungsstand an den deutschen Hochschulen vorgestellt werden, um einen
Vergleichspunkt für das spätere Aufzeigen von Entwicklungschancen festzulegen. Darüber
hinaus gibt es bereits einige Erkenntnisse aus der Nutzung virtueller Bildungsangebote,
die bei den Entwicklungschancen berücksichtigt werden sollen.

3.1

Aktueller Stand der Digitalisierung der Hochschulen

Das Insititut für Hochschulentwicklung (Beise 2019) hat im Februar diesen Jahres die
Ergebnisse ihrer Schwerpunktsstudie zur Digitalisierung der Hochschulen veröffentlicht.
Innerhalb dieser Studie wurde untersucht, „welchen Stellenwert [...] die Digitalisierung
der Lehre [...] bei der Hochschulleitung [einnimmt]“ (Beise 2019, S. 13). Dazu wurden
mit einer teilstandardisierten Online-Erhebung (18.03.18 bis 23.04.18) die Präsidien und
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Rektorate der deutschen Hochschulen befragt.

Abbildung 3: Ergebnis der Befragung zum Stellenwert und Stand der Digitalisierung an
den Hochschulen, entnommen aus [Beise 2019, S.13].
In der Abbildung 3 ist ein Ergebnis der Schwerpunktstudie dargestellt. Das Balkendiagramm zeigt den Stellenwert und den Stand der Digitalisierung von Lehren und Lernen.
Die Digitaliserung von Lehren und Lernen hat für 75 % der Hochschulleitungen einen
eher hohen bis hohen Stellenwert, wohingegen die Einschätzung beim Stand eine gesamte
Kategorie darunter liegt. Es ist jedoch festzuhalten, dass die Digitalisierung bei über 75
% der Universitäten im mittleren Maße umgesetzt wurde. Die Digitalisierung ist bei den
Universitäten im Bereich Lehre angekommen (vgl. Beise, S. 32 ff.)
Passend zu dieser Statistik hat die Bertelsmannstudie den Status Quo des digitalen Lernens an Hochschulen in Deutschland untersucht (Behrens, S. 10 ff.). Dazu wurden in 99
deutschen, staatlich anerkannten Hochschulen die Lehrenden zum Einsatz digitaler Medien in ihren Veranstaltungen befragt.
Die Ergebnisse offenbaren, dass ca. 60 % aller Lehrenden Präsentationstools oder Lernvideos in ihren Veranstaltungen einsetzen. Mehrheitlich findet auch ein Lernmanagementsystem Anwendung, doch auch gut die Hälfte aller Lehrenden nutzt weiterhin häufig
klassische Lehr- / Lernmitteln zur Gestaltung ihrer Veranstaltungen.
Beim Nutzungsverhalten der digitalen Medien werden hauptsächlich Präsentationstools,
digitale Texte und Office-Programme angegeben. Gut 60 % der Befragten nutzen bzw.
setzen Video-Angebote ein. Innovative Lernformate im Bereich E-Learning wie etwa Simulationen, Planspiele, Wikis oder Tests werden von den Lehrenden selten umgesetzt
(vgl. Behrens, S. 10 f. und Köhler, S. 86 f.).
Offenbar beschränken sich die Lehrpersonen bei der Umsetzung der Digitalisierung auf eta14

blierte Anwendungen und Technologien wie etwa Präsentationstools und Office-Anwendungen.

3.2

Erkenntnisse aus der Nutzung virtueller Bildungsangebote
und zu Digitalisierung

Dieser Abschnitt widmet sich den Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Nutzung virtueller Bildungsangebote und stützt sich auf die Erläuterungen in Arnold 2018 und Dittler
2009 sowie auf die Untersuchung in Beise 2019.
Laut Arnold (2018, S. 35) bervorzugen die Studierenden die Präsenzlehre und verwenden
die virtuellen Lehrangebote als ergänzende Studienmaterialien, weswegen etwaige Befürchtungen, die Studierenden könnten durch die Angebote den Veranstaltungen fernbleiben,
ausbleiben (vgl. Beise, S. 37). Die Lehrperson ist somit im Vorlesungsbetrieb keineswegs
zu ersetzen, mitunter auch wegen des unverzichtbar erachteten, direkten (elektronischen)
Kontaktes zwischen Lehrenden und Lernenden (vgl. Arnold, S. 35f.).
Neben den Erkenntnissen bezüglich der Rolle der Hochschullehrenden sollen auch Erfahrungen zum technischen Einsatz angeführt werden. Kerres (2009) bemängelt in seinem Artikel zu Lehrplattformen und persönlichen Lernumgebungen, dass einerseits die
E-Learning-Plattformen oft nicht mit den Verwaltungssystemen und den persönlichen
Lernumgebungen vernetzt sind und andererseits auf den Lernplattformen wenig Kommunikation und Diskussion zwischen Lernenden (und Lehrenden) zu beobachten ist, weswegen er Lernplattformen als „Lehrplattformen “ bezeichnet (vgl. Kerres S. 102 ff.).
Die Umsetzung von E-Learning-Angeboten benötigt kompetentes Personal und eine entsprechende finanzielle Ausstattung. Beide Bereiche werden in Beise als Problemfelder
benannt. Obwohl die Einstellung und Qualfikation zur Digitalisierung des wissenschaftlichen Personals (sehr) zustimmend bzw. (sehr) zutreffend eingeschätzt werden (vgl. Beise
S. 106 ff.), wird die Digitalisierung und damit die Umsetzung von E-Learning-Angeboten
durch verschiedene Faktoren behindert. Darunter fallen Fluktuationen temporär finanzierter Stellen, fehlendes, qualifiziertes Personal sowie die ablehnende Haltung zur Digitalisierung bzw. die mangelnde Bereitschaft für Veränderungen (vgl. Beise, S. 109 ff.). Zusätzlich
zu den personellen Problemen schränkt die finanzielle Belastung die Digitalisierung ein.
Programmfinanzierungen auf Bundes- und Länderebene bewirken zwar punktuell eine
Verbesserung, allerdings verursachen solche geförderten Strukturen auch Folgekosten bei
den Universitäten (kurze Innovationszyklen bei der Technik, Schulungen des Personals
etc.). Die Universitäten benötigen deshalb einen langfristigen Finanzierungsplan, der zum
Teil erst erarbeitet werden muss (vgl. Beise S. 120 ff.). Bei den Entwicklungschancen (Kapitel III) sollen diese Argumente berücksichtigt werden.
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4

Zwischenfazit

Auch wenn die Medienwahl nur einen untergeordnete Rolle im Lernprozess hat und somit
die Effizienz der Vorlesungen im Sinne der Qualität nur geringfügig beeinflussen kann,
kann eine ungünstige Wahl des Mediums im Sinne der Cognitive Load Theory zu einer überflüssigen Belastung des Arbeitsgedächtnisses führen und schlimmstensfalls den
Lernprozess behindern. Beim Stand der Digitalisierung der deutschen Hochschulen ist
festzuhalten, dass eine Digitalisierung mit erheblichen Kosten verbunden ist, die vorab
in den Universitätsausschüssen besprochen und entsprechende Finanzierungspläne erarbeitet werden müssen. Nichtsdestotrotz weisen Hochschulen der Digitalisierung der Lehre
mehrheitlich einen eher hohen bis hohen Stellenwert zu. Es konnte zudem herausgefunden werden, dass die Digitalisierung bereits im mittleren Maße umgesetzt worden ist. Die
Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass sich die Hochschullehrenden bei der Umsetzung auf
etablierte Anwendungen beschränken, weswegen E-Learningformate (z.B. Videoaufzeichnungen) seltener umgesetzt werden.

Teil II

Stand im Fachbereich 10 Physik
Im vorherigen Abschnitt wurde bereits der aktuelle Stand an den deutschen Hochschulen
vorgestellt, die nun mit dem Stand an der Universität Kassel im Fachbereich 10 Physik
verglichen werden sollen. Dazu wurde zum einen eine Erhebung durchgeführt, bei der
die Dozenten und Dozentinnen zu ihrem Medieneinsatz befragt wurden. Zum anderen
wurden Studierende befragt,die Veranstaltungen besuchten, bei denen bereits viele digitale
Lernangebote zur Verfügung gestellt wurden.

5

Derzeitige Infrastruktur für E-Learning an der Universität

An der Universität Kassel können die Hochschullehrenden auf die Lernplattform Moodle zurückgreifen, die auch zehn Jahre nach Kerres Bemängelung von der Isolation der
Lernplattformen getrennt von der Ecampus-Webseite und der offiziellen Uni-Webseite betrieben wird.
Auffällig an der Plattform ist, dass der Dateiupload auf 2 MB begrenzt ist und keine
externe Werkzeuge installiert sind. Dies hat zur Folge, dass den Studierenden keine Videoaufzeichnungen auf der Lernplattform hochgeladen werden können und externe Tools
wie Maxima STACK oder Coderunner für die Erstellung von E-Learning-Angeboten fehlen. Die technisch veraltete Lernplattform der Universität Kassel beeinträchtigt somit die
16

Entwicklung von E-Learning-Angeboten. Deshalb wird bei den Entwicklungschancen (Kapitel 13.6) explizit darauf eingegangen, wie dieses Problem mit dem Aufbau eines eigenen
Moodleservers bis zur Aktualisierung der universitären Plattform temporär umgangen
werden kann und welches Potential eine aktuelle Plattform mit ausgewählten mathematischen Werkzeugen bietet (siehe Abschnitt III).
Trotz dieser Mängel ist das Learning Management System (LMS) prinzipiell in der
Lage, alle anderen fünf Funktionsbereiche eines virtuellen Bildungsraums (vgl. Arnold, S.
76 ff. und siehe Abbildung 4) abzudecken, die tatsächliche Umsetzung der Funktionsbereiche obliegt jedoch bei den Lehrpersonen. Deshalb sind in der nachfolgenden Tabelle
für alle übrigen Funktionsbereiche gestaltbare Elemente angeführt, welche die Lehrpersonen mit den in Moodle bereitgestellten Werkzeugen (Feedback, Test, Information etc.)
umsetzen können1 .

Abbildung 4: Funktionsbereiche eines virtuellen Bildungsraumes, entnommen aus
[Arnold 2018, S.76].

1

Nähere Informationen zum Erstellen und Benutzen der Werkzeuge können unter der MoodleHomepage https://docs.moodle.org/36/de/Aktivit%C3%A4ten sowie deren Verwendungsmöglichkeiten unter https://eledia.de//docs/media/Moodle2ToolGuide_v2_de.pdf eingeholt werden.
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Funktionsbereiche

Von der Lehrperson gestaltbar

Angebot und Auskunft

Organisatorisch relevante Informationen (Zeitplan, Prüfungsinfos, Studienleistungen etc.) bereitstellen, Ankündigungen über Moodle durchführen und FAQs erstellen und aktualisieren
(vgl. Kerres 2009, S.110 ff.).

Planung und Verwaltung

Kursverwaltung (Vergabe von Rechten), Einstellen von Lerninhalten

Mediathek und Ergebnisse

Prüfungsergebnisse der Studienleistungen anzeigen, ggf. Studierenden ermöglichen, eigene
Dokumente hochzuladen (Glossar)

Kommunikation und
Kooperation

Forum / Chatfunktion einrichten.

Prüfung und Evaluation

Tests zur Selbstüberprüfung oder Gesamtbewertung

Anmerkung:
Die Gestaltung der Kurse nach diesen Vorgaben erfordert zwar bei der Erstellung des
ersten Kurses etwas mehr Zeit, dafür können diese Moodlekurse als Vorlage für zukünftige
dienen.

6

Stand des Medieneinsatzes in den Vorlesungen im
Fachbereich Physik

Während in der Bertelsmannstudie (vgl. Behrens 2017) der Medieneinsatz bezüglich der
Hochschullehrenden erfasst wurde, soll im Rahmen dieser Hausarbeit der Medieneinsatz in
den Vorlesungen des Fachbereichs Physik der Universität Kassel erhoben werden. Durch
die Gewichtung auf die Vorlesungen wird den Lehrpersonen das selbstständige Mitteln
ihres Medieneinsatzen ihrer gehaltenen Veranstaltungen abgenommen und gewährleistet
auf diese Weise, dass alle Variationen des Lehrstils einer Lehrperson berücksichtigt werden
können. Letztlich mitteln die Hochschullehrenden ihren Medieneinsatz bereits bezüglich
der gehaltenen Veranstaltung, so dass bei der Auswertung ein doppelte Mittelwertsbildung
vermieden werden kann. Außerdem kann anhand der Ergebnisse direkt abgelesen werden,
mit welchen Medien die Studierenden konfrontiert werden.

6.1

Fragestellung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat in ihrem Positionspapier 2016 bekundet, dass eine Digitalisierung das Potenzial für mehr Chancengerechtigkeit
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mitbringt (vgl. [BMWi 2016, S.10]). In Bezug auf den Hochschulbetrieb der Universität
Kassel im Fachbereich Physik stellt sich die Frage, inwieweit die Vorlesungen dazu beitragen, den digitalen Wandel voranzutreiben und für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen.
Als Indikator dient der Medieneinsatz der Hochschullehrenden, weil die Auswahl der Medien maßgeblich die Digitalisierung in der Hochschullehre beeinflusst.

6.2

Vorüberlegungen

Vor der Datenerhebung sind drei wesentliche Parameter Zeitraum, Umfragedesign und
Zielgruppe für die Umfrage festzulegen. Beim Zeitraum der Datenerhebung ist es notwendig, zwei aufeinander folgende Semester zu erfassen, weil alle Vorlesungen nur zweisemestrig angeboten werden. Ein größerer Zeitraum könnte zu einer doppelten Evaluation
einzelner Veranstaltungen führen.
Zur Datenerhebung kommen prinzipiell die drei Varianten Beobachtung, Fragebogen oder
Interview infrage, deren jeweilige Vor- und Nachteile untereinander abgewogen werden
müssen.
Beobachtungen der Vorlesungen haben den Vorteil, dass die notwendigen Daten direkt erfasst werden können. Dazu müssten allerdings alle Veranstaltungstermine von allen Vorlesungen besucht werden, was mit einem erheblichen Zeitaufwand über zwei Semester
verbunden wäre. Zudem werden manche Vorlesungen zeitgleich mit anderen angeboten,
weswegen zur Datenerhebung zusätzliche personelle Ressourcen eingesetzt werden müssten. Deswegen ist dieses Vorgehen im Rahmen dieser wissenschaftlichen Hausarbeit auszuschließen.
Fragebögen und Interviews setzen eine Zielgruppe voraus, die es in einem ersten Schritt
zu erfassen gilt. Grundsätzlich können für die Datenerhebung alle Teilnehmer einer Vorlesung herangezogen werden. Dies betriftt sowohl die Lehrperson als auch die Studierenden.
Beide Zielgruppen haben ihre individuellen Vor- und Nachteile.
Die Besucher haben den Vorteil, dass jeder Vorlesung eine Zielperson zugeordnet werden
kann und mit einer Absage an der Teilnahme nicht gleich mehrere Vorlesungen betroffen
sind. Demgegenüber steht das Problem, einen geeigneten Besucher jeder Vorlesung zu
finden, der alle Veranstaltungstermine besucht hat, denn nur mit dieser Einschränkung
kann die Validität der Daten gewährleistet werden. Letzlich führt diese Variante auf eine
sekundäre Beobachtung hinaus, bei der die personellen Ressourcen auf Kosten der Validität ausgelagert werden.
Die Lehrpersonen können als primäre Quelle angesehen werden, weil Sie den Medieneinsatz der Vorlesungen bestimmen, bei jeder Veranstaltung anwesend sind und somit den
gesamten Medieneinsatz der Vorlesung im Blick haben. Zudem kann die Zielgruppe leicht
über das Vorlesungsverzeichnis ermittelt werden. Demgegenüber sind Hochschulehrende
19

beruflich stark eingespannt und haben deshalb wenig Zeit, um an der Umfrage teilzunehmen, weswegen eine geringe Rücklaufquote zu befürchten ist. Dazu kommt, dass mit der
Absage eines Dozenten auch automatisch der Medieneinsatz in allen von dieser Person
gehaltenen Vorlesungen nicht erfasst werden kann.
Diese Analyse der potentiellen Zielgruppen hat gezeigt, dass die Lehrpersonen trotz der
Gefahr geringer Rücklaufquoten die besseren Adressaten für die Befragung sind. Diese
Entscheidung impliziert auch die entgültige Wahl zum Umfrageformat. Ein Inteview bietet zwar die Möglichkeit, Rückfragen von der Zielgruppe zuzulassen, allerdings müssten
sich die Dozenten explizit Zeit während ihrer Präsenzzeit nehmen. Ein Fragebogen über
die Moodle-Plattform erweist sich flexibler, weil er orts- und zeitunabhängig beantwortet
werden kann, die Antworten direkt digitalisiert für die Auswertung bereitststehen und die
Datenerhebung skalierbar wird.
Bei der konkreten Gestaltung ist besonders auf die Kürze des Fragebogens zu achten
(siehe oben). Deshalb muss sich der Fragebogen auf die wichtigsten Aspekte konzentrieren, weswegen interessante Nebenfragestellung im Fragebogen nicht aufgegriffen werden
können.

6.3

Klassifikationschema für die Standerhebung

Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Hausarbeit wurde ein eigenes, an den drei vorgestellten Klassifikationen (siehe Abschnitt ??) angelehntes Raster entwickelt (siehe Abbildung
5).
Als Grundlage dient das informationspsychologische Schema von Lettmayr (S. 11), in
welchem bereits einige Medien vorsortiert sind. Die Ausdifferenzierung der Tonmedien
erscheint in Bezug auf den Medieneinsatz in den Vorlesungen weniger sinnvoll, da diese
Medien erfahrungsgemäß selten genutzt werden. Das Gleiche gilt für Filmmedien wie etwa
Videos, DVD, etc., weshalb diese beiden Kategorien nochmal zusammengefasst wurden.
In die Kategorie Film- und Tonmedien fallen also alle abspielbaren Medien, die eine primär passive Handlungsform der Studierenden bedingen.
Im Vorlesungsbetrieb wird der Computer nach eigenen Erfahrungen vorrangig zum Präsentieren (visuelle Folienwiedergabe) benutzt, weshalb die computergestützte Präsentation als gesonderte Kategorie zum Computer angeführt wird. Die zusätzliche Einschränkung
auf die visuelle Folienwiedergabe soll eine Disjunktheit zu den Film- und Tonmedien gewährleisten (z.B. Implementierung von Lernvideos in einer Präsentation).
Der Computer (Tablets und Smartphones eingeschlossen) ist die zentrale Einheit für digitale Medien. Er wird für die Erstellung und Anwendung digitaler Medien benötigt, er
dient in Kombination mit einem Beamer als Präsentationsmedium oder kann Film- und
Tonmedien wiedergeben. Die vielfältigen Anwendungsbereiche machen eine eindeutige
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Visuell

Audivisuell

Auditive

Modelle
Tafel
Film- und Tonmedien

Arbeitsblatt
Overheadprojektor
Dokumentenkamera
Präsentation
Computer
Smartboard

Sonstige Medien
Abbildung 5: Klassifikationsschema für die Befragung, in Anlehnung an [Lettmayr 2013,
S.11].
Zuordnung nach informationspsychologischen Aspekten unmöglich. Durch die Auslagerung der Film- und Tonmedien und Präsentationsformate werden mit dieser Kategorie
vorrangig alle digitalen Anwendungen (Simulationsprogramme, Übungsportale, etc.) für
E-Learningangebote erfasst.
Das Smartboard ist mit einem riesigen Tablet zu vergleichen. Darüber lassen sich interaktiv digitale Tafelbilder über Stifteingabe erstellen oder etwa herkömmliche Computerpräsentationen darstellen (vgl. Lettmayr , S. 54 ff.). Der potentielle Mehrwert gegenüber
Tafel und Computer besteht in der Kombination. Die Tafelfunktion ermöglicht ein interaktives Erstellen von Tafelbildern, die mit der Computerfunktion direkt abgespeichert
werden können. Durch die Beschränkung auf den interaktiven Teil soll herausgefunden
werden, ob das Potential der Smartboards überhaupt genutzt wird.
Die Dokumentenkamera (auch Visualizer) kann als Weiterentwicklung des Overheadprojektors charakterisiert werden. Je nach Fabrikat können zudem einzelne Fotos mit der
Kamera als digitale Dokumentation gemacht werden (digitalisierendes Medium). Bei der
Erneuerung der Hörsäle in den vergangenen zwei Jahren wurde diese Medium neu installiert. In der Umfrage soll untersucht werden, ob dieses neue Medium von den Hochschullehrenden benutzt wird.
Der Overheadprojektor ist mittlerweile ein veraltetes Medium. Die Kategorie wurde angeführt, um herauszufinden, ob dieses Medium überhaupt noch in den Vorlesungen in
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Gebrauch ist.
Das Arbeitsblatt kann entweder als Informationsblatt oder als Aufgabenblatt konstruiert
werden. Der Vorteil gegenüber den anderen Medien besteht in der Aktivierung der Studierenden. Deshalb wurde diese Kategorie aufgenommen. Ausgenommen werden jedoch
Arbeitsblätter für Studienleistungen, weil diese nicht direkt in den Vorlesungen behandelt
werden.
Der Klassiker unter den Medien ist die Tafel (beinhaltet auch Whiteboards). Sie ist Bestandteil in jedem Hörsaal und zeichnet sich durch ihre Beständigkeit aus.
Modelle bzw. Experimente sind in der Physik nicht wegzudenken, auch nicht in der Lehre,
weswegen dieses Medium mit hoher Wahrscheinlichkeit auftauchen wird, sie haben jedoch
zur Beantwortung der Fragestellung eine untergeordnete Rolle.
Die bisherigen Kategorien decken keineswegs alle Medien ab, weswegen mit der Kategorie
Sonstige Medien eine Vollständigkeit garantiert werden kann. Diese dient gleichzeitig zur
Überprüfung, ob die Ausdifferenzierung der Kategorien ausreichend groß ist.

6.4

Vorstellung des Fragebogens

Der auf Moodle erstellte Fragebogen ist derart konzipiert worden, dass dieser in wenigen Minuten ausgefüllt werden kann, damit die zeitliche Belastung möglichst gering
gehalten werden kann. Er setzt sich aus drei Sinnabschnitten zusammen, wobei der erste
ausschließlich die Anzahl der Vorlesungen ermittelt, die der oder die Ausfüllende in den
letzten beiden Semestern gehalten hat. Diese Angabe dient zur Validierung der Aussagen
im zweiten Teil des Fragebogens.
Der zweite Sinnabschnitt erfasst den Medieneinsatz der Hochschullehrenden. Dort geben
die Lehrpersonen für jede im Abschnitt 6.3 angeführte Kategorie die Anzahl gehaltener
Vorlesungen an, für die die jeweilige Aussage zutrifft, wobei jede Kategorie mit einer
viergliedrigen Likert-Skala (gar nicht, selten, häufig und sehr häufig) versehen ist. Mit
der numerische Angabe ist es möglich, die Fragebögen der Vorlesungen, die von einer
Lehrperson gehalten wurden, auf einen zu reduzieren, wodurch sich die Bearbeitungszeit
wesentlich verkürzt und Redundanzen vermieden werden können.
Der dritte Abschnitt geht auf die Chancengerechtigkeit ein, indem konkret nach den bereitgestellten Vorlesungsinhalten der Lehrpersonen für abwesende Studierende gefragt wird.
Nicht jeder Student ist aufgrund seiner persönlichen Situation in der Lage, alle Präsenztermine wahrzunehmen, weil er zum Beispiel einen Angehörigen pflegen oder seine
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Kinder beaufsichtigen muss. Die Weitergabe der Vorlesungsinhalte kann einen Beitrag zu
mehr Chancengerechtigkeit leisten und ist mit relativ wenig Aufwand zu realisieren (siehe
Videoaufzeichnungen). Dabei soll auch erfasst werden, welche Inhalte in welcher Form
bereitgestellt werden.

6.5

Durchführung

Die vollständige Zielgruppe wurde über das Vorlesungsverzeichnis der Semester SS 18
und WS 18/19 ermittelt, indem zur jeder eingetragenen Vorlesung im Fachbereich Physik
die zugeordneten Lehrpersonen inklusive der Emailadressen notiert wurden. Die anonyme
Umfrage wurde vom 04. April bis 30. April 2019 durchgeführt, indem die Zielgruppe
über Email angeschrieben und jeder Lehrperson die Anmeldedaten übermittelt wurden.
Fünf Tage vor Umfrageschluss wurde nochmal mit einer Erinnerungsmail Werbung für
die Umfrage gemacht.

6.6

Auswertung

Vor der quantitativen Auswertung wurden die Abgaben bezüglich der Validität überprüft.
Dabei fiel sofort ein Fragebogen auf, in welchem der oder die Ausfüllende angeblich 30 Vorlesungen in den vergangenen zwei Semestern gehalten hätte. Da im Vorlesungsverzeichnis
insgesamt 41 Vorlesungen in beiden Semestern angeführt werden und alle übrigen Abgaben zusammen 26 Vorlesungen umfassen, kann die Angabe von 30 Vorlesungen nicht
zutreffen oder zumindest die Semantik zwischen Vorlesungsterminen und einer Vorlesung
verwechselt worden sein. Deshalb wird dieser Fragebogen bei der weiteren Auswertung
nicht berücksichtigt.
Des Weiteren wurde überprüft, ob die Summe der Angaben bei jeder Kategorie mit der
Anzahl gehaltener Vorlesungen bei der ersten Frage übereinstimmt. Dabei stellte sich heraus, dass alle Summen kleiner oder gleich der Anzahl gehaltener Vorlesungen waren. Die
fünf unvollständigen Fragebögen 1, 3, 5, 6 und 7 können dennoch mit in die Auswertung
genommen werden, weil die Grundgesamtheit jeder Kategorie über das Aufsummieren der
Angaben aller Fragenbögen neu bestimmt werden kann.
Zu jeder Kategorie eines Mediums wurden die Anzahl zutreffender Vorlesungen bestimmt
und ins Verhältnis zur Grundgesamtheit des Mediums gesetzt. Die Ergebnisse wurden
anschließend in einem Säulendiagramm aufgetragen (siehe Abbildung 6).
Die Auswertung des dritten Abschnitts zeigte, dass die Erläuterungen der Bereitstellung
von Vorlesungsinhalten unzureichend waren, weswegen nur allgemeine Tendenzen bei den
Ergebnissen angeführt werden können.
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6.7

Ergebnisse

In der Abbildung 6 sind die Ergebnisse der Umfrage zum Medieneinsatz in den Vorlesungen des Fachbereichs Physik in den Semestern SS 18 und WS 18/19 aufgetragen. Dabei
ist zunächst festzuhalten, dass keinerlei sonstige Medien benutzt werden. Dies spricht für
das Klassifikationsschema.

Abbildung 6: Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens.
Die Kategorien Dokumentenkamera sowie das Smartboard wurden unter anderem deswegen in die Umfrage genommen, um deren prinzipiellen Einsatz zu überprüfen (vgl.
Abschnitt 6.3). Es ist deutlich zu erkennen, dass alle drei Kategorien nur selten bis gar
nicht eingesetzt werden. Dementsprechend spielten diese Medien zur Gestaltung des Vorlesungsbetriebes der Universität Kassel im Fachbereich Physik fast gar keine Rolle.
Studierende wurden hauptsächlich mit einer computergestützen Präsentation, mit der Tafel sowie Modellen und Experimenten unterrichtet, wobei Präsentationen am häufigsten
eingesetzt wurden. Die Zahlen belegen zudem, dass zumindest ein Teil jeder Vorlesung
mit computergestützten Präsentationen gehalten wurde. Somit kann festgehalten werden,
die Vorlesungen an der Universität Kassel im Fachbereich Physik sind bereits zum Teil
digitalisiert und können einen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen.
Die Tafel nimmt mit einem Anteil von 50 % aller Vorlesungen einen häufigen Stellenwert
ein und deckt sich mit den Resultaten der Bertelsmannstudie (vgl. Abschnitt 3.1 und
[Behrens 2017, S. 10 ff.]).
In gut 40 % aller Vorlesungen werden Modelle oder Experimente eingesetzt, was aus
didaktischer Perspektive höchst erfreulich ist, schließlich unterstreicht der Einsatz die
Wichtigkeit der Experimente in der Physik.
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Der Einsatz von Arbeitsblättern, Film- und Tonmedien sowie der Computer als zentrale
Einheit für E-Learning-Angebote findet in den Vorlesung weniger häufig statt und bestätigt, dass sich die Hochschullehrende auf etablierte digitale Anwendungen wie Powerpoint
beschränken. Lernvideos werden im Vergleich zu anderen deutschen Hochschulen seltener
eingesetzt (vgl. Behrens S. 10 ff.)
Aus den Daten bei der Befragung der Hochschullehrenden zur Bereitstellung von Vorlesungsinhalten für abwesende Studierende geht hervor, dass zwei Drittel aller Lehrpersonen
Vorlesungsinhalte bereitstellen, die Informationen beschränken sich jedoch in den meisten
Fällen auf Folien und Skripte.

6.8

Zusammenfassung und Ausblick

Bei der Umfrage zum Medieneinsatz in den Vorlesungen im Fachbereich Physik in den
beiden vergangenen Semestern SS 18 und WS 18/19 wurden die Hochschullehrenden mit
einem digitalen Fragebogen befragt. Die Umfrage war vom 04. April 2019 bis einschließlich
dem 30. April 2019 geöffnet. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich der Medieneinsatz in den Vorlesungen hauptsächlich auf computergestützte Präsentationen, der Tafel
sowie Modelle oder Experimente stützt und die Medien Dokumentenkamera, Overheadprojektor und das Smartboard fast gar nicht benutzt werden. Die geringe Verwendung des
Computers und der Film- und Tonmedien belegt jedoch auch, dass E-Learning in vielen
Fällen nur mäßig bis gar nicht umgesetzt wurde. Bei der Chancengerechtigkeit geben zwei
Drittel aller Hochschullehrenden zwar an, Vorlesungsinhalte für abwesende Studierende
bereitzustellen, allerdings beschränkt sich dies meistens auf Folien und Skripte.
Die Wahl der Zielgruppe hatte den Nachteil, dass bei der Erstellung des Fragebogens
nur die Hauptfragen berücksichtigt werden konnten und selbst für diese hatten die Hochschullehrende offenbar wenig Zeit gehabt. Dies zeigte einerseits die geringe Rücklaufquote
und zum anderen die unvollständig ausgefüllten Fragebögen. Im Rahmen dieser Hausarbeit hätte ein offensiveres Vorgehen mit einer direkten Befragung womöglich eine höhere
Rücklaufquote erzielen können, indem die Hochschullehrenden während ihrer Sprechzeiten
befragt worden wären. Dabei hätten auch Randfragen geklärt, inwiefern z.B. die technische
Ausstattung die Wahl der Medien beeinflusst bzw. wie zufrieden die Hochschullehrenden
mit der Ausstattung der Hörsäle sind.
Zudem hätte der Moodleeinsatz noch genauer untersucht werden können. Wie intensiv
nutzen die Hochschullehrenden die Plattform zur Gestaltung der Vorlesung bzw. verfügen die Hochschullehrenden über das notwendige Wissen über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der implementierten Werkzeuge, um entsprechende E-Learning-Angebote
zu erstellen? Auf diese spannenden Fragen konnte im Rahmen dieser wissenschaftlichen
Hausarbeit nicht genauer eingegangen werden.
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7

Nutzungsverhalten der Studierenden von ausgewählten digitalen Lernangeboten

Mit der Erweiterung der Hochschullehre durch digitale Lernangebote als Antwort auf die
Forderung nach Digitalisierung ist es mindestens genauso wichtig, die Studierenden als
Nutzende in den Blick zu nehmen. Welche E-Learning-Angebote nutzen die Studierenden, was für Auswirkungen hat dies auf die Präsenzlehre und welche Probleme sowie
Entwicklungschancen sehen die Studierenden beim Einsatz der digitalen Technik? Diese
Fragestellungen sollen im Weiteren untersucht werden.
Die Auswertung der Umfrage zum Medieneinsatz in den Vorlesungen der Universität Kassel im Fachbereich Physik hat ergeben, dass sich die Hochschullehrenden im Wesentlichen
auf digitale Präsentationstools beschränken. Bei der Untersuchung des Nutzungsverhalten
der Studierenden sollen jedoch vorrangig skaliebare Lernangeboten wie Videoaufzeichnungen und E-Learning-Portale untersucht werden, weswegen sich diese Untersuchung auf die
Vorlesungen von Herrn Prof. Dr. Singer (Physik für Maschinenbau und Experimentalphysik III) beschränkt. Diese Vorlesungen ergänzen das herkömmliche Präsenzvorlesungsangebot im Sinne des Blended Learning mit Videoaufzeichnungen und einem Übungsportal.
Darüber hinaus wird am Ende der Vorlesung eine E-Klausur geschrieben.

7.1

Datenerhebung

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden die Studierenden der beiden Veranstaltungen direkt im Anschluss an die E-Klausur über Moodle mit einem Fragebogen befragt.
Auch wenn damit nur die an der Klausur teilnehmenden Studierenden erreicht werden
konnten, bot dieser Zeitpunkt auf der anderen Seite den Vorteil, das Nutzungsverhalten über den gesamten Zeitraum bis zur Klausur erfassen zu können. Damit konnte das
Problem ausgeschlossen werden, dass sich eventuell das Nutzungsverhalten während der
Vorlesungszeit vom Nutzungsverhalten in der vorlesungsfreien Zeit unterscheiden und daher die Ergebnisse beeinflussen könnte.
Der Fragebogen enthält überwiegend offene Antwortformate, die an geeigneten Stellen
mit Ratings ergänzt werden, um die Bearbeitungszeit der Studierenden ggf. abzukürzen,
sofern die Fragestellungen nicht zutreffen.
Bei der Auswertung wurden die Ergebnisse aller drei Teilerhebungen in einem ersten
Schritt zusammengeführt, weil beide Vorlesungen ein gleiches Lernangebot bereitstellten
- deswegen wird folgend nur noch von einer Veranstaltung gesprochen. Bei der Analyse
der offenen Fragen wurden Kategorien gebildet und die Ratings klassisch (relative Anteile
bestimmen etc.) ausgewertet.
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7.2

Ergebnisse zum Nutzungsverhalten

Die Ergebnisse zum Nutzungsverhalten der Studierenden lassen sich in fünf Kategorien
unterteilen, die folgend einzeln vorgestellt werden sollen:

7.3

Digitale Lernangebote für Studierende besonders profitabel

Die Befragung der Studierenden zum Medienangebot in der Veranstaltung ergab, dass sie
von den digitalen Angeboten (E-Learning-Portal und Videoaufzeichnungen) am meisten
profitiert haben. Außerdem kann entnommen werden, dass Übungen von fast 50 % der
Studierenden als besonders lohnenswert erachtet wurden (vgl. Abbildung 7). Dies kann
als Indiz gewertet werden, dass Übungsformate einen gleich hohen Stellenwert zum Lernen
haben wie reine Informationsangebote (Literaturtipps, Vorlesung und Videoaufzeichnungen).

Abbildung 7: Ergebnisse der Umfrage zum Nutzungsverhalten der Medien
Bei der Frage nach dem Einfluss der Videoaufzeichnungen auf die Präsenz hatten knapp
50 % der Studierenden angegeben, dass die Aufzeichnungen keinen Einfluss auf ihre Präsenz gehabt hätten. Die Analyse der übrigen Einträge belegt jedoch auch, dass 30 % der
Studierenden anderweitige Aktivitäten der Vorlesung vorgezogen haben. Vereinzelt wurde
explizit angegeben, dass Sie wegen der Videoaufzeichnung daheim geblieben wären.

7.4

Nutzungsverhalten der Videoaufzeichnungen

Die Videoaufzeichnung haben insgesamt etwa 80 % aller Teilnehmer der Umfrage genutzt, um damit mehrheitlich die Vorlesung individuell nachzuarbeiten, aber auch um
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sich auf die Klausur vorzubereiten. Als besondere Vorteile der Videoaufzeichnung lassen
sich mehrfach drei Argumente wiederfinden: Mit den Videos kann das Lerntempo individuell bestimmt werden, nicht Verstandenes aus der Präsenzveranstaltung wiederholt
werden und mit den Aufzeichnungen die mündlichen Anmerkungen der Lehrperson in die
Vorlesungsmitschriften übernommen werden.
Bei der technischen Umsetzung finden die Studierenden bis auf punktuelle Ton- und Bildprobleme die Qualität der Aufzeichnungen gut bis sehr gut, wobei sie noch kleinere Verbesserungen beim Kamerawechsel zwischen den Vorlesungsteilen und den eingebauten
Versuchen sehen. Darüber hinaus sollte der Dozent für die Aufzeichnung die Publikumsfragen wiederholen, damit die Fragen besser im Video zu verstehen sind. Beim Hochladen
der Videos wünschen sich die Studierenden eine Kurzbeschreibung des Videos mit den
Themen des Volesungstermins.
Ein solches Videoangebot (vgl. 8.8) würden sich fast alle Studierenden auch für andere
Veranstaltungen wünschen, jedoch unter dem Vorbehalt, dass dieses Angebot auschließlich
als Ergänzung der Vorlesung dient.

7.5

Nutzungsverhalten beim E-Learning-Portal

Auch das E-Learning-Portal wird von 80 % aller Studierenden genutzt, um einerseits ihren Lernstand zu überprüfen und um sich andererseits vereinzelt Routinen anzueignen.
Dabei gaben die Studierenden an, dass ihnen besonders die direkte Rückmeldung und das
selbstständige Lernen gefielen und das Angebot als gute Ergänzung empfanden.
Bei der konkreten Umsetzung sehen die Studierenden jedoch noch einigen Verbesserungsbedarf bei der didaktischen Aufbereitung. Dies betrifft die Verständlichkeit der Fragen,
ausführlichere Lösungen bzw. der Rechenschritte und der Rückmeldungen nach der Abgabe - hier wünschen sich die Studierenden (mehr) Verweise zum Nachlesen.
Unabhängig von der konkreten Umsetzung wünschen sich die Studierenden auch für andere Veranstaltungen ein entsprechendes ergänzendes Angebot.

7.6

Vor- und Nachteile einer E-Klausur

Beim letzten Teil der Umfrage wurden die Studierenden zu den Vor- und Nachteilen der
E-Klausur befragt. Von den 20 Antworten enthielten acht Nachteile, neun hatten weder
Vor- noch Nachteile und in nur drei wurden persönliche Vorteile (Lesbarkeit) angesprochen. Als Nachteil sahen die Studierenden, dass der Lösungsweg auf den Notizzetteln bei
Rechenaufgaben nicht berücksichtigt werde, außerdem hatten Sie Schwierigkeiten mit der
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Eingabe der Lösungen (Tippfehler, Übertragung der Lösungen vom Notizzettel, klemmende Tastatur, abgedunkelter Bildschirm) und mit der Übersichtlichkeit.
Diese Nachteile bewegten über 50 % der Studenten dazu, eine konventionelle Klausur der
E-Klausur vorzuziehen. Offenbar reicht es den Studierenden nicht aus, lediglich ein Ergebnis einzutragen, obwohl das eingesetzte Programm STACK aus der Eingabe entsprechende
vorprogrammierte Fehleranalysen durchführen kann (siehe Abschnitt 9).

7.7

Zusammenfassung des Nutzungsverhaltens und Ausblick

Bei der Umfrage zum Nutzungsverhalten der Studierenden von digitalen Lernangeboten
wurden alle Teilnehmer an den Klausuren der Veranstaltungen Physik für Maschinenbau
(nur Nachklausur) und Experimentalphysik 3 mit einem digitalen Fragebogen zu ihrem
Nutzungsverhalten befragt. Dabei konnte herausgearbeitet werden, dass 80 % aller Teilnehmer sowohl Videoaufzeichnungen als auch das E-Learning-Portal nutzten und sich für
eine Verbreitung des Angebots auch in anderen Veranstaltungen aussprachen. Studierende sehen diese Formate als Bereicherung des selbstgesteuerten Lernens und finden diese
digitalen Angeboten am profitabelsten.
Beim Besuch der Präsenzveranstaltung konnte herausgearbeitet werden, dass die Veranstaltungen nur unregelmäßig besucht wurden. Als Ursache wurden meist terminliche Überschneidungen oder persönliche Gründe angeführt. Die meisten Teilnehmer gaben zwar an,
dass kein Einfluss zwischen dem Videoangebot und der Vorlesungspräsenz bestand, diese
Aussagen stehen jedoch im Widerspruch zu anderen, die explizit erwähnten, dass sie durch
das Angebot Zuhause geblieben wären. Für eine Überprüfung des tatsächlichen Zusammenhangs könnte eine Vergleichsstudie mit einer anderen Experimentalphysikvorlesung
ohne entsprechendem Videoangebot durchgeführt werden.
Bei der konkreten Umsetzung des digitalen Lernangebots sehen die Studierenden nur
noch einen geringen didaktischen Handlungsbedarf, dem derzeitigen E-Klausurenformat
stehen sie skeptisch gegenüber. Dort gibt es aus ihrer Sicht noch Verbesserungsbedarf bei
der Organisation und technischen Umsetzung sowie der Abgabe ihrer Lösungswege. Das
Vertrauen in dieses digitale Format könnte maßgeblich verbessert werden, wenn Letztere
mit abgegeben werden bzw. direkt in die E-Klausur eingegeben werden könnten.
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7.8

Fazit zum Stand im Fachbereich Physik

Die Erhebung des Standes im Fachbereich Physik ergab, dass in den Vorlesungen im
Fachbereich Physik hauptsächlich computergestützte Präsentationen, Experimente und
die Tafel eingesetzt werden. Die von den Studierenden als besonders profitabel gesehenen
E-Learning-Angebote (z.B. Videoaufzeichnung und E-Learning-Portale) spielen im Fachbereich Physik eine untergeordnete Rolle.
Auf diese Entwicklungschancen soll im nächsten Teil der wissenschaftlichen Hausarbteil
genauer eingegangen werden.
Die derzeitige Infrastruktur Moodle bietet derzeit keine Möglichkeit die Entwicklung von
skalierbaren Vorlesungsformaten voranzutreiben, weswegen in einem seperaten Teil die
Errichtung eines eigenen Moodleserver beschrieben wird.

Teil III

Entwicklungschancen im Fachbereich
10 Physik
Nachdem der Stand im vorherigen Teil ermittelt worden ist, sollen im Folgenden zwei
verschiedene Entwicklungschancen im Bereich der digitalen Medien aufgezeigt werden,
die Vorlesungen effizienter und skalierbarer machen können. Die Errichtung eines eigenen
Moodleservers als eine weitere Entwicklungschance im Fachbereich 10 Physik wird wegen
der Übersicht in einem separaten Teil ausgelagert.

8

Videoaufzeichnung

Aus der Umfrage zum Medieneinsatz in den Vorlesungen konnte ermittelt werden, dass
Videoaufzeichnungen wenn überhaupt nur sporadisch angeboten werden. Weil Videoaufzeichnungen einen Beitrag zur Digitalisierung der Hochschulen leisten und damit auch
für mehr Chancengerechtigkeit sorgen können, werden in diesem Abschnitt verschiedene Arten von Videoaufzeichnungen und deren Umsetzungsmöglichkeiten vorgestellt, die
gleichzeitig insbesondere die Nachteile im Abschnitt 2.2 berücksichtigen sollen.

8.1

Service-Center-Lehre

Alle folgenden Informationen zum Service-Center-Lehre können Sie auch über die Webseite der Universität Kassel in Erfahrung bringen1 .
1

siehe https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/servicecenter-lehre/startseite.html
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Das Service Center Lehre der Universität Kassel soll die Hochschullehre hinsichtlich der
Qualität unterstützen, indem es mit Weiterbildungsmaßnahmen, Beratung und Unterstützung in vielen Bereichen der Lehre zur Sicherung und Weiterentwicklung der Lehre
beiträgt. Dazu zählen auch Medien-Dienstleistungen wie etwa Medienausleihe, Beratung
oder auch Lehrveranstaltungsaufzeichnungen. Das vollständige Angebot zu den Aufzeichnungen finden Sie unter dem Reiter Medien-Dienstleistungen, Lehrveranstaltungsaufzeichnungen. Für die Dozenten des Fachbereichs sind vor allem die ersten beiden Punkte interessant, weil die Hörsäle derzeit genug Sitzplätze für die Studierenden bereitstellen
Bei einer Aufzeichnung der Veranstaltung durch eine studentische Hilfskraft wird Ihnen
sämtliche Arbeit bei der Videoaufzeichnung abgenommen. Die Hilfskraft übernimmt für
Sie die Kamerasteuerung und die Audiotechnik und bringt je nach Ausstattung des Hörsaals oder Seminarraums die notwendige Technik mit. Die fertige Aufzeichnung kann
später direkt in Moodle eingebunden werden. Dieser Service kostet jedoch pro Semester
für eine wöchentlich stattfindene anderthalbstündige Vorlesung 610 € bzw. 1220 € für eine
Veranstaltung mit zwei wöchentlichen Präsenzterminen (vgl. Anhang Preisliste). Dieses
Geld muss von den Mitteln der jeweiligen Arbeitsgruppe finanziert werden.
Ein etwas günstigeres Angebot ist die Selbstaufzeichnung der Veranstaltung. Sie bekommen am Pult ein kleines Steuerungsmenü der Kameras freigeschaltet und müssen dann
die Aufzeichnung (Kameraführung, Start und Ende der Aufnahme) selbst übernehmen.
Weil die Steuerung der Kameras nur über das Pult funktioniert, ist diese Variante nur
empfehlenswert, wenn sich Ihr Aufenthaltsort während der Vorlesung kaum verändert.
Außerdem ist dieses Angebot auf die renovierten Hörsäle beschränkt. Nach der Aufnahme
werden die Videos in einem geschützten Bereich bereitgestellt. Dieses Aufzeichnungsangebot kostet pro Semester 200 € bzw. 400 €, je nach Anzahl der Vorlesungstermine.
Herr Prof. Dr. Matzdorf von der Universität Kassel nimmt derzeit das Angebot des SCL
einmalig in Anspruch, um aus dem Videomaterial einzelne Lehr-Lernvideos herauszuschneiden und diese auf der Internetplattform YouTube hochzuladen. Diese Variante umgeht die dauerhafte finanzielle Belastung und stellt eine sinnvolle Alternative zum Angebot
des SCL dar. Dafür müssen allerdings die Videos selbstständig und mühsam aufgearbeitet
werden. Laut Herrn Prof. Dr. Matzdorf ist für ein zehnminütiges Video eine zweistündige
Bearbeitungszeit einzuplanen bis das fertige Video den Studierende bereitgestellt werden
kann. Beim Hochladen der Videos auf eine externe Webseite sind zudem die allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie das Datenschutz- und Urhherbergesetz zu beachten.
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8.2

Selbstständiges Aufzeichnen

Bemerkung 8.1. Die meisten Hörsäle der Universität Kassel sind von der Technik so
weit ausgestattet, dass sie eine Videoaufzeichnung der Vorlesung realisieren können. Allerdings hat bisher nur das SCL Zugriff auf die Schnittstellen der Audio- und Kameratechnik,
um die Daten mitschneiden zu können.
Die Angebote des Service-Center-Lehre zur Videoaufzeichnung erweisen sich langfristig
als erheblicher Kostenfaktor für den Auftraggeber bzw. die Auftraggeberin. Nachhaltiger scheint deshalb der Weg von Herr Prof. Matzdorf zu sein, der allerdings mit einem
erhöhten technischen Aufwand bei der Videobearbeitung verbunden ist. Aus dem Nutzungsverhalten der Studierenden des Videoangebots von Herrn Prof. Singer konnte außerdem herausgearbeitet werden, dass die Videos zum Wiederholen und zur Ergänzung
der Vorlesungsschriften genutzt werden. Lehr-Lernvideos ermöglichen den Studierenden
jedoch diese Form der Nachbearbeitung nicht, da sie im Allgemeinen nur Ausschnitte aus
der Vorlesung wiedergeben. Außerdem können sich Themenschwerpunkte innerhalb der
Vorlesung im Laufe der Zeit verschieben. Somit trägt dieses Angebot nur indirekt zu einer Chancengerechtigkeit bei. Einen qualitativ hochwertigen Beitrag zur Hochschullehre
bietet es dennoch allemal.
Mit einer selbstständigen Videoaufzeichnung können die finanziellen Belastungen auf die
einmaligen Anschaffungskosten reduziert werden. Bereits mit 50 € Investitionskosten2
kann eine qualittativ akzeptable Videoqualität erzeugt werden, die Sie den Studierenden
bereitstellen können. Dies setzt jedoch ein entsprechendes Vorlesungsformat voraus (vgl.
Abschnitt 8.5). Folgend sollen zwei Varianten vorgestellt werden, mit denen präsentationsoder tafelgestützte Vorlesungen aufgezeichnet werden können. Auf mögliche Untervarianten kann im Rahmen dieser Hausarbeit leider nicht eingegangen werden, es werden jedoch
Anregungen gegeben, wie die Grundvariante optional erweitert werden kann.

8.3

Videoaufzeichnung mit Open Broadcaster Studio

Da Sie bei der Videoaufzeichnung oftmals mehr als nur ein Bild aufzeichnen lassen wollen,
benötigen sie eine Software, mit der die Videos automatisch in eine Datei zusammengeschnitten werden. Open Broadcaster Studio (OBS) ist eine frei erhältliche Software, mit
der jegliche Bild und Tonquellen eines Computers aufgezeichnet werden können. Ein besonderer Vorteil des Programms ist die Verfügbarkeit für alle gängigen Betriebsysteme.
Auf der Internetseite von OBS 3 können Sie sich unter Downloads die Software herunterladen. Dort finden Sie auch die Installationsanleitungen.
2
3

Rode Lavalier Ansteckmikrofon für
siehe https://obsproject.com/download
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Auf YouTube gibt es bereits zwei gute fünfzehnminütige Einführungsvideos4 zum Umgang
mit der Software, weswegen hier auf die Beschreibung verzichtet wird und stattdessen nur
die wichtigsten Einstellungen zusammengefasst werden sollen, um adäquate Videos zu
erstellen. Diese Einstellungen gelten unabhängig von der später verwendeten Variante.

8.4

Grundeinstellungen

Als erstes sollten Sie unter Werkzeuge den Autokonfigurationsassitenten wählen - alternativ können Sie auch die Einstellungen durchgehen.

Folgen Sie der Anleitung und optimieren Sie die Einstellungen für Aufzeichnungen. Geben
Sie bei der Basisauflösung die Bildschirmauflösung Ihres Computers an. Klicken Sie auf
Weiter und wenden Sie nach der Analyse die vorgeschlagenen Einstellungen an.
Als zweites öffnen Sie bitte die Einstellungen unter dem Reiter Datei und klicken Sie auf
den Punkt Ausgabe:
4

z.B. https://www.youtube.com/watch?v=AFVryXBLNbYzum
watch?v=K6HllP7LxWkUmgang
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oder

https://www.youtube.com/

Hier können Sie denjenigen Aufnahmepfad angeben, in dem Sie die Videos später speichern
wollen und benennen welches Format die Dateien haben sollen. Moodle kann sowohl
das flv als auch das mp4 Format ausgeben. Beim Codierer können Sie entweder den
Computerprozesser (x264) oder je nach Computerkonfiguration eine Grafikkarte eintragen
- eine Grafikkarte arbeitet effizienter. Wechseln Sie anschließend auf das Menü Hotkeys.
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Hier können Sie die Tastenkombinationen für die Steuerung der Software vergeben, damit
Sie später bei der Aufzeichnung schnell ohne Aufruf der Software die Aufnahme starten
und stoppen, das Mikrofon ein und ausschalten oder auch optional zwischen verschiedenen Szenen wechseln können. Klicken Sie nach der Wahl auf Anwenden, damit die Tastenkombinationen gespeichert werden. Unter dem Reiter Erweitert können Sie außerdem
die Dateinameformatierung bestimmen:

Auch hier müssen Sie auf Anwenden klicken.

8.5

Grundvariante: Reine computergestützte Präsentationsvorlesung

Diese Variante erfordert ausschließlich ein gutes Mikrofon, welches in den Audioeingang
des Computers eingesteckt wird. Welches Mikrofon Sie sich zulegen, hängt von Ihrer Vortragsweise ab. Sofern Sie die gesamte Vorlesungszeit in der Nähe des Computers bleiben,
reicht ein kabelgebundenes Ansteckmikrofon aus (z.B. Rode Lavalier Ansteckmikrofon für
ca. 50€).
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Optional können Sie sich auch ein kabelloses System zulegen, damit können Sie sich auch
frei im Hörsaal bewegen (ab 200€). Beim Kauf eines solchen Systems sollten Sie auf
einen austauschbaren Akku sowie einen breiten Frequenzkanal zu achten. Diese Technik
birgt jedoch auch das Risiko, dass der Ton aufgrund entladener Akkus ausfällt und somit
der Mehrwert der Videos hinfällig wird. Deshalb sollten Sie unbedingt vor Beginn der
Vorlesungen den Ladezustand der Akkus sowie das Mikrofon auf seine Funktionalität
überprüfen.
Ersteinrichtung: Bevor Sie erstmals einen Videoaufzeichnung in den Vorlesungen anbieten können, müssen Sie das Mikrofon sowie die Software nach Ihren Ansprüchen voreinstellen. Dies erfordert einmalig etwas mehr Zeit (1h).
Verbinden Sie Ihr Mikrofon über die 3,5mm Kombiklinke mit dem Computer. Der Computer sollte das Mikrofon als Headset oder Kopfhörer erkennen. Wählen Sie das Headset
aus und gehen Sie zu den Soundeinstellungen ihres Betriebssystems. Unter dem Reiter
Eingang müssen Sie das externe Mikrofon auswählen. Dort finden Sie auch einen Pegler
zur Lautstärkeinstellung. Sie sollten den Schieberegler in der unteren Mitte platzieren.
Eine höhere Einstellung verstärkt nur unnötig das Hintergrundrauschen ihres Mikrofons.
Um letzteres effektiv zu unterdrücken, gibt es eine Rauschunterdrückung in OBS. Im
Programm finden Sie in der unteren Mitte des Fensters den Bereich Mixer. Klicken Sie
auf das Zahnrad für das Mikrofon und wählen Sie in der Liste den Punkt Filter aus:

Dort können Sie eine Rauschunterdrückung hinzufügen, indem Sie auf das Pluszeichen
klicken und die Rauschunterdrückung auswählen. Nach der Auswahl sollte auf der Seite
die Rauschunterdrückung auftauchen, stellen Sie diese auf -60 ein:
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Die Audiovorkonfiguration ist nun abgeschlossen. Jetzt gilt es noch das Bildsignal für das
Video einzustellen. Im unteren Feld Quelle finden Sie ein Pluszeichen, über das Sie verschiedene Bild- und Audioquellen einbinden können. Für eine Aufzeichnung einer Präsentation wählen Sie den Punkt Bildschirmaufnahme aus. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster,
in welchem Sie der Quelle einen Namen geben können. Drücken Sie anschließend auf OK.
Es öffnet sich eine Vorschau der Bildschirmaufnahme. Hier können Sie den Bildschirm
auswählen, der später bei der Aufnahme zu sehen sein soll. Wenn Sie die Präsentation
auf dem Projektor wiedergeben wollen und diese aufgezeichnet werden soll, müssen Sie
für die Bildschirmaufnahme ebenfalls den Projektor auswählen, andernfalls würde die
Referentenansicht in der Präsentation zu sehen sein:

Drücken Sie anschließend auf Okay. Der Projektorbildschirm ist nun auf dem Startbildschirm zu sehen und ist rot umrandet, damit Sie die Bildgröße einstellen können.
Damit haben Sie die Einstellungen für die Grundvariante abgeschlossen. Bevor Sie die
Aufzeichnung verwenden, sollten Sie ein paar Testvideos erstellen. Schauen Sie sich die
Testvideos unbedingt an, eventuell müssen Sie den Ton nachregulieren (Mixer, Soundeinstellung, Rauschunterdrückung).

8.6

Einsatz in der Vorlesung

Die Umsetzung der Videoaufzeichnung ist nach der Vorbereitung sehr einfach. Sie brauchen nur die folgende Checkliste durchgehen, bevor Sie mit der Vorlesungsaufzeichnung
beginnen können:
1. Bauen Sie Ihren Laptop wie gewohnt auf und verbinden Sie den Laptop mit dem
Projektor (Anlage und Projektor einschalten!)
2. Schließen Sie das Mikrofon am Computer an
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3. Schauen Sie in ihrem Betriebsystem nach, ob das Mikrofon vom System ausgewählt
wurde (die Einstellungen bei der Vorbereitung sollten vom Betriebssystem gespeichert worden sein)
4. Starten Sie OBS und schauen Sie im Mixer nach, ob das Mikrofon Ausschläge anzeigt
und als Bildschirm der Projektor ausgewählt wurde.
5. Öffnen Sie die Powerpoint wie gehabt.
6. Drücken kurz bevor Sie beginnen wollen die Tastenkombination zum Start der Aufnahme.
Nach der Checkliste können Sie direkt mit der Vorlesung und der Aufnahme beginnen.
Am Ende der Vorlesung brauchen Sie nur noch die Tastenkombination zum Beenden der
Aufnahme drücken und fertig ist Ihre Aufzeichnung!
Anmerkung: Während der Präsentation werden Sie ab und an auch mit dem Laserpointer bestimmte Bereiche auf Ihren Folien hervorheben wollen. Damit dies auch aufgezeichnet werden kann, muss das Signal über den Computer laufen. Nutzen Sie entweder
einen neueren Presenter (z.B. von Logitech 100 €) oder verwenden Sie die Powerpoint
Präsentationstools (kostenlos).

8.7

Optionale Erweiterungen

Da jede Lehrperson seinen eigenen Vorlesungsstil hat, sollen hier ein zwei Anregungen
gegeben werden, wie die Grundvariante auf die persönlichen Bedürfnisse erweitert beziehungsweise angepasst werden kann.
Experimente Sie sind ein zentrales Medium in der Physiklehre Damit Sie die Versuche
aufzeichnen können, benötigen Sie eine Kamera. Dazu können Sie sich für unter 100 €
eine gute Webcam kaufen und diese mit einem Stativ (ca. 20 €) ausrichten. Denken Sie
auch an ein Verlängerungskabel (20 €). Die Gesamtinvestition beläuft sich somit auf etwa
140 €.
Teurer gestaltet sich die Aufzeichnung mit einem Camcorder (ab 300 €), weil Sie für jede
Kamera zusätzlich einen HDMI auf USB Capture Adapter benötigen (mind. 100 €). Dafür
können Sie die Technik besser ausrichten und für mehr Einsatzzwecke benutzen.
Unabhängig von der Kamerawahl lässt sich das Videosignal mit OBS direkt aufzeichnen.
Erstellen Sie eine neue Szene, binden Sie dort das Videosignal als neue Quelle ein und
schalten Sie während der Vorlesung mit den definierten Tastenkombinationen zwischen
den Szenen um, wenn Sie ein Experiment zeigen.
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Tafelersatz: Statt der Tafel können Sie auch gut Handwriting Apps wie Nebo (für
Windows und Mac) , Goodnotes (für Mac) oder Xournal (für Linux) verwenden und das
Fenster abfilmen. Falls Sie keinen Touchscreen auf Ihrem Laptop haben, können Sie alternativ auch das Wacom-Tablet in den Hörsälen nutzen. Dazu brauchen Sie die notwendigen
Treiber 5 , ein USB-2.0 Type B Kabel (Drucker-USB-Kabel) und ein HDMI- oder VGAKabel. Auf der SCL-Seite der Universität Kassel wird erklärt, wie das Wacom-Tablet
angeschlossen und bedient wird 6 .

8.8

Fortgeschrittenenvariante: Tafelaufzeichnung

Falls Sie auf die Tafel nicht verzichten möchten, gestaltet sich die Videoaufzeichnung etwas
schwieriger. Dies beginnt bereits bei den Kameras. Webcams bieten zwar auf Nahdistanzen eine ausreichend gute Qualität, für eine Tafelaufzeichnung müssen die Kameras jedoch
im Hintergrund platziert werden, wodurch entweder der relevante Bildausschnitt zu klein
oder die Bildqualität beim Heranzoomen zu niedrig wird. Deswegen müssen Sie auf mindestens zwei hochwertige, lichtstarke Camcorder (jeweils 300 €) zurückgreifen, die jeweils
für die Übertragung an den Computer einen HDMI USB Capture Adapter (100€) zur
Konvertierung benötigen. Beide Camcorder brauchen zur Ausrichtung ein Stativ (30€)
und ein HDMI-Verlängerungskabel (20€). Weil Sie sich während der Vorlesung ständig
bewegen, ist zudem ein Funk-Ansteckmikrofon empfehlenswert. Dabei können Sie entweder ein gutes Mikrofon erwerben und die Funkübetragung für etwa 70 € selber bauen7 )
oder auf bestehende Systeme von Rode und AKG zurückgreifen (mind. 200 €). Von dem
Rode Wireless go ist aus Nachhaltigkeitsgründen abzuraten, da die verbauten Akkus nicht
austauschbar sind.
Die Gesamtinvestition kann somit auf 1000 bis 1500 € abgeschätzt werden. Der Aufbau
der Videoanlage benötigt etwa 15 Minuten vor jedem Vorlesungstermin. Dabei werden
die Kameras so ausgreichtet, dass jede Kamera eine Hälfte der unteren Tafel aufnehmen.
Erstellen Sie in OBS für jede Kamera eine neue Szene und öffnen Sie die Szenen in
einem Fenster. Für die automatischen Szenenwechsel hat Herr Prof. Dr. Kilian Singer
ein Programm geschrieben, welches die einzelnen OBS Fenster auf Hautfarbe analysiert
und entsprechend auf die Szene wechselt, auf der Hautfarbe zu erkennen ist. Da dieses
5

Für
Windows
und
Mac
verfügbar
unter
https://www.wacom.com/de-de/support/
product-support/drivers. Linuxnutzer erhalten hier einen Support: https://linuxwacom.github.
io/
6
Erklärvideo
verfügbar
unter
https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/
servicecenter-lehre/medien-dienstleistungen/kurzvideos-hoersaaltechnik.html
7
Sie benötigen dazu die Anleitung
https://pdfs.semanticscholar.org/be8d/78bb91d0dd6f9ac66f02ad711143eb2616d5.pdf?
_ga=2.220245146.324650118.1559388844-1491055647.1559388844,
einen
APTX4.1
Low
Latency Transmission bluetooth Transmitter, ein Rode Ansteckmikrofon und einen line
to
mic
levelconverter
(https://electronics.stackexchange.com/questions/29564/
circuit-to-convert-line-level-to-mic-level
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Programm auf Ihre individuellen Einstellungen angepasst werden muss, können Sie bei
Interesse Herrn Singer eine Email8 schreiben. Dieser wird Ihnen den Sourcecode sowie
eine kleine Erläuterung bereitstellen.

Abbildung 8: Möglicher Aufbau der Videotechnik für eine Videoaufzeichnung der Tafel.
Die beiden Camcorder sind über ein HDMI-Verlängerungskabel mit einem HDMI-USBCapture-Adapter verbunden, der wiederum über ein USB-Kabel an den Rechner angeschlossen wird.

8.9

Schneidetechnik und Videoupload

Falls Sie die Videos nach der Aufnahme nochmal bearbeiten möchten, können Sie zum
Beispiel das kostenlose Programm DaVinci Resolve 16 verwenden. Auf Youtube gibt es
ebenfalls analog zu OBS passende Einstiegsvideos9 .
Abschließend ist noch zu klären, wie Sie die Videos den Studierenden bereitstellen können.
Sofern Sie sich keinen eigenen Moodleserver zulegen wollen, sind Sie auf externe Server
angewiesen. Eine einfache Möglichkeit ist das Hochladen der Dateien auf YouTube. Dort
können Sie einen Channel für jede Vorlesung einrichten, Anleitungen hierzu finden Sie im
Internet10 .
Wem diese Option nicht zusagt, kann beim Rechenzentrum einen Antrag stellen, dort die
Videos hochzuladen. In dem Moodlekurs brauchen Sie dann nur noch die Video-URL über
das URL-Link Werkzeug einbinden.
8

ks@uni-kassel.de
z.B. https://www.youtube.com/watch?v=52vK5mzl1jQ
10
z.B. https://praxistipps.chip.de/youtube-channel-erstellen-so-gehts_2263
9
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Auf dem eigenen Moodle-Server können Sie in dem jeweiligen Kurs eine neue Datei hinzufügen, in welchem Sie in der Beschreibung auf den Button Videodatei einfügen das
gewünschte Video hochladen können.

9

Moodle STACK und Coderunner

Das aktuelle Moodle der Universität Kassel stellt zwar auf unter en Werkzeugen eine
Testumgebung bereit, die zahlreiche unterschiedliche Aufgabentypen enthält. Alle Aufgabentypen haben aber gemein, dass nur eine pauschale auf die Antwort gegeben werden
kann.
Bei der Errichtung des Moodleservers werden die zwei mathematischen Plugins STACK
und Coderunner installiert, wobei mit ersterem automatisierte Aufgaben mit individuellen
Rückmeldungsbäumen erstellt werden können. Mit dem Fragetyp Coderunner ist es möglich, digital Programmieraufgaben in verschiedenen Programmiersprachen zu stellen und
die Antworten auszuwerten. Diese zwei Erweiterungen innerhalb der Testumgebung in
Moodle sollen in diesem Abschnitt kurz vorgestellt und werden, da sie zu einer effizienten
digitalen Lehre und skalierbaren Vorlesungen beitragen können.

9.1

Moodle STACK

Das Plugin STACK basiert auf der Software Maxima. Mit dieser können physikalische und
mathematische Aufgaben gestellt werden, die nach der Bearbeitung direkt vom Computer
ausgewertet werden. Das Programm ist zudem in der Lage, Folgefehler zu berücksichtigen und individuelles Feedback zu geben, indem vordefinierte Rückmeldebäume erstellt
werden. Folgend soll kurz dargestellt werden, wie Sie eine Aufgabe mit Moodle STACK
erstellen können:
Zuallererst benötigen Sie einen Test, indem Sie eine neue Frage hinzufügen können. Beim
Frageformat wählen Sie bitte STACK aus. Auf der nächsten Seite können Sie bereits die
STACK-Frage bearbeiten. Unter Allgemeines definieren Sie grundsätzlich alle wichtigen
Angabe zur Aufgabe. Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie dem Fragetext widmen. Hier
können Sie mathematische Ausdrücke wahlweise mit der LaTex- oder maxima-Syntax
eingegeben und die Anzahl an Antwortfeldern festlegen - falls Sie die LaTex-Syntax verwenden, müssen Sie ganz unten auf der Seite den Haken Dollars korrigieren klicken,
ansonsten speichert Moodle die Syntax nicht ab. Ein Antwortfeld wird über den Code
\v\[\[input:ans1]][[validation:ans1]] erzeugt, wobei jedes Antwortfeld eine neue
Nummer bekommen muss. Wenn Sie also ein zweites Antwortfeld einbinden wollen, müssen Sie den Code \[\[input:ans2]][[validation:ans2]] eingeben.
Neben den Antwortfeldern ist im Vorfeld zu überlegen, ob Sie Aufgabenvariablen definieren wollen. Mit diesen ist es zum Beispiel möglich zufallsgenerierte Variablenwerte zu
erstellen. Die Definition eine Variable erfolgt, indem mit einer Zeichenkette oder einem
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einzelnen Buchstaben eine Variable festlegen und direkt dahinter einen Doppelunkt schreiben. Mit einem Leerzeichen getrennt können Sie dahinter den Wert der Variable festlegen.
Im Anhang finden Sie in der STACK-Aufgabe ein paar Beispiele.
Falls Sie zufällige Aufgabenvariablenwerte erzeugen wollen, verwenden Sie die Maximafunktion rand()11 . Um eine zufällige Aufgabenvariable in den Fragetext einzubinden, müssen Sie die Zufallsvariable in eine @-Umgebung mit geschweiften Klammern setzen ( z.B.
{@Variable@}). Sobald Sie eine Zufallsvariable definiert haben, ist ein Aufgabenhinweis
erforderlich, mit welchem eine genaue Zuordnung zwischen den Versionen der Aufgabe
möglich ist. Diese muss im CAS-Text verfasst ein und mindestens eine Zufallsvariable
enthalten.
Beim spezifischen Feedback definieren Sie voerst nur mit dem Ausdruck [[feedback:prtx]]
die Stelle, an dem später für das Eingabefeld x das individuelle Feedback erscheinen soll.
Die Feedbackausgaben sind analog zu den Eingabefeldern durchzunumerieren.
Nach dem Editieren des allgemeinen Bereiches klicken Sie bitte auf den Button Überprüfung des Aufgabentextes und Aktualsierung der Felder. Schauen Sie nach, ob ein paar
Nachbesserungen im allgemeinen Teil erforderlich sind, bevor Sie mit der Konfiguration
der Eingabefelder weitermachen.
Bei den Eingabefelder können Sie den Eingabetyp und viele weitere Optionen festlegen.
Die Angabe einer Musterlösung ist zwingend erforderlich. Falls Sie später eine numerische
Antwort in der Eingabe erwarten, sollten Sie Fließkommazahlen zulassen.
Die Rückmeldebäume ermöglichen es später, individuelles Feedback zu geben, Folgefehler zu erkennen und Teilpunkte oder Abzüge festzulegen. Feedbackvariablen erleichtern
die Auswertung der Eingabe, weil vor der Analyse der Antwort eine Variablensubstitution durchgeführt werden kann (ansm1:ev(ans1,[A=a,B=b,C=c]);). Dies verbessert die
Validität der automatischen Auswertung, weil Maxima bereits eine Antwort als falsch
erkennt, sobald sich die Variablen in der Groß- und Kleinschreibung von der Musterlösung unterscheiden. Die Feedbackvariablen sind darüber hinaus bei Teilaufgaben wichtig,
um Folgefehler zu erkennen. Dazu ist eine Feedbackvariable zu definieren, die Bezug auf
vorherige Antwort ans1 nimmt (z.B. ansm2:ev(ans1 +2)).
Für die Erstellung eines Rückmeldebaumes werden Knoten eingebunden. Bei jedem Knoten ist die Art der Antwortüberprüfung festzulegen, welche Eingabe zur Überprüfung
(SAns) herangezogen werden soll (am besten Feedbackvariablen) und mit welcher Lösung
(TAns) Sie verglichen werden sollen. Je nach Ausgang kann ein passendes Feedback erstellt
werden und die Punktevergabe oder Abzug eingestellt werden. Es ist auch möglich, an
diesen Pfad einen zweiten Knoten anzuhängen, indem ein neuer Knoten hinzugefügt und
entsprechend konfiguriert wird und im Anschluss unter dem Dropdown-Feld Nächster
mit anderen Knoten verbunden werden kann.
Dies war auch schon alles, was Sie zum Erstellen hochwertiger Moodleaufgaben mit indi11

Mehr Informationen unter https://stack2.maths.ed.ac.uk/demo/question/type/stack/doc/
doc.php/CAS/Random.md
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viduellem Feedback wissen müssen.

9.2

Coderunner

Aufgaben im Coderunner sind um einiges leichter zu erstellen als eine STACK-Aufgabe.
Sie brauchen nur eine Coderunnerfrage hinzufügen, oben den Fragetyp festlegen und bei
Allgemeines die Frage inklusive Fragetext und Bepunktung eintragen. Bei der Antwort
geben Sie die Musterlösung an, die Sie im Vorfeld auf Ihre Funktion prüfen können.
Für die Überprüfung der Antwort werden eine paar Testfälle angelegt, in denen Sie für
verschiedene Variablenwerte die korrekte Lösung bei der erwarteten Ausgabe eintragen.
Achten Sie darauf, dass Sie ein paar Testfälle verstecken, damit die Studierenden nicht
eine Funktion erstellen können, die genau für die Testfälle die Ergebnisse liefert und
die Schwierigkeiten der Aufgabe zu umgehen versucht. Im Anhang finden Sie ein kleines
Beispiel.

10

Zusammenfassung der Entwicklungschancen

Bei der Entwicklungschance Videoaufzeichnung wurde herausgearbeitet, wie Hochschullehrende mit möglichst wenig Investionskosten und technischem Aufwand Videoaufzeichnungen in ihren Vorlesungen umsetzen können. Je mehr analoge Medien in den Vorlesungen eingesetzt werden, umso größer gestaltet sich der Aufwand bei der Vor- und
Nachbereitung der Vorlesung und umso höher fallen die Investitionskosten aus. Veranstaltungen werden also vor allem dann effizienter, wenn sich die Dozenten auf digitale
Medien beschränken. Neben Powerpoints existieren bereits einige Handwriting Apps, die
gut als Tafelersatz dienen können. Aus dem Nutzungsverhalten konnte allerdings nicht
abschließend geklärt werden, ob Videoaufzeichnungen einen Einfluss auf die Anwesenheit
der Studierenden in den Vorlesungen haben.
Die E-Learning-Frageformate STACK und Coderunner bieten das Potential, effizient und
zugleich binnendifferenziert die Feedbackkultur zwischen den Hochschullehrenden und den
Studierenden zu verbessern. Außerdem steht dieses E-Learningformat in keinem direkten
Konflikt mit der Anwesenheit in den Veranstaltungen, da sie lediglich eine Erweiterung
darstellen. Allerdings gestaltet sich die Konzipierung von Aufgaben mitunter schwierig
und kann also einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand im voraus mit sich bringen.
Dieser kann aber bei der automatischen Korrektur und der Rückmeldungen an die Studierenden durch das Computerprogramm selbst wieder ausgeglichen. Wie aber schon in
Abschnitt 5 dargelegt benötigen Sie für die Umsetzung von Moodle STACK und Coderunner einen eigenen Moodleserver.
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Teil IV

Moodleserver erstellen
Da die Plugins STACK und Coderunner nicht im Moodle der Universität Kassel installiert
sind und zudem der Dateiupload keine ausreichende Kapazität für Videoaufzeichnungen
bereitstellt, bietet der Aufbau eines eigenen Moodleservers Möglichkeiten zur Umsetzung
der Entwicklungschancen. Dieser soll nun im Folgenden kleinschrittig erläutert werden.

11

Allgemeines zur Installation

Diese Anleitung richtet sich an alle Lehrpersonen, die gerne Moodle an Ihrer Arbeitsstätte
errichten wollen. Während der Installation werden Sie öfters mit einem Terminal arbeiten. Damit Sie den Anweisungen besser folgen können, ist nach der Grundinstallation von
Ubuntu Desktop eine kleine Einführung zum Umgang mit dem Terminal eingeschoben.
Diesen Teil sollten Sie unbedingt vor der weiteren Installation durchlesen und die Befehle selbst auf dem installierten Ubuntu Desktop ausprobieren. Die beigelegten Skripte
gehören Herrn Prof. Dr. Kilian Singer, diese benötigen Sie für die Installation des Moodleservers. Die Anleitung ist so aufgebaut, dass Sie nach jedem nummerierten Abschnitt
die Installation unterbrechen können.

11.1

Rahmenbedingungen

Bei der Planung des Serveraufbaus sollten im Vorfeld fünf wichtige Rahmenbedingungen
in Anlehnung an Reinmann-Rothmeier (2003, 89 ff.) geklärt werden:
Finanzielle Rahmenbedingungen: Ein Server verursacht neben den drei- bis vierstelligen Anschaffungskosten auch laufende Kosten wie etwa Strom und Internet, deren
Finanzierung im Vorfeld geklärt werden muss.
Verfügbarer Zeitrahmen: Ein sicherer Server erstellt sich nicht an einem Tag und
die tatsächliche Installationsdauer hängt auch maßgeblich von Ihrer Erfahrung mit
Linux ab. Realistisch können Sie ein bis zwei Wochen für die vollständige Installation
inklusive Einrichtung rechnen. Sofern Sie sich gut mit Linux auskennen, kann die
Installation und Nachkonfiguration auch in ein paar Tagen abgeschlossen sein.
Personelle Kapazitäten: Für den späteren Server sollten Sie mindestens einen festen
Administrator einplanen, der sich um die Sicherheit und Wartung des Systems kümmert.
Technische Bedingungen: Bei der Planung sollten Sie unbedingt die Hardware- und
Netzwerkvoraussetzungen beachten (Abschnitte 11.3 und 11.4. Außerdem sollte im
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Vorfeld ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden, wie Sie das Systems im Falle eines
Hackerangriffs schützen können.
Rechtliche Rahmenbedingungen: Wenn Sie einen Server aufbauen, sind Sie für die
Inhalte auf dem Server verantwortlich. Deshalb müssen Sie sich mit den Urheberrechten sowie den Datenschutzgrundverordnungen auskennen.

11.2

Übersicht

Auf der Hardware werden Sie neben dem Desktopbetriebsystem zwei virtuelle Maschinen
einrichten. Die erste virtuelle Maschine stellt später als Webserver die Moodleplattform
zur Verfügung, während die zweite virtuelle Maschine auschließlich das Programm Coderunner als Jobe Server der anderen virtuellen Maschine bereitstellt. Diese Serverarchitektur ist für bis zu 1000 Nutzer der späteren Plattform ausreichend. Darüber hinaus sollten
eine skalierbare Serverarchitektur12 verwenden.

11.3

Hardwarevoraussetzungen

Ob Sie einen Server kaufen oder doch lieber selber bauen, ist letztlich eine persönliche
und finanzielle Entscheidung, die Sie bei den Rahmenbedingungen berücksichtigen sollten.
Der Kauf eines fertigen Servers geht schneller, ist aber auch teurer als das selbständige
Zusammenbauen. Letzteres benötigt andererseits etwas Vorerfahrung und somit geeignete
personelle Ressourcen. Eines haben jedoch beide Varianten gemeinsam: Kaufen Sie für den
Server nicht unbedingt die allerneuesten Hardwarekomponenten, weil die erforderlichen
Treiber meist noch nicht in den stabilen Betriebssystemversionen von Linux enthalten
sein könnten.
11.3.1

Prozessor

Bei der Auswahl des Prozessors sollten Sie unbedingt auf eine ausreichende Anzahl an
Prozessorkernen sowie auf eine Virtualisierungsmöglichkeit (VT-X bzw. AMD-V) achten.
Mit einem Intel Core i9 9600K können Sie Moodle für bis zu 1000 Nutzer betreiben.
Planen Sie lieber etwas mehr CPU-Kerne ein, damit können Sie das System bei Bedarf
ohne Prozessoraustausch hochskalieren.
11.3.2

Arbeitsspeicher

Die Moodle-Entwickler geben an, dass mit 1 GB RAM etwa 10-20 gleichzeitge Anfrage
bedient werden können (vgl. Moodledocs). Sie können davon ausgehen, dass maximal 10 %
aller potentiellen Nutzer gleichzeitig eine Anfrage stellen werden, dies entspricht also 100
Nutzer für 1000 auf Moodle registrierte Nutzer. Planen Sie deshalb beim Arbeitsspeicher
12

siehe https://snapdev.net/2015/10/26/nau-moodle-cluster/
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etwa 10 GB für den Moodleserver ein. Darüber hinaus benötigen Sie noch Arbeitsspeicher
für den Coderunner-Server. Dieser benötigt mindestens 2 GB RAM. Für das Hypervisor
Grundsystem benötigen Sie nochmals 2 GB RAM, sodass Sie für einen Moodleserver für
1000 Nutzer mindestens 14 GB RAM benötigen. Beim Kauf des Mainboards sollten Sie
auf eine Erweiterungsmöglichkeit auf mindestens 32 GB achten, um das System bei Bedarf
schnell aufrüsten zu können.
11.3.3

Festplattenspeicher

Der Festplattenspeicher wird maßgeblich vom Moodleserver bestimmt. Werden nur kleine
Dateien auf Moodle hochgeladen, dann können bereits 100 GB ausreichen. Falls Sie den
Lehrenden die Möglichkeit geben wollen, größere Dateien hochzuladen, dann sollten Sie
mindestens 500 GB einplanen. Darüber hinaus werden 40 GB für den Coderunner und
weitere 40 GB für das Grundsystem benötigt. 750 GB bis 1TB sollten für 1000 Nutzer
ausreichen. Viele Mainboards haben mittleweile auch mehrere Steckplätze für Festplatten,
worüber Sie den Speicher notfalls erweitern können. Beim Kauf ist auf eine SSD-Festplatte
zu achten, da diese eine viel höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeit ermöglicht und somit
Ihr System um einiges schneller macht.
11.3.4

Zusatzinformationen für den Selbstbau

Neben den drei zuvor benannten Hardware-Komponenten benötigen Sie noch ein Mainboard, Netzteil, Gehäuse und Kühler. Dabei müssen Sie unbedingt auf die Abmessungen
der Bauteile sowie die Kompatibilität achten. Falls Sie sich in diesem Bereich nicht auskennen, sollten Sie ihre Planung von einer Fachkraft überprüfen lassen oder Sie verwenden
bereits existierende und geprüfte Bauanleitungen (z.B. Spille 2018, S. 80 ff.).
Beim Zusammenbau eines Rechners brauchen Sie einen handelsüblichen KreuzschlitzSchraubendreher sowie ein Erdungskabel, damit ihr Körper nicht die Elektronik durch
Entladungsströme zerstört. Nicht bei allen Prozessoren wird eine Wärmeleitpaste mitgeliefert. Schauen Sie beim Kauf des Prozessors nach, ob diese mit enthalten ist.

11.4

Netzwerkvoraussetzungen

Damit der Server später im Einsatz jederzeit erreichbar ist, benötigen Sie eine sehr gute
Internetverbindung. Die Bandbreite sollte mindestens 100 Mbits pro Sekunde betragen,
damit 1000 Nutzer die Plattform ohne lange Wartezeiten benutzen können. Ihr Server
sollte in jedem Fall über ein LAN-Kabel an das Netzwerk angeschlossen werden.
Auch wenn Sie nur eine Serverhardware erwerben und aufbauen, brauchen Sie drei IPAdressen inklusive Netzmaske, Gateway und DNS Server: Lassen Sie sich diese Informa46

tionen im Zweifelsfall von einem IT-Administrator Ihrer Einrichtung aushändigen. Erläuterungen zu diesen Begriffen finden Sie im Abschnitt 12.4.
Sobald Sie diese Informationen erhalten haben, können Sie mit der Installation des Moodleservers beginnen.

12

Installation des Desktopsystems

Sie befinden Sich nun im ersten Abschnitt der Installation des Moodle-Servers. Ohne ein
Betriebssystem ist die Hardware kaum zu verwenden. Für den Server können Sie die aktuellste Ubuntu LTS-Version verwenden. Die dafür notwendige ISO-Datei können Sie auf
der Ubuntu Webseite herunterladen13 .

Tipp: Eine ISO-Datei ist etwa 1GB groß. Um sich lange Wartezeiten zu ersparen, sollte
Ihr PC eine ausreichend gute Internetverbindung haben.

12.1

Startmedium erstellen

Vorbemerkung: Sie wissen bereits, wie Sie ein Startmedium erstellen? Tun Sie dies
wie gewohnt. Wichtig ist, dass sie am Ende einen bootfähigen USB-Stick mit Ubuntu
18.04 LTS Desktop erstellen. Haben Sie von dem vorherigen wenig verstanden, dann sind
Sie in diesem Abschnitt richtig!
Als Startmedium wird ein USB-Stick mit mindestens 4 GB-Speicher benötigt. Der
Vorteil dieser Methode ist, dass der USB-Stick nach der Installation wieder als normaler Datenträger umfunktioniert werden kann, während eine CD unwiderruflich formatiert
wird und der Server zur Installation ein CD-ROM-Laufwerk benötigt (siehe Abschnitt 15).
13

https://www.ubuntu.com
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Anmerkung: Beim Erstellen des Startmediums werden sämtliche Dateien unwiderruflich von dem Datenträger (USB-Stick) gelöscht ! Sichern Sie eventuell vorhandene Dateien.
12.1.1

Ubuntu

Die Erstellung wird mit einer einzigen Befehlskette ausgeführt, die Sie in die Konsole / das
Terminal eingeben. Zum Verständnis wird die Befehlskette Schritt für Schritt aufgebaut.
Am Ende müssen Sie die gesamte Befehlskette mit Leerzeichen ohne Enter (!) in die
Kommandozeile schreiben und die Eingabe mit Enter bestätigen:
sudo

Mit dem Befehl sudo geben Sie an, dass Sie alle weiter angeführten Befehle mit RootRechten (administratives Recht) ausführen möchten.
sudo dd

Die Buchstaben dd stehen für disk dump und sind ein Befehl, mit dem Sie das bit-genaue
Kopieren von Festplatten, Partitionen oder Dateien ausführen.
Dieser Befehl benötigt eine wichtige Information über den USB-Stick:
Laufwerkpfad Ubuntu
Öffnen Sie die Konsole/ das Terminal und geben Sie den Befehl
sudo fdisk -l

ein und drücken Sie Enter. Der Befehl sudo verlangt nach der Eingabe (Enter) nach dem
login-Passwort für den PC (Adminuser). Dieses müssen Sie eingeben, um die Befehlszeile
zu autorisieren.
Es werden anschließend alle Datenträger vom PC angezeigt.

Schließen Sie nun den USB-Stick an und wiederholen Sie den Befehl (Pfeiltaste hoch und
Enter). Vergleichen Sie die Listen:
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Das Gerät /dev/sdb1 ist im konkreten Beispiel hinzugekommen. Der entsprechende Laufwerkpfad ist dann /dev/sdb.
Anmerkung Sie müssen beim Laufwerk-Pfad die Endziffern weglassen, damit der gesamte USB-Stick überschrieben wird.
Befehl erstellen (Ubuntu)
Jetzt haben Sie alles, um den Befehl zu vervollständigen:
Der Befehl dd benötigt einerseits die Information, was kopiert werden soll (iso.Datei) und
wohin (Datenträger). Mit dem Befehl if=... wird festgelegt, was Sie kopieren wollen. Für
die Punkte geben Sie den Dateipfad der ISO-Datei an. Dazu gehen Sie in das Verzeichnis,
wo die ISO-Datei abgespeichert wurde und ziehen Sie die Datei in das Terminal.
sudo dd if =/ home / lutz / Downloads / ubuntu -18.04.2 - desktop - amd64 . iso

Mit dem Befehl of=... wird als Ziel der Datenträger-Pfad angesteuert:
sudo dd if =/ home / lutz / Downloads / ubuntu -18.04.2 - desktop - amd64 . iso of =/ dev
/ sdb

Zum Schluss fügen Sie dem Befehl noch bs=1M an. Dies beschleunigt die Formatierung:
sudo dd if =/ home / lutz / Downloads / ubuntu -18.04.2 - desktop - amd64 . iso of =/ dev
/ sdb bs =1 M
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Dies ist der fertige Befehl für das Beispiel. Führen Sie ihn aus, indem Sie Enter drücken
und warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.
Jetzt haben Sie das Startmedium erstellt!
Anmerkung 1: Alle Befehle werden in eine Zeile geschrieben (ohne Enter). Die Befehle
werden mit der Leertaste voneinander getrennt.
Anmerkung 2: Wenn der Formatierungsvorgang abgeschlossen ist, steht vor der Eingabe
wieder ihr Benutzername.
Anmerkung 3: Alternativ können Sie auch die Laufwerkverwaltung14 oder den Startmedienersteller15 nutzen, falls Ihnen eine grafische Oberfläche lieber ist.
12.1.2

Windows

Laden Sie die aktuelle Version des Programms Rufus16 herunter und öffnen Sie es:

Unter dem Punkt Laufwerk finden Sie alle angeschlossenen Datenträger. Schließen Sie
den USB-Stick an und wählen Sie diesen aus (neues Medium). Wichtig:: Sie müssen
14

Eine Anleitung finden Sie unter https://wiki.ubuntuusers.de/Laufwerksverwaltung/
Laufwerksabbild-wiederherstellen
15
Eine
Anleitung
finden
Sie
unter
https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/
addremove-creator.html.de
16
Verfügbar unter https://rufus.ie/
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sicher sein, dass der ausgewählte Datenträger tatsächlich Ihr USB-Stick ist. Es droht Datenverlust!
Mit dem Button Auswahl können Sie Ihr Verzeichnis nach der ISO-Datei durchsuchen.
Nach der Auswahl wird die ISO-Datei angezeigt.

Optional können Sie dem USB-Stick noch einen Namen geben. Klicken Sie anschließend
auf Start. Es öffnet sich einen neues Fenster.
Belassen Sie die Einstellung auf Im ISO-Abbild Modus schreiben und drücken sie
auf OK. Der USB-Stick wird nun als Startmedium konfiguriert.
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Sie können die Voreinstellung übernehmen und auf OK klicken. Das Startmedium wird
nun erstellt.
12.1.3

Mac

Das Startmedium wird analog zu Ubuntu hergestellt. Lesen Sie die Anleitung zu diesem
Abschnitt erst einmal durch, bevor Sie loslegen. Bei falscher Anwendung droht erheblicher
Datenverlust!
Laufwerkpfad (Mac)
Öffnen Sie in das Terminal und geben Sie den Befehl diskutil list ein. Im Terminal werden Ihnen alle angeschlossenen Laufwerke angezeigt.

Schließen Sie nun den Stick an und wiederholen Sie den Befehl (Pfeiltaste nach oben und
Enter):
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Vergleichen Sie die Listen. Das neue Verzeichnis ist Ihr USB-Stick. Im konkreten Fall hat
der USB-Stick das Laufwerk disk3 mit dem Laufwerk-Pfad /dev/disk3.
USB-Stick aushängen Dies können Sie mit dem Befehl
dikutil unmountDisk / dev / disk3

machen. Das Terminal zeigt an, ob das Aushängen erfolgreich war.
Befehl erstellen (Mac):
Dieser Schritt erfolgt analog zu Ubuntu, deshalb wird hier nur die notwendige Kurzfassung angegeben:
Schreiben Sie in die Konsole sudo dd if= und lesen Sie weiter:
Der Befehl dd benötigt einerseits die Information, was kopiert werden soll (ISO-Datei) und
wohin (Datenträger). Mit dem Befehl if=...wird festgelegt, was Sie kopieren wollen. Für
die Punkte geben Sie den Dateipfad der ISO-Datei an. Sie können dazu in das Verzeichnis
gehen, wo die ISO-Datei abgespeichert wurde und die ISO-Datei per Drag-and-Drop in
das Terminal ziehen.
sudo dd if =/ Users / stefan / Desktop / ubuntu -18.04.2 - desktop - amd64 . iso

Mit dem Befehl of=... wird als Ziel der Datenträger-Pfad angesteuert:
sudo dd if =/ Users / stefan / Desktop / ubuntu -18.04.2 - desktop - amd64 . iso of =/
dev / disk3

Zum Schluss fügen Sie dem Befehl noch bs=1M an. Dies beschleunigt die Formatierung:
sudo dd if =/ Users / stefan / Desktop / ubuntu -18.04.2 - desktop - amd64 . iso of =/
dev / disk3 bs =1 M
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Dies ist der fertige Befehl für das Beispiel. Führen Sie ihn aus, indem Sie Enter drücken
und warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern. Danach ist das Startmedium einsatzbereit.
Anmerkung 1: Alle Befehle werden in eine Zeile geschrieben (ohne Enter). Die Befehle
werden mit der Leertaste voneinander getrennt.
Anmerkung 2: Wenn der Formatierungsvorgang abgeschlossen ist, steht vor der Eingabe
wieder Ihr Benutzername.
Anmerkung 3: Alternativ können Sie das auch sich das Programm Unetbootin herunterladen17 .

12.2

BIOS-Setup

Vor der Installation muss noch die Virtualisierung im BIOS eingeschaltet werden. Dazu
schließen Sie Bildschrim, Maus und Tastatur sowie das Internet-Lan-Kabel für den Server
an und schalten Sie anschließend den PC ohne Startmedium (!) ein.
Achten Sie auf die Bildschirmanzeige und drücken Sie die auf dem Bildschirm angezeigte
Taste für das BIOS-Setup. Dies ist in der Regel eine der Funktionstasten F2- F12 oder
Enter.
Suchen Sie im Setup den Punkt Virtualisierung und schalten Sie diesen ein. Dann können Sie als zweites nachschauen, ob in der Boot-Reihenfolge der USB-Drive auftaucht.
17

Verfügbar unter https://unetbootin.github.io/
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Falls Sie den Punkt nicht finden, müssen Sie diesen ebenfalls aktivieren. Nach der Aktivierung sind die Änderung im BIOS zu speichern, damit Sie wirksam werden. Nach dem
Abmelden vom BIOS sollte sich der PC wieder ausschalten.
Anmerkung: Ins BIOS zu gelangen ist manchmal schwierig. Haben Sie das BIOS-Setup
verpasst, starten Sie den PC neu und probieren Sie es nochmal.

12.3

Installation von Ubuntu 18.04. LTS Desktop

Stecken Sie das Startmedium in einen USB-Port ein und starten Sie den PC. Es öffnet
sich ein Installationsfenster:

Links können Sie die Sprache für die Installationsanleitung wählen. Klicken Sie auf Ubuntu installieren und folgen Sie der Anleitung.
Stellen Sie die Tastatur nach Ihren wünschen ein und wählen Sie die minimale Installation
aus:

Klichen Sie auf Weiter und wählen Sie bei der Festplattenkonfiguration löschen aus.
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Mit dem Button Jetzt installieren können Sie Installation beginnen. Sie müssen die
Änderungen auf der Festplatte bestätigen.
Geben Sie den entsprechenden Standort und die Grunddaten für den Server ein:

Wichtig(!): Merken Sie sich alle Angaben und notieren Sie diese auf einem Zettel. Sie
werden diese an vielen Stellen der Moodleinstallation benötigen.
Nach dieser Eingabe wird das Grundsystem installiert. Es wird ihnen angezeigt, wenn die
Installation abgeschlossen ist. Sie werden dazu aufgefordert, dass Startmedium zu entfernen.
Sie haben nun Ubuntu 18.04.2 LTS installiert!

12.4

Erste Schritte nach der Installation

Nachdem Sie sich angemeldet haben, benötigen Sie eine Internetverbindung. Klicken Sie
oben rechts auf dem Bildschirm in den Bereich des Lautsprechers und des Auschaltezeichens und dann auf LAN-Einstellungen:
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Es öffnet sich ein neues Fenster, in welchem Sie bei der Kabelverbindung auf das Pluszeichen klicken können:

In dem Pop-Up-Fenster können Sie nun die Netzwerkverbindung konfigurieren. Dazu stellen Sie als IPv4-Methode Manuell ein und geben Sie anschließend eine freigeschaltete
IP-Adresse inkl. Netzmaske, Gateway und DNS gemäß der Abbildung ein und drücken
Sie auf Anwenden:

Testen Sie nach der Konfiguration die Internetverbindung, indem Sie eine beliebige Seite
im Browser aufrufen. War der Test erfolgreich, können Sie zum nächsten Abschnitt gehen,
andernfalls lesen Sie sich die Anmerkungen durch:
Anmerkung 1: Überprüfen Sie, ob das LAN-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
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Anmerkung 2: Eventuelle haben Sie falsche Werte eingegeben. Gehen Sie nochmal alle
Eingaben durch und korrigieren Sie fehlerhafte Stellen.
Anmerkung 3: Beim DNS müssen ggf. mehrere Adressen angegeben werden. Diese sind
mit einem Leerzeichen voneinander zu trennen.
Anmerkung 4: Sollte immer noch keine Internetverbindung bestehen, wenden Sie sich
bitte an Ihren IT-Administrator.

Hintergrundinformationen zur Netzwerkkonfiguration
Vorbemerkung: Wie Sie das Terminal aufrufen und verwenden, finden Sie im Abschnitt
Kurzeinführung Kommandobasierte Nutzung.
Die nachfolgenden Erläuterungen stützen sich auf Schmidt (S. 91ff.) und Dehn (S.115 f.):
Eine IPv4 IP-Adresse setzt sich aus vier Dezimalzahlblöcken zusammen, die jeweils mit
einem Punkt voneinander getrennt sind (Dotted-Decimal-Format). Jede Dezimalzahl
eines Blocks repräsentiert dabei den Wert einer achtstellige Binärzahl. Alle Blöcke zusammen ergeben somit eine 32 Bit lange Binärzahl, die als vollständige Netzwerkadresse
dient:
Beispiel: Die fiktive IP-Adresse 192.168.178.32 repräsentiert eine 32 Bit lange Binärzahl.
Diese Zahl ist in vier Blöcke (192, 168, 178 und 32) gegliedert, wobei jede dieser Zahlen
eine achstellige Binärzahl repräsentieren:
Dotted-Decimal-Format

192

168

178

32

Binärformat

1100 0000

1010 1000

1011 0000

0010 0000

Die IP-Adresse ist mit einer Festnetz-Telefonnummer vergleichbar. Der erste Teil der IPAdresse, der sogenannten Netzwerk-ID, kennzeichnet das entsprechende Netzwerk (Vorwahl), während der hintere Teil die konkrete Netzwerkschnittstelle, auch Host-ID angibt
(Telefonnummer im Ortsnetz). Jetzt fragen Sie sich bestimmt, wo genau die Netzwerk-ID
endet und die Host-ID beginnt. Dafür ist die Netzmaske zuständig. Diese ist ebenfalls
eine 32 Bit lange Binärzahl, die auch im Dotted-Decimal-Format (z.B. 255.255.255.0) angegeben wird. Alle Binärstellen dieser Zahl mit einer Eins weisen die Netzwerk-ID der
entsprechenden IP-Adresse zu, während alle mit 0 belegten Stellen die Host-ID angeben. Im Gegensatz zu den IP-Adressen darf die Netzmaske nur führenden Einsen haben. Darüber hinaus sollten Sie noch zwei wichtige Adressen für die Konfiguration der
Bridge (siehe Abschnitt 12.7) wissen: Die Netzwerk-Adresse ist die erste Adresse in einem
Netzwerk-Segment, d.h. die Host-ID trägt nur Nullen - im Beispiel wäre 192.168.178.0
die Netzwerk-Adresse. Die letzte verfügbare IP-Adresse bezüglich der Netzwerkadresse ist
die Broadcast-Adresse (im Beispiel 192.168.178.255). Die Host-ID wird mit lauter Einsen
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Tabelle 3: Beispiel Netzwerkdaten.
Netzwerk
Dotted-Decimal
IP-Adresse
192.168.178.32
Netzmaske
255.255.255.0
Netzwerk-ID
192.168.178.0
Broadcast-Addr. 192.168.178.255
Host-ID
32

Binär
1100 0000
1111 1111
1100 0000
1100 0000

1010
1111
1010
1010

1000
1111
1000
1000

1011
1111
1011
1011

0000
1111
0000
0000

0010
0000
0000
1111
0010

0000
0000
0000
1111
0000

gefüllt. In der Tabelle 3 sind nochmal für das Beispiel alle Netzwerkdaten aufgelstet. Achten Sie insbesondere auf die letzte Spalte. In der Binärschreibweise wird deutlich, wie die
einzelnen Daten miteinander verknüpft sind.
Da die Anzahl an möglichen IP-Adressen insgesamt begrenzt sind, wurde die CIDRSchreibweise eingeführt (vgl. Schmidt, S.95), um IP-Adressen effizienter verteilen zu können. Sie bietet zudem den praktischen Vorteil, dass alle vier wichtigen Bestandteile (IPAdresse, Netzmaske, Netzwerk-Adresse und Broadcast-Adresse) in eine Adresse komprimiert werden können.
Beispiel: 141.51.198.17/22
Die erste Zahl gibt bis zum Slash-Zeichen die konkrete IP-Adresse, die Dezimalzahl dahinter die Anzahl führender Einsen der Netzmaske an. Für das Beispiel wäre dann die
Netzwerkmaske im Binärsystem 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 oder im DottedDecimal-Format 255.255.252.0, womit die Netzwerkadresse auf 141.51.196.0 und aus dieser
die Broadcastadresse auf 141.51.199.255 bestimmt werden kann.
Wozu braucht man die IP-Adresse?
Computer kommunizieren über das Netzwerk miteinander. Dazu benötigen beide Kommunikationspartner die jeweilige IP-Adresse (Telefonnummer) des anderen, damit die Computer wissen, an welche Adresse sie die Nachricht schicken sollen.
Wie finde ich meine IP-Adresse heraus?
Dazu gibt es den Befehl ip addr show. Dieser listet alle Netzwerkschnittstellen mit den
dazugehörigen IP-Adressen in der CIDR-Schreibweise auf.
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In der Abbildung hat der PC Adrian-Lattitude-E5440 die IP-Adresse 10.10.132.153, die
Netzmaske 255.255.192.0, als Netzwerk-Adresse 10.10.128.0 und 10.10.191.255 als BroadcastAdresse.
Alternativ können Sie auf den Befehl ifconfig die IP-Adresse zurückgreifen - dies erfordert aber die Nachinstallation von net-tools (sudo apt install net-tools). Dort wird Ihnen
die IP-Adresse zur entsprechenden Schnittstelle angezeigt.
Das Gateway stellt den Vermittler (z.B. ein Router) zwischen zwei Netzen (lokales Heimnetz mit dem weltweiten Netz). Es regelt den Datenverkehr und wandelt ggf. die gesendeten Pakete in ein kompatibles Format für das andere Netz um. Bei jeder Netzwerkeinrichtung ist deshalb auch eine Angabe des Gateways erforderlich (vgl. Dehn, S. 115). Die
Gateway-Adresse können Sie mit dem Befehl ip -r abfragen:

DNS: Sie können zwar jeden am Netzwerk angeschlossenen Computer oder Server mit
der individuellen IP-Adresse ansprechen, allerdings gestaltet sich das Merken für einen
Menschen oft als mühselig (vgl. Was gilt es zu beachten). Deswegen gibt es den Domain
Name Service (DNS), der eine logische Verknüpfung zwischen IP-Adresse und gewählter
Websiteaddresse herstellt. Während Computer nur etwas mit der IP-Adresse anfangen
können, erleichtert die Verknüpfung das Verarbeiten und Merken für die Menschen. Das
offizielle Moodle der Universität Kassel kann entweder mit der IP Adresse 141.51.171.94
oder der Domain moodle. uni-kassel.de aufgerufen werden.
DHCP: Das Dynamic Host Configuration Protocol, kurz DHCP dient zur automatischen
Einwahl in ein Netzwerk und erspart somit dem Client die manuelle Eingabe der IPAdresse, Netzmaske u.s.w.. Dazu wird ein DHCP-Server benötigt, der in vielen Fällen ein
Bestandteil eines DSL-Routers ist. Dieser weist jeder Anfrage eines Clients eine temporäre
freie IP-Konfiguration zu. Die IP-Konfigurationen können nach der Trennung an andere
Clients weitergegeben werden.

12.5

Kurzeinführung: Verwendung des Terminals

Haben Sie bereits Grunderfahrungen mit der kommandobasierten Benutzung eines LinuxBetriebssystems? Dann können Sie diesen Abschnitt auslassen und direkt mit der Installation beginnen. Für alle anderen Leserinnen und Leser wird empfohlen, sich nach der Installation des Grundbetriebsystems mit den folgenden Befehlen vertraut zu machen, weil
Sie spätestens bei der Installation der ersten virtuellen Maschine keine grafische Oberfläche mehr haben werden und alle Aktionen mit der Textkonsole (Terminal) auszuführen
sind. Bei der Kurzeinführung gilt die Devise: Probieren geht über Studieren. Trauen Sie
sich ruhig, die Befehle auszuprobieren.
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Linux verwendet zur Kommunikation das Programm bash. Diese sogennate Shell ist
standardmäßig auf debian und ubuntu installiert und kann die im Terminal eingegebenen Befehle lesen und ausführen (vgl. [Barrett 2017, S. 20]). Dieser Abschnitt erläutert
ausschließlich die notwendigen Befehle, die zur Installation unbedingt erforderlich sind.
Diese reichen jedoch nicht aus, um die Skripte im Detail zu verstehen. Eine kurze und
verständliche Einführung in die notwendigen Befehle finden Sie zum Beispiel im Buch
Barrett. Darüber hinaus können Sie auch die Internetwikis von Linux18 und Ubuntu19
nutzen.
12.5.1

Aufruf und Aufbau des Terminals

Die grafische Schnittstelle Terminal (auch Konsole) dient zur Eingabe der bash-Befehle,
mit denen Sie z.B. Programme (de-)installieren oder aufrufen sowie das System beliebig
konfigurieren können.
Das Terminal können Sie ganz oben links unter Aktivitäten suchen oder drücken Sie die
Tastenkombination Strg + Alt + T :

In grüner Schrift sehen Sie den Prompt. Dieser zeigt an, welcher Benutzer gerade an
welchem Host (@Host) in welchem Verzeichnis auf eine Eingabe wartet bzw. eine Eingabe
ausgeführt hat. Der Prompt endet für Benutzer mit einem Dollarzeichen $, falls Sie als
Administrator (Root) angemeldet sind, endet der Prompt mit der Raute #:
B e n u t z e r @ C o m p u t e r s y s t e m : Verzeichnis$
r o ot @ C om p u te r s ys t e m : Verzeichnis #

Es wird zwischen Benutzern und root unterschieden, da manche bash-Befehle das System konfigurieren und diese Aktionen nur vom Administrator des PC genehmigt werden
dürfen.
Anmerkung: Das Terminal ist ihr Kommunikationspartner. Dieses wird ihnen gelegentlich Rückmeldungen geben bzw. Eingabebestätigungen verlangen. Außerdem dienen diese
Ausgaben auch als Startpunkt der Fehleranalyse, falls mal etwas nicht wie erwünscht
funktioniert.
12.5.2

Wechsel zwischen Benutzern und Administrator (Root)

Probieren Sie als ersten Schritt vom Benutzer zum Administrator root zu wechseln. Schreiben Sie dazu den Befehl sudo su ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Enter: (Achten
Sie auf das Leerzeichen zwischen den Befehlen sudo und su.)
18
19

https://linuxwiki.de/
https://wiki.ubuntuusers.de/Startseite/
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Geben Sie das Benutzer-Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe (Sie können die
Eingabe nicht sehen). Nach der korrekten Eingabe sollte als prompt Nutzer root stehen
und am Ende das $-Zeichen durch eine Raute ersetzt worden sein.

Als Administrator können Sie nun jegliche Änderung am System vornehmen, seien Sie
sich aber ihrer neuen Position bewusst. Mit diesem Modus sollten Sie unbedingt vorsichtig
umgehen, weil jede Änderung am System ohne Nachfragen durchgeführt werden!
Sie können sich als Administrator wieder abmelden, indem Sie in die Konsole exit eintragen und die Eingabe bestätigen:

In der untersten Zeile erscheint wieder der Prompt wie zu Beginn (vgl. [Barrett 2017, S.
169f.]).
Anmerkung 1: Der Befehl sudo bestimmt, dass alle dahinter geschriebenen Befehle mit
Administrator-Rechten ausgeführt werden sollen. Dies funktioniert allerdings nur, wenn
Sie als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sind (z.B. erster Benutzer des
Betriebssystems). Als root-Nutzer brauchen Sie kein sudo mehr voranstellen.
Anmerkung 2: Der Befehl su steht für Benutzerwechsel. Hinter dem Befehl können
Sie den jeweiligen Benutzer angeben. Lassen Sie diese Angabe weg, wird automatisch
derroot-User gewählt.
Anmerkung 3: Beim Vergleich der beiden Zeilen dürfte Ihnen außerdem auffallen, dass
das Zeichen durch den Dateipfad /home/lutz ersetzt worden ist. Jetzt kennen Sie die
Bedeutung des Zeichens.
Tipp: Sie können alte Befehle wieder in die Eingabe schreiben, indem Sie die Pfeiltasten
Oben und Unten benutzen. Damit ersparen Sie sich viel Schreibarbeit.
12.5.3

Abfrage und Wechseln des Dateiverzeichnisses

Beim Aufruf der Konsole befinden Sie sich standardmäßig im Benutzerverzeichnis. Sie
können jederzeit mit dem Befehl ls erfragen, welche Dateien sich in diesem befinden:
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Im Verzeichnis werden ihre Standardordner Dokumente, Bilder, Downloads etc. angezeigt.
Mit dem Befehl cd können Sie das Verzeichnis wechseln. Geben Sie hinter dem Befehl das
entsprechende Verzeichnis an. Hier gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:
Relativ: Dies bedeutet, Sie geben den Dateipfad von ihrem aktuellen Verzeichnis aus an:
Im Bild unten ist der Benutzer lutz im Benutzerverzeichnis. Jetzt möchte er in das
Unterverzeichnis Downloads wechseln. Dazu gibt er in die Konsole den Befehl cd
Downloads/ ein. Nach der Eingabe ändert sich das Promptverzeichnis:

Tipp: Dies bietet sich an, wenn sie vom aktuellen Verzeichnis in ein Unterverzeichnis
wollen.
Absolut: Hier wird der exakte Verzeichnispfad angegeben:

Im Beispiel befindet sich der Benutzer im Verzeichnis Dokumente. Von hier aus
möchte er direkt in das Verzeichnis Downloads wechseln. Dazu gibt er den Befehl
cd / home / lutz / Dokumente /

ein:

Nach der Eingabe ändert sich das Prompt-Verzeichnis entsprechend (vgl. Barrett
2017, S. 25 f. und S. 53. f.).
Tipp: Diese Variante ist meist schneller, wenn Sie zwischen Unterverzeichnissen
verschiedener Hauptpfade wechseln wollen.
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Anmerkung 1: Sie können mit dem Befehl cd .. automatisch in das nächst höhere
Verzeichnis springen.
Anmerkung 2: Mit der Tabulatortaste können Sie die Eingabe der Pfade automatisch
ergänzen lassen, sobald das Verzeichnis eindeutig bestimmt werden kann (vgl. Barrett
2017, S. 45).
12.5.4

Paketverwaltung mit apt

Alle wichtigen Programminstallationen, -verwaltungen und -deinstallationen können mit
dem Paketmanager apt durchgeführt (auf Ubuntu vorinstalliert). Dieses kann generell
nur mit administrativen Rechten ausgeführt werden.
Als Beispiel soll das Programm Geogebra auf dem Rechner installiert werden. Geben Sie
dazu in das Terminal den Befehl
sudo apt install geogebra

ein und bestätigen Sie die Eingabe mit dem Passwort:

Während eines Installationsprozesses wird das Terminal mit Ihnen kommunizieren. Sie
müssen den Änderungen zustimmen, indem Sie die angegebenen Optionen in das Terminal
eingeben (J für Ja und n für Nein) und mit Enter bestätigen:

Nach der Installation taucht ein neuer prompt auf. Ihre Installation ist nun abgeschlossen.
Mit dem Befehl dpkg -s geogebra können Sie sich alle Details (Status, Version etc.) zum
Programm Geogebra anzeigen lassen:

Im konkreten Fall wurde die Version 4.0.34.0 von Geogebra installiert. Eine Deinstallation erfolgt analog zur Installation. Sie müssen im Installationsbefehl lediglich den Befehl
install durch remove ersetzen:
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sudo apt remove geogebra

Mit dem apt Befehl können Sie auch das System pflegen, indem Sie die neuesten Updates
herunterladen und aktualisieren können. Geben Sie dazu die Befehle
sudo apt update
sudo apt upgrade

ein (vgl. Barrett, S. 228).
Anmerkung: Im Buch Barrett wird der Befehl mit der Erweiterung -get angeführt. Diese
Ergänzung bewirkt lediglich eine Einschränkung und ist deshalb unnötig.
12.5.5

Dateien suchen mit find

Falls Sie mal auf der virtuellen Maschine eine Datei nicht finden können, hilft Ihnen der
Befehl find weiter.
Schreiben Sie dazu in das Terminal
find - iname

und fügen Sie den Dateinamen an, den Sie suchen wollen. Dabei wird die Groß und
Kleinschreibung nicht beachtet. Alternativ können Sie auch nur -name verwenden, sofern
Sie die genaue Bezeichnung wissen (vgl. Barrett S. 88 ff.). Als Terminalausgabe erhalten
Sie den relativen Dateipfad aller Dateien angezeigt, die zu Ihrem gesuchtem Dateinamen
gefunden wurden.
Anmerkung 1: Der Befehl find durchsucht das aktuelle Verzeichnis und rekursiv alle
Unterverzeichnisse nach der angegeben Datei durch. Falls der Befehl ihre Datei nicht
findet, könnte es sein, dass Sie in ein höheres Verzeichnis wechseln müssen.
Anmerkung 2: Für manche Verzeichnisse werden Administratorrechte benötigt. Stellen
Sie in diesem Fall sudo voran.
12.5.6

SSH-Verbindung und scp

Die folgenden Erläuterungen werden erst bei der Konfiguration der virtuellen Maschine
benötigt. Sie können diese also vorerst auslassen und später auf sie zurückkommen:
Mit einer Secure-Shell-Verbindung (kurz SSH-Verbindung) können Sie direkt und sicher
über das Terminal auf einen anderen Rechner zugreifen, sofern dessen Firewall eine SSHVerbindung zulässt. Sie brauchen für den Verbindungsaufbau die Kenntnis über den Nutzernamen und den Host / die IP-Adresse des anderen Computers. Als Syntax gilt ssh
user@host:
Beispiel:
Angenommen Sie wollen sich mit dem vorhandenem Nutzer User auf dem Rechner mit
der IP Adresse 100.189.252.2 anmelden. Dann geben Sie in das Terminal
ssh User@100 .189.252.2
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ein (vgl. Barrett, S. 182).
Anmerkung 1: Für eine SSH-Verbindung sind an beiden System ein paar Anpassungen
vorzunehmen (Vgl. Abschnitte 12.8 und 12.6.
Anmerkung 2: Die SSH-Verbindung erleichtert die Konfiguration der virtuellen Maschinen, weil Sie nicht ständig vom Grundsystem in die virtuelle Maschine wechseln müssen.
Bei der Konfiguration des Moodleservers sowie des Jobe-Servers müssen Sie die Skriptdateien vom Grundsystem auf die jeweilige virtuelle Maschine kopieren. Dies erfolgt mit dem
Befehl scp. Hinter den Befehl geben Sie zunächst an, welche Datei Sie kopieren möchten
(absoluter Dateipfad). Befindet sich diese auf einem anderen Rechner, so müssen Sie dem
absoluten Dateipfad den Nutzer und die IP Adresse des jeweiligen Rechners (Hostname)
voranstellen - dies entspricht der Syntax des Prompts bis zum Doppelpunkt, wobei der
Rechner durch die entsprechende IP-Adresse ersetzt wird. Danach brauchen Sie nur noch
das Zielverzeichnis angeben (ggf. wieder Hostname voranstellen):
Beispiel:
Angenommen das Grundsystem habe die IP-Adresse 141.51.198.18 und den Nutzer grundsysuser, der eine zu kopierende Datei im Dokumentenverzeichnis enthält. Diese Datei
soll in das Home-Verzeichnis des moodleusers auf dem Moodleserver mit der IP-Adresse
192.168.178.42 kopiert werden.
Variante 1: Sie wollen den Kopiervorgang vom Grundsystem aus durchführen. Dann geben
Sie den Befehl
scp ~/ Dokumente / Beispieldatei . txt moodleuser@192 .168.178.42:

ein.
Variante 2: Sie befinden sich auf dem Moodleserver und sind als moodleuser angemeldet.
Mit dem Befehl
scp grundsysuser@141 .51.198.18:~/ Dokumente / Beispieldatei . txt \ home \
moodleuser

kopieren Sie die Beispieldatei im Dokumentenverzeichnis des grundsysuser-Benutzers vom
Rechner mit der IP-Adresse 141.51.198.18 in das eigene Home-Verzeichnis (vgl. Barrett ,
S. 183f.).
Anmerkung 3: Damit der Befehl scp funktioniert, müssen auf beiden Rechnern die
SSH-Verbindungen aktiviert sein und die Firewall beider System eine SSH-Verbindung
zulassen.
Anmerkung 4: Sie können ein ganzes Verzeichnis inklusive Unterverzeichnisse kopieren, indem Sie direkt hinter den Befehl scp um -r erweitern: scp -r /Verzeichnis/
/Zielverzeichnis
12.5.7

Texteditor nano

An einigen Stellen in der Installation müssen Sie über die Konsole Änderungen an Dateien vornehmen. Damit Sie sich die Dateien anzeigen lassen können, benötigen Sie einen
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Konsoleneditor wie nano. Dieser ist standardmäßig auf jedem Ubuntusystem installiert.
Um den Texteditor einmal auszuprobieren, ziehen Sie sich bitte die Datei Beispieltext.txt
auf den Server und gehen Sie im Terminal in das entsprechende Verzeichnis. Zum Öffnen
der Datei müssen Sie den Befehl
sudo nano Beispieltext . txt

eingeben:

Das Terminal verändert sich. Oben wird Ihnen angezeigt, welche Datei Sie gerade mit
nano betrachten. Darunter beginnt die Ausgabe der Datei. Die letzten beiden Zeilen des
Terminals dienen als Legende. Hier werden Ihnen alle wesentlichen Aktionen aufgelistet,
die Sie mit der Tastenkombination Strg + Buchstabe ausführen können.
Bevor Sie mit dem Editieren beginnen, probieren Sie bitte die Funktion Wo ist (Strg +
w) aus:

Es öffnet sich ein weißes Suchfeld, in welches Sie einen Begriff oder eine ganze Textpassage eingeben können. Nach dem Bestätigen (Enter) wird nano in der Datei nach der
entsprechenden Eingabe suchen und den Cursor dort hinbewegen. Probieren Sie es selbst
ein paar mal aus.
Den Cursor können Sie auch manuell mit den Pfeiltasten bewegen, zum Editieren der
Datei können Sie direkt mit der Tastatur anfangen zu schreiben. Denken Sie daran, Ihre
Änderungen mit Strg + W zu speichern. Das Programm nano können Sie mit Strg + x
wieder schließen.
Anmerkung: Manche Änderungen an Dateien erfordern administrative Rechte. In solchen Fällen stellen sie dem Befehl nano ein sudo vor.

67

12.5.8

Internetverbindung testen

Abschließend erfahren Sie noch, wie Sie schnell über die Kommandozeile Ihre Internetverbindung testen können. Der Befehl ping google.de sendet ein kleines Paket an den
Googleserver, der wiederum bei erfolgreicher Versendung ein kleines Paket zurücksendet. Sofern Sie das Paket erhalten können, werden Ihnen in regelmäßigen Abständen eine
Terminalausgabe angezeigt. In diesem Fall hat Ihr System eine Internetverbindung, andernfalls ist Ihr System nicht in der Lage, eine Internetverbindung aufzubauen. Mit Strg
+ C können Sie den Test wieder beenden.
Anmerkung: Die Website Google hat sich als fast sichere Adresse zur Überprüfung
der Internetverbindung erwiesen. Sie können den Ping-Befehl auch mit anderen Domains
testen, allerdings wissen Sie dann nicht unbedingt, ob Sie keine Internetverbindung haben
oder ob der angepingte Server keine Antwort schickt.

12.6

System updaten und SSH installieren

Falls Sie nicht schon im vorherigen Kapitel die Befehle ausprobiert haben, sollten Sie dies
nun nachholen:
sudo apt update
sudo apt upgrade

Der spätere Moodleserver wird auf einer virtuellen Maschine installiert werden, die keinen Zugriff auf die externen physischen Speicher hat. Dies hat zur Folge, dass Sie die
Skriptdateien ausschließlich über eine Netzwerkverbindung übertragen können. Eine SSHVerbindung zwischen Grundsystem und Moodleserver ist eine bequeme und zugleich sichere Variante. Damit Sie später eine solche Verbindung aufbauen können, müssen Sie
das Paket Openssh-Server installieren:
sudo apt install openssh - server

Nach der Installation können Sie mit dem unteren Befehl nachschauen, ob die SSHVerbindung aktiviert ist:
sudo systemctl status ssh

In der Terminalausgabe müssten Sie unter Active: active (running) finden.

Das Grundsystem ist jetzt in der Lage, eine SSH-Verbindung aufzubauen. Mit Strg + c
beenden Sie das Programm wieder.
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12.7

Netzwerkbrücke installieren

Aus der Übersicht konnten Sie entnehmen, dass Sie später zwei virtuelle Maschine auf diesem Rechner installieren werden. Damit diese später einen Internetzugang haben, benötigt
es einer Netzwerkbrücke (bridge).
Im Anhang finden Sie das Vorlagenskript bridge.sh, welches Sie noch auf Ihren Standort
abändern müssen. Öffnen Sie dazu die Datei mit dem Programm Textverarbeitung und
halten Sie in der Datei folgenden Bereichen Ausschau:
Schnittstelle: # ###### CHANGE INTERFACE ########
IFACE = " eno2 " # Write after the equal sign the interface of your
network between quotation marks ( something like " wlp2s0 " or "
eno1 ")
# ################################

Geben Sie hinter IFACE= in Anführungszeichen Ihre derzeit für die Internetverbindung benutzte Netzwerkschnittstelle an. Ihre Schnittstelle können Sie im Terminal
mit dem Befehl ip addr show anzeigen lassen:

Im Bild wurde die IP-Adresse 10.10.132.153 unter 3: wlp2s0 gefunden. In diesem
Fall wäre wlp2s0 die Schnittstelle. Im Skript müsste dann die Zeile zwischen den
Rauten mit IFACE="wlp2s0" anfangen.
Netzwerkdaten eintragen: Wenige Zeilen darunter müssen Sie die Beispielangaben
(im Bild rot umrandet) zur Netzmaske, Netzwerk-Adresse, Gateway, BroadcastAdresse, DNS und die Domain-Suchadresse durch Ihre individuellen ersetzen. Lesen
Sie ggf. nochmal im Abschnitt 12.4 nach oder fragen Sie Ihren IT-Administrator:
# ##### CHANGE HERE to the settings of your university #####
NETMASK =255.255.252.0
NETWORK =141.51.196.0
GATEWAY =141.51.196.1
BROADCAST =141.51.199.255
DNS = " 141.51.8.4 141.51.8.3 "
DNS_SEARCH = physik . uni - kassel . de
# #######################
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Speichern Sie das Skript auf Ihrem Server ab, öffnen Sie ein Terminal, wechseln Sie mit
dem Befehl cd in das entsprechende Verzeichnis (siehe Abschnitt 12.5) und führen Sie die
Datei mit dem Befehl
sudo bash bridge . sh

aus. Nach dem Installationsvorgang ist die Netzwerkbrücke fertig installiert und konfiguriert.

12.8

Kurzeinführung Firewall

Eine Firewall reguliert den Datenfluss zwischen zwei Netzwerken (z.B. auch zwischen zwei
Computern). Damit eine Kommunikation zwischen zwei Rechnern A und B stattfinden
kann, muss zunächst ein Verbindungsaufbau hergestellt werden. Jeder Rechner hat dazu
verschiedene Ports. Bereits bei der Kontaktanfrage von Rechner A an Rechner B wird
festgelegt, über welchen Port die Kontaktanfrage abgesendet wurde und an welchen Port
sie geschickt wird. Der Rechner B erhält die Anfrage über den von A festgelegten Port.
Erst wenn Rechner B die Kontaktanfrage bestätigt - es wird ein Paket an den von Rechner
A angegebenen Port zurückgesendet - kommt eine Kommunikation zustande.
Eine Firewall an Rechner B kann nun regulieren, welche Kontaktanfragen zulässig sind.
In den Grundeinstellungen werden Firewalls so konfiguriert, dass Sie jegliche eingehende
Kontaktanfragen blockieren und alle ausgehenden Verbindungsversuche durchlassen. Sie
wollen schließlich nicht, dass irgendjemand einen unbefugten Zugriff auf Ihren Rechner
bekommt, aber dennoch uneingeschränkt Kontaktanfragen aussenden können. Eine solche Konfiguration wird an persönlichen Rechner vorgenommen. Sobald eine Verbindung
aufgebaut worden ist, erlaubt eine Firewall in der Regel jeglichen Datenverkehr zwischen
den Rechnern.
Handelt es sich jedoch bei Rechner B um einen Server, der einen Dienst wie etwa Moodle
bereitstellt, dann muss die Firewall derart angepasst werden, dass bestimmte eingehende
Anfragen über festgelegte Ports freigeschaltet werden, ansonsten käme keine Verbindung
zwischen Rechner und Server zustande. Dazu werden in der Firewall explizite Ausnahmeregeln hinzugefügt.
Anmerkung 1: Für die Kommunikation zwischen zwei Computern werden Protokolle
(Kommunikationsregeln) erstellt, wobei zwischen Netzwerk- (IP, TCP, UDP, etc.) und
Anwendungsprotokollen (HTTP, HTTPS, etc) allgemein unterschieden wird.
Anmerkung 2: Neben einer Firewall sollten Sie sich um weitere Sicherheitsvorkehrungen
bemühen, weil Ihre Daten schutzlos ausgeliefert sind, sobald ein Angreifer die Firewall
überwunden hat.
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12.9

Firewall einrichten

Zur Einrichtung einer Firewall ist standardmäßig das Programm ufw (Uncomplicated
firewall) auf allen Ubuntu Distributionen installiert. Mit dem Befehl sudo ufw status
können Sie überprüfen, ob die Firewall bereits aktiviert ist und welche Firewallregeln
existieren. Falls ufw noch deaktiviert sein sollte, aktivieren Sie diese mit dem Befehl
sudo ufw enable

Wiederholen Sie anschließend die Statusabfrage und ergänzen sie den Befehl um den
Parameter verbose:

Sofern Sie noch keine Regeln hinzugefügt haben, wird das Terminal nur die Statusausgabe und die Voreinstellung anzeigen. Standardmäßig werden sämtliche eingehende Verbindungsanfragen blockiert (deny) und jeglicher abgehender Datenfluss erlaubt (allow).
Diese Voreinstellungen können Sie so belassen.
Damit Sie eine SSH-Verbindung zu den virtuellen Maschinen aufbauen können, müssen
Sie den Port 22 für TCP freischalten - ohne Einschränkung wird der Port sowohl für
TCP als auch für UDP freigeschaltet. Je mehr Verbindungsarten Sie zulassen, umso mehr
Angriffsfläche bietet der PC. Deshalb sollten Sie sich auf TCP beschränken. Dazu geben
Sie den Befehl
sudo ufw allow 22/ tcp

ein. Es werden zwei Regeln (sowohl für Ipv4 als auch IPv6) hinzugefügt:

Damit Ihr System von außerhalb für Erstanfragen erreichbar ist, müssen Sie zudem die
Ports 80 (HTTP) und 443 (HTTPS) freischalten (ebenfalls nur TCP).
Falls Sie sich vertippen sollten, können Sie eine Regel mit der Option delete löschen.
Geben Sie mit sudo ufw status numbered die bestehenden Regeln aus und merken Sie
sich die Nummer der zu löschenden Regel. Zum Löschen der Regel müssen Sie nun sudo
ufw delete in die Konsole schreiben und die Eingabe mit der Regelnummer ergänzen:
Beispiel:
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Angenommen Sie wollen in der obigen Abbildung die erste Regel löschen. Dann müssen
Sie in die Konsole sudo ufw delete 1 eingeben. Bevor die Regel gelöscht wird, wird
Ihnen die Regel nochmal angezeigt, die Sie zum Löschen ausgewählt haben.
Anmerkung 1: Sobald Sie eine Regel gelöscht haben, werden alle Regeln neu durchnummeriert.
Sobald Sie mit der Konfiguration fertig sind, starten Sie bitte das System neu. Erst dann
werden die Änderungen an der Firewall aktiv.
Anmerkung 2: Sie können die Firewall jederzeit mit dem Befehl sudo ufw disable
deaktivieren oder mit sudo ufw reset auf die Grundeinstellungen zurücksetzen.
Anmerkung 3: Das Handbuch zum Programm ufw können Sie mit dem Befehl man ufw
aufrufen.
Anmerkung 4: Die hier vorgenommenen Regeln sollten Sie mit Ihrem Administrator
besprechen. Sie repräsentieren ausschließlich das Grundgerüst und sollten in jedem Fall
nachkonfiguriert werden.

12.10

Virtuelle Maschinenverwaltung installieren

Dazu brauchen Sie nur die kvm.sh Datei ausführen:
sudo bash kvm . sh

Anmerkung: Sie müssen entweder den absoluten Dateipfad des Skripts angeben oder
mit dem Terminal in das entsprechende Verzeichnis mit cd wechseln.
Nun haben Sie alle Vorbereitungen getroffen, um eine virtuelle Maschine für den Moodleserver zu installieren.

13

Installation der ersten virtuellen Maschinen (Moodle)

Bei der Erstellung der virtuellen Maschine werden Sie eine Servervariante des UbuntuBetriebssystem installieren. Dies hat folgende Gründe:
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1. Eine Serverversion ist ressourcensparender als eine Desktopvariante, weil er auf eine
grafische Anzeige verzichtet. Die Hardware wird weniger stark belastet und reduziert
damit auch die laufenden Energiekosten.
2. Das Skript zur Moodleinstallation ändert einige Einstellungen in der Datenbank
MySQL des Betriebssystems. Deshalb benötigen Sie ein Server-Betriebssystem, das
diese Datenbank benutzt- debian ist beispielsweise auf MariaDB umgestiegen und
ist deswegen nicht mit dem Skript kompatibel.
Derzeit hat die offizielle ISO-Datei von Ubuntu 18.04.2 Server einen Fehler in der Installationsanleitung20 , weswegen Sie die alternative ISO-Datei mit einer älteren Installationsanleitung herunterladen sollten. Diese ist unter http://cdimage.ubuntu.com/releases/18.04/release/
verfügbar:

Öffnen Sie nach dem Download die virtuelle Maschinenverwaltung - unter Aktivitäten
suchen

Klicken Sie auf den Button neue virtuelle Maschine erstellen. Es öffnet sich ein
Pop-up-Fenster, in welchem Sie den Punkt lokales ISO-Abbild auswählen und auf vor
klicken:
20

siehe https://askubuntu.com/questions/1038473/ubuntu-18-04-server-install-loop)
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Durchsuchen Sie Ihr Verzeichnis nach dem heruntergeladenen ISO-Abbild. Nach der Auswahl sollte der absolute Dateipfad des ISO-Abbildes angezeigt werden.

Auf der nächsten Seite geben Sie an, auf wie viel Arbeitsspeicher und auf wie viele Prozessorkerne die virtuelle Maschine zugreifen darf. Sie müssen mindestens 2048 MB und
einen Prozessor angeben, für einen reibunsglosen Betrieb von Moodle sollten Sie jedoch
mindestens 6 Kerne und 10240 MiB RAM angeben - dies sollte für 1000 Nutzer ausreichen.
Mit vor gelangen Sie zum vierten Schritt der Konfiguration, in welcher Sie den Festplattenspeicher des Servers definieren.
Die Größe des Festplattenspeichers sollten Sie davon abhängig machen, welche Dateien
später hochgeladen werden können. Falls nur Textdateien hochgeladen werden, können
bereits 50 bis 100 GB Speicher ausreichen, bei größeren Dateiformaten (z.B. Videoaufzeichnungen) sollten Sie den Speicher entsprechend hochskalieren. Eine großzügige Vergabe ist empfehlenswert. Klicken Sie anschließend auf vor, um auf die letzte Seite zu
gelangen.
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Hier werden Ihnen nochmal alle Hardwareeinstellungen sowie das Betriebssystem angezeigt. Optional können Sie den Button Konfiguration bearbeiten auswählen, sofern
Sie noch Änderungen vornehmen wollen. Drücken Sie auf Fertig, um mit der Installation
der virtuellen Maschine zu beginnen.

13.1

Ubuntu Server installieren

Die Installation des Serverbetriebssystem unterstützt ausschließlich eine Tastatureingabe.
Die Navigation in den Menüpunkte erfolgt mit den Pfeiltasten oder der Tabulatortaste.
Mit der Leertaste können Sie einzelne Listenpunkte auswählen, mit Enter drücken Sie den
Button:
Als Erstes wählen Sie bitte die englische Installationsanleitung aus - die deutsche Version
ist fehlerhaft. Wählen Sie als nächstes die Ubuntu Installation aus und geben Sie erneut
an, dass Sie eine englische Installationsanleitung wollen:

Bei der Auswahl der Sprache müssen Sie erneut die englische Version wählen (redundant).
Geben Sie anschließend ihren Ort an. Deutschland finden Sie unter Other, Europe.
Als Basis für die lokalen Standardeinstellungen wählen Sie bitte United States aus und
bestätigen Sie die Eingabe mit Enter
Bei den nächsten Schritten können Sie die Tastatur nach ihren Wünschen konfigurieren.
Bevor Sie die Netzwerkeinstellungen manuell konfigurieren können, wird das System ver75

suchen, eine automatische Internetverbindung herzustellen. Brechen Sie diese Vorgänge
ab (Cancel). Im Anschluss wird Ihnen folgende Seite angezeigt:

Wählen Sie die manuelle Konfiguration aus und folgen Sie der weiteren Anleitung. Sie
werden dazu aufgefordert, die Netzwerkdaten (IP-Adresse, Netzmaske, etc.) anzugeben.
Verwenden Sie hier die zweite Adresse:

Hinweis: Die Netzwerkdaten in den Bildern sind durch Ihre eigenen zu ersetzen!
Anmerkung: Achten Sie unbedingt auf die korrekte Eingabe der Netzwerkdaten! Stellen
Sie nach der Installation fest, dass Sie sich hier vertippt haben, sollten Sie die virtuelle
Maschine löschen und die Installation wiederholen.
Auf den folgenden zwei Seiten werden Ihnen der Hostname und der Domain Name mittgeteilt, die auf dem angegeben DNS-Server hinterlegt sind. Schreiben Sie sich diese Namen
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auf, weil diese später für die Websiteaddresse wichtig sind. Bestätigen Sie diese Angaben,
indem Sie auf Weiter drücken.
Direkt im Anschluss werden Sie dazu aufgefordert einen Benutzer anzulegen. Tun Sie dies
wie üblich und notieren Sie sich die Daten.
Einige Augenblicke später werden Sie nach der Zeitzone gefragt. Überprüfen Sie diese
(ggf. ändern.) und klicken sie auf weiter.
Bei der Partitionierung wählen Sie die folgende Einstellungen aus:

Sie benötigen keinen Proxy, klicken Sie auf weiter und wählen sie automatisches Installieren der Sicherheitsupdates aus:

Mit Enter gelangen Sie zur Software Auswahl. Sie benötigen den OpenSSH-Server (mit
Leertaste auswählen), damit Sie die Skriptdateien später über eine SSH-Verbindung auf
die virtuelle Maschine kopieren können:
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Als Letztes müssen Sie nur noch den GRUB Boot loader installieren. Wenig später sollte
dann die Installation beendet sein:

Nach der Bestätigung sollte die virtuelle Maschine das erste Mal starten.
Sie haben nun die erste virtuelle Maschine installiert!

13.2

Sicherung der virtuellen Maschine

Bevor Sie etwas an der virtuellen Maschine tun, sollten Sie eine Sicherung (Schnappschuss)
von der virtuellen Maschine machen. Damit ersparen Sie sich viel Zeit, falls Sie die Maschine aus verschiedenen Gründen mal auf einen früheren Stand zurücksetzen wollen:
Fahren Sie die virtuelle Maschine herunter, indem Sie auf die virtuelle Maschine klicken
und anschließend den Ausschaltbutton betätigen:

Nachdem die virtuelle Maschine heruntergefahren ist, rufen Sie bitte unter Bearbeiten
die Details der virtuellen Maschine auf:
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Unter dem Reiter VM-Schnappschüsse verwalten können Sie unten auf das Pluszeichen klicken und eine Sicherung der Maschine hinzufügen:

Vergeben Sie dem Schnappschuss einen Namen und schließen Sie den Vorgang mit Fertig
ab:

Anmerkung 1: Falls Sie mal das System auf einen früheren Zustand zurücksetzen müssen
oder wollen, dann brauchen Sie nur das System herunterfahren und einen Schnappschuss
Ihrer Wahl doppelklicken. Nach der Bestätigung wird das System auf den Zeitpunkt der
Sicherung zurückgesetzt.
Anmerkung 2: Bevor Sie eine ausführlichere Fehleranalyse nach einem fehlerhaften Installationsprozess starten, führt ein Zurücksetzen der virtuellen Maschine oftmals schneller
zum Ziel.

13.3

Vorbereitung der Moodleinstallation

Nachdem Sie eine Sicherung erstellt haben, können Sie die Maschine wieder starten, indem
Sie auf den grünen Haken klicken:

Mit einem Doppelklick auf die virtuelle Maschine oder mit einem Klick auf den ÖffnenButton können Sie sich die grafische Ausgabe anzeigen lassen:
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Dort finden Sie die Textkonsole des Betriebssystems, über welches Sie alle Installationsschritte eingeben können:

Melden Sie sich mit ihren Anmeldedaten an (bei der Installation angegeben). Sofern die
Eingabe korrekt war, erscheinen im Display einige Informationen zum System und in der
untersten Zeile der Prompt. Sie sind nun angemeldet.

Aktualisieren Sie das System mit den Befehlen
sudo apt update
sudo apt upgrade

und richten Sie anschließend die Firewall analog zum Abschnitt 12.9 ein. Sie benötigen
die Ports 22, 80 und 443.
Nachdem diese Prozesse abgeschlossen sind, überprüfen Sie bitte, ob SSH auf ihrem System aktiviert ist. Dieses sollte installiert und aktiviert sein, andernfalls führen Sie die
Schritte im Abschnitt 12.6 aus.
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Bemerkung: Mit einer SSH-Verbindung gestaltet sich die Serverinstallation um einiges
leichter, weil Sie nicht ständig in und aus der virtuellen Maschine heraus wechseln müssen.
Rufen Sie deshalb im Desktopsystem ein Terminal auf und verbinden Sie sich per SSH
mit der virtuellen Maschine - lesen Sie eventuell in der Kurzeinführung nach, wie Sie eine
SSH-Verbindung aufbauen können.
Damit der Moodleserver erreichbar wird, benötigen Sie das Paket apache2. Installieren
Sie dieses und starten Sie nach der Installation den Apache2 Service:
sudo apt install apache2
sudo service apache2 start

Nach der Installation und dem Start sollten Sie den Moodleserver von Ihrem Grundsystem
aus finden können. Minimieren Sie die virtuelle Maschine, öffnen Sie Firefox und geben
Sie in das Adressfeld die IP-Adresse der virtuellen Maschine ein. Nach der Eingabe sollte
sich im Browser folgende Seite aufbauen:

In diesem Fall haben Sie apache2 korrekt installiert.
Anmerkung: Der Apachetest funktioniert an der Universität Kassel nur im lokalen Netzwerk der jeweiligen Arbeitsgruppe, weil eine transparente Firewall innerhalb des Uninetzes
Zugriffe von außerhalb verweigert! Wenden Sie sich an Herrn Fröhlich vom ITS. Dieser
kann Ihnen Ausnahmen für bestimmte IP-Adressen erstellen.

13.4

Certbot installieren

Das HTTP-Protokoll ist mittlerweile veraltet und sollte auf HTTPS umgestellt werden.
Die Software Certbot übernimmt die Aufgabe, damit Serveranfragen auf eine sichere
HTTPS-Verbindung umgeleitet werden, sofern diese nur mit einem HTTP-Zertifikat verschickt worden sind.
Für die Installation führen Sie nacheinander die folgenden Befehle aus (vgl. https://
certbot.eff.org/lets-encrypt/ubuntubionic-apache):
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sudo
sudo
sudo
sudo
sudo
sudo

apt update
apt install software - properties - common
add - apt - repository universe
add - apt - repository ppa : certbot / certbot
apt update
apt install certbot python - certbot - apache

Um den Certbot Service nutzen zu können, müssen Sie sich bei certbot registrieren:
sudo certbot -- apache

Dazu sind Ihre Emailadresse, die Zustimmung zu den Bedingungen sowie die Domainadresse ihres Servers erforderlich - Sie brauchen ihre Emailadresse nicht weitergeben:
Auszüge aus dem Terminalfenster:
Plugins selected : Authenticator apache , Installer apache
Enter email address ( used for urgent renewal and security notices )
( Enter ’c ’ to cancel ) :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Please read the Terms of Service at
https :// letsencrypt . org / documents / LE - SA - v1 .2 - November -15 -2017. pdf . You
must
agree in order to register with the ACME server at
https :// acme - v02 . api . letsencrypt . org / directory
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( A ) gree /( C ) ancel : A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Would you be willing to share your email address with the Electronic
Frontier
Foundation , a founding partner of the Let ’ s Encrypt project and the non profit
organization that develops Certbot ? We ’ d like to send you email about
our work
encrypting the web , EFF news , campaigns , and ways to support digital
freedom .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( Y ) es /( N ) o : N
No names were found in your configuration files . Please enter in your
domain
name ( s ) ( comma and / or space separated ) ( Enter ’c ’ to cancel ) : exp1 - pc4 .
physik . uni - kassel . de
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geben Sie bei der Installation an, dass die Anfragen automatisch auf HTTPS umgeleitet
werden sollen:
Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS , removing
HTTP access .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration .
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access . Choose
this for
new sites , or if you ’ re confident your site works on HTTPS . You can undo
this
change by editing your web server ’ s configuration .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Select the appropriate number [1 -2] then [ enter ] ( press ’c ’ to cancel ) :
2

Die Certbot-Pakete auf Ihrem System sollten sich automatisch erneuern, weil die Let’s
Encrypt-Zertifikate nur 90 Tage lang gültig sind. Überprüfen Sie in jedem Fall, ob die
automatische Erneuerung funktioniert, indem Sie
sudo certbot renew -- dry - run

in die Textkonsole des Moodleservers eingeben. Falls dies nicht klappen sollte, müssen Sie
jeden Monat einmal die Certbot-Zertifikate erneuern 21 .
Nach der Registrierung sollten alle Kontaktanfragen an Ihren Webserver auf das HTTPSProtokoll umgeleitet werden. Testen Sie dies, indem Sie im Webbrowser die IP-Adresse
des Moodleservers eingeben und http:// voranstellen. Sie sollten automatisch umgeleitet
werden.

13.5

Moodleskript anpassen

Installieren Sie in der virtuellen Maschine php (sudo apt install php) und gehen Sie
nach der Installation in das Verzeichnis /etc/php/ und lassen Sie sich das Verzeichnis
mit ls anzeigen:
cd / etc / php /
ls

Dort finden Sie einen Ordner. Merken Sie sich den Namen.
Öffnen Sie auf Ihrem Desktopbetriebsystem das Vorlagenskript moodle.sh mit einem Texteditor (z.B. Textverarbeitung) und ersetzen Sie die rotmarkierte Stelle in der Abbildung
durch den Ordnernamen, den Sie eben mit dem ls-Befehl ausgegeben haben:
Angenommen in dem Verzeichnis /etcc/php/ befinde sich der Ordner 3.5 . Dann müssen
Sie im Skript den Ordner 7.2 durch 3.5 ersetzen (der neue Ordnername ist beidseitig mit
/ umgeben):

21

Nähere Informationen unter https://certbot.eff.org/lets-encrypt/ubuntubionic-apache
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Die geänderte Zeile müsste dann für das Beispiel cat >/etc/php/3.5/mods-available/opcache.ini <
lauten. Speichern Sie anschließend die Änderungen in der Vorlage ab.

13.6

Moodleinstallation

Kopieren Sie mit dem Befehl scp (siehe Abschnitt 12.6) das geänderte Moodleskript
moodle.sh auf die virtuelle Maschine und führen Sie das Skript anschließend auf der
virtuellen Maschine aus (vorher mit cd in das Verzeichnis wechseln):
sudo bash moodle . sh

Bei der Installation wird eine MySQL-Datenbank angelegt, für die Sie ein AdministratorPasswort sowie einen Datenbanknutzer inkl. Passwort anlegen müssen. Das Terminal wird
Sie beim Installationsvorgang dazu auffordern, diese Werte anzugeben. Notieren Sie sich
die Angaben!
Please enter mysql root password:
Please enter name of moodle database user:
Please enter password of moodle database user:
Einige Augenblicke später wird das Terminal Sie dazu auffordern, den lokalen Moodleserver aufzurufen (go to http://localhost/moodle). Öffnen Sie in Ihrem Desktopbetriebssystem einen Browser (z.B. Firefox) und geben Sie die Webadresse ihres Moodleservers
(https://Hostname.Domainadresse/moodle/) an.

Auf der Seite finden Sie eine Installationsanleitung von Moodle, der Sie bitte folgen.
Ändern Sie auf der nächsten Seite das Datenverzeichnis von /var/www/moodledata auf
/var/moodledata und klicken Sie auf weiter:
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Wählen Sie die verbesserte MySQL Datenbank aus, klicken Sie auf weiter und tragen Sie
Ihren Datenbanknutzer mit zugehörigen Passwort und die entsprechenden Felder ein:

Im Anschluss wird Moodle installiert. Dies dauert einen Moment. Nach derInstallation
wird Ihnen eine Übersicht über alle installierten Pakete angezeigt:

Sofern Ihnen unten angezeigt wird, dass die Minimalanforderungen erfüllt sind, können
Sie auf Weiter klicken.
Abschließend erstellen Sie einen Administratornutzer auf Ihrer Moodleseite:
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Diese Angaben müssen Sie sich ebenfalls unbedingt merken. Wenig später sollte die Installation abgeschlossen sein.
Wechseln Sie wieder zur virtuellen Maschine und drücken Sie auf Enter, um den letzten
Teil der Moodleinstallation abzuschließen. Das Terminal wird Sie dazu auffordern, in
Ihrem Moodle ein paar Änderungen vorzunehmen. Dazu müssen Sie wieder in einem
Browser die Moodleseite aufrufen und sich mit dem Administratornutzer anmelden:

Auf der Startseite finden Sie links den Punkt Website-Administration. Klicken Sie
darauf:

Unter dem Reiter Server finden Sie Systempfade. Dort müssen Sie die Einstellungen
gemäß der Abbildung eingeben:
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Speichern Sie die Einstellungen. Damit haben Sie die Kerninstallation des Moodleservers
abgeschlossen. Sie sollten nach der Installation einen (Schnappschuss) machen !

13.7

Nützliche Nachkonfigurationen

Dieser Abschnitt fasst einige nützliche Nachkonfigurationen zusammen, die Sie umsetzen
können.
13.7.1

Sprache

Eine erste nützliche Konfiguration sind die Spracheinstellungen. Diese finden Sie unter
Website-Administration und Sprache. Bevor Sie die Website auf Ihre Sprache umstellen können, müssen Sie das entsprechende Sprachpaket installieren.
13.7.2

Dateiupload anpassen

Falls Sie zulassen wollen, dass Nutzer größere Dateien hochladen können, müssen Sie ein
paar Änderungen an der php.ihi Datei vom apache2 vornehmen. Wechseln Sie dazu in das
Verzeichnis /etc/php/ , lassen Sie sich mit ls das Verzeichnis anzeigen und wechseln
Sie in den vorhandenen Ordner (Versionsnummer von php). In diesem finden Sie das
Verzeichnis apache2 . Gehen Sie in dieses Verzeichnis.

Öffnen Sie zum Beispiel mit dem Texteditor nano die Datei php.ini (siehe Abschnitt
12.5.7):
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sudo nano php . ini

In der Datei müssen Sie die maximale Upload- und Downladgröße ändern. Für eine Erhöhung der maximalen Upload-Dateigröße führen Sie folgende Schritte aus:
Suchen Sie mit Strg + W den Ausdruck upload_max_filesize, bewegen Sie den blinkenden Cursor auf die Zahl und ändern Sie den Ausdruck nach Ihren Wünschen ab (im
Bild 200 Megabyte):

Für eine Änderung der maximalen Download-Dateigröße (post_max_filesize) können
Sie analog vorgehen. Die Änderungen der Upload- und Download-Größen sind zu speichern, bevor Sie den Texteditor schließen.
Damit die Änderungen wirksam werden, müssen Sie apache2 neu starten. Schreiben Sie
dazu in die Konsole
/ etc / init . d / apache2 restart

Sobald der Neustart abgeschlossen ist, können Sie im Moodlekurs die maximale Dateigrößen erhöhen.
13.7.3

Website-Weiterleitung

Für eine automatische Weiterleitung von der Webadresse des Servers auf die Moodleseite
brauchen Sie nur die Datei /var/www/html/index.html anpassen.
Öffnen Sie die Datei index.html mit nano und ersetzen Sie jeweils die vorhandene Webadresse durch die vollständige Webadresse Ihrer Moodleseite:
< meta http - equiv = " refresh " content = " 0; url = https :// exp1 - pc4 . physik . uni kassel . de / moodle / " / >
<p > <a href = " https :// exp1 - pc4 . physik . uni - kassel . de / moodle / " > Redirect </ a > <
/p>

Beispiel: Für eine Google-Weiterleitung lauten die Zeilen:
< meta http - equiv = " refresh " content = " 0; url = https :// www . google . de " / >
<p > <a href = " https :// www . google . de " > Redirect </ a > </ p >

13.7.4

Hardware-Ressourcen verändern

Um die Hardwareeinstellungen der virtuellen Maschine anzupassen, öffnen Sie die entsprechende Maschine und klicken Sie auf Informationen:
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Dort finden Sie unter den Reitern Anzahl der CPUs und Speicher ihre derzeitige
Auswahl.

Nachdem Sie die neuen Werte eingetragen haben, müssen Sie auf Anwenden klicken, um
die Änderungen zu speichern.
Den Festplattenspeicher zu erweitern, nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch. Dazu muss
die virtuelle Maschine heruntergefahren werden. Wählen Sie bei den Hardwaredetails die
virtuelle Hardware aus. Dort wird Ihnen der Quellpfad zur virtuellen Festplatte angezeigt:

Kopieren Sie den Quellpfad, öffnen Sie auf Ihrem Desktopbetriebssystem eine Konsole
und tippen Sie den Befehl
sudo qemu - img resize
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ein. Ergänzen Sie die Befehlskette durch den kopierten Quellpfad und geben Sie hinter
diesem an, um viel Speicher die Festplatte vergrößert werden soll (z.B. +10G ).
Für die Abbildung würde der fertige Befehl
sudo qemu-img resize /var/lib/libvirt/images/Coderunner-clone.qcow2 +10G
lauten, wobei die Festplatte um 10 Gigabyte vergrößert werden soll.
Führen Sie Ihren Befehl aus. Gehen Sie zurück zu den Hardwaredetails der virtuellen
Maschine und klicken Sie auf die Bootoptionen. Dort müssen Sie die Bootreihenfolge so
ändern, das CD-Laufwerk an erster Stelle steht:

Als nächstes wählen Sie auf der linken Seite der Hardwareliste das CD-ROM-Laufwerk
aus und geben Sie bei dem Systempfad eine Ubuntu LTS18.04.2 Desktop-ISO-Datei an.
Starten Sie die virtuelle Maschine. Es sollte eine Installationsanleitung erscheinen.
Wichtig ist nun, dass Sie Ubuntu nur ausprobieren wollen:

Nach der Auswahl finden Sie die gewohnte Desktopoberfläche wieder. Öffnen Sie das
Programm Gparted:
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Klicken Sie die Partition der virtuellen Maschine (im Bild /dev/vda1) an, gehen Sie auf
den Reiter Partition und wählen Sie Vergrößern/Löschen aus. Es öffnet sich ein neues
Fenster, in welchem Sie die neue Größe der Partition festlegen können. Übernehmen Sie
den maximalen Wert, der angezeigt wird:

Sobald Sie die neue Größe festgelegt haben, können Sie auf Vergrößern klicken. Damit
die neuen Einstellungen wirksam werden, müssen Sie abschließend auf den grünen Haken
klicken und die Änderungen bestätigen.
Schalten Sie die virtuelle Maschine aus und starten Sie das virtuelle Maschinenmanagement neu. Dann sollte unter der virtuellen Maschine die neue Speichergröße angezeigt
werden. Denken Sie vor dem Hochfahren der virtuellen Maschine, die Bootreihenfolge
rückgängig zu machen.

13.8

Maxima Installation

Für die Maxima-Installation brauchen Sie nur das Skript maxima.sh auf Ihrer virtuellen
Maschine ausführen (ggf. vorher mit scp auf den Moodleserver kopieren):
sudo bash maxima . sh

Während der Installation werden Sie dazu aufgefordert, Ihre Moodlewebseite aufzurufen,
sich anzumelden und die Plugins zu installieren. Tun Sie dies und aktualisieren Sie die
Datenbank:

Nach der Aktualisierung klicken Sie bitte auf weiter und setzen Sie die Installation in der
Kommandozeile fort. Die Installation wird an einer weiteren Stelle stoppen. Sie können
sich die Ausgabe durchlesen und dann die Installation fortstetzen. Nach der Installation
müssen Sie zwei weitere Plugins aktualisieren. Tun Sie dies auf die gleiche Weise.
Nachdem die Aktualsierung abgeschlossen ist, werden Sie auf folgende Seite weitergeleitet:
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Dort müssen Sie als Maxima Version 5.38.1 auswählen (eine der wenigen kompatiblen
Versionen mit Moodle) und als Maxima Kommando
timeout -- kill - after =10 s 10 s / usr / bin / maxima

eintragen. Speichern Sie ihre Einstellungen ab (ganz unten). Unter Website-Administration,
Plugins finden Sie etwas weiter unten den Reiter Fragetypen. Klicken Sie dort auf STACK:

In der oberen Hälfte finden Sie ein Funktionscheckskript. Öffnen Sie dieses. Auf der Moodleseite sollten oben ein paar Testgleichungen und weiter unten eine differenzierte Funktion
sowie drei Grafiken erscheinen. Scrollen Sie ganz nach unten.
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Löschen Sie den Cache und scrollen Sie erneut ganz nach unten. Falls dieselben Darstellungen auftauchen, können Sie mit der Installation fortfahren.
Führen Sie nun das maxima2.sh Skript auf dem Moodleserver aus ( mit scp auf die
virtuelle Maschine kopieren und sudo bash ausführen).
Öffnen Sie nach dem Vorgang mit Firefox die Moodleseite und aktualisieren Sie die Datenbank wie üblich. Sobald der Vorgang abschlossen ist, gehen Sie bitte unter WebsiteAdministration, Plugins auf Frageverhalten und klicken Sie auf STACK.
Ändern Sie die Einstellung beim Plattformtyp auf optimiertes Linux und entfernen Sie
die Angaben beim Maxima Befehl:

Maxima ist nun fertig installiert! Machen Sie am besten wieder eine Sicherung.

14

Installation der zweiten virtuellen Maschinen (Jobe)

Vorbemerkung: Dieser Abschnitt wird nur benötigt, falls Sie später auf Moodle Programmieraufgaben anbieten wollen.
Auf der zweiten virtuellen Maschine Jobe wird der Coderunner für Programmieraufgaben
installiert - dies gewährleistet mehr Stabilität und Sicherheit für den Moodleserver.

14.1

Vorbereitung Jobe

Dazu müssen Sie in einem ersten Schritt das Skript coderunner.sh auf dem Moodleserver
ausführen und anschließend auf der Moodleseite die Datenbank aktualisieren (analog zum
vorherigen Abschnitt 13.8).
93

Sie werden analog zu STACK auf eine weitere Seite geleitet, deren Einstellungen Sie so
übernehmen können.
Anmerkung: Das Terminal wird einige Fehlermeldungen anzeigen, das Plugin Coderunner sollte trotzdem funktionieren.

14.2

Installation der zweiten virtuellen Maschinen

Gehen Sie dazu analog zum Abschnitt 13.1 vor, zwei Kerne und 4 GB RAM sollten vorerst
ausreichen. Da Sie auf der virtuellen Maschine nur das Betriebssystem und Coderunner
installieren werden, benötigt dieser auch nur wenig Speicher. 40 GB sind absolut ausreichend.
Denken Sie bei der Installation daran, die dritte IP-Adresse anzugeben. Nach der Installation aktualisieren Sie bitte das System (sudo update und sudo upgrade). Spätestens hier
sollten Sie eine Sicherung der virtuellen Maschine machen (herunterfahren und Schnappschuss erstellen).

14.3

Lokale Netzwerkverbindung vorbereiten

Damit Sie später nach der Trennung der Netzwerkkarte der zweiten virtuellen Maschine
(Jobe) eine direkte lokale Netzwerkverbindung herstellen können, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen der beiden Maschinen manuell konfigurieren - falls Sie eine schnellere
und einfachere Variante kennen, lassen Sie es uns wissen.
Zur Vorbereitung wird das Programm ifupdown installiert, mit der Sie die Netzwerkonfigurationen über die Konsole verwalten können. Die notwendigen Netzwerkdaten werden in mit einem Texteditor in die Datei /etc/network/interfaces, die ifupdown zur
Netzwerkkonfiguration ausliest. In diese werden Sie vorerst die bestehende Netzwerkverbindung eintragen. Im Abschnitt 14.4.3 werden Sie noch eine lokale Netzwerkverbindung
zwischen den beiden virtuellen Maschinen ergänzen.
Die folgenden Schritte sind auf beiden virtuellen Maschinen auszuführen:
Installieren Sie ifupdown mit
sudo apt install ifupdown resolvconf

und konfigurieren Sie dieses nach der Installation mit
sudo dpkg - reconfigure resolvconf

Wählen Sie bei der Konfiguration keine dynamische resolv.config Generation aus.
Lassen Sie sich über den Befehl ip addr Ihre derzeit verwendete Netzwerkschnittstelle
anzeigen und merken Sie sich die Netzwerkschnittstelle, unter der Sie Ihre IP-Adresse
finden.
Im Anschluss öffnen Sie bitte mit einem Texteditor (z.B. nano) die Datei /etc/network/interfaces (sudo nano /etc/network/intercaces ). Gehen Sie in die unterste freie Zeile
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und ergänzen Sie die Netzwerkdaten Ihrer virtuellen Maschine entsprechend des Beispiels
und wiederholen Sie das Vorgehen für die zweite virtuelle Maschine:
# ifupdown has been replaced by netplan (5) on this system .
# / etc / netplan for current configuration .
# To re - enable ifupdown on this system , you can run :
#
sudo apt install ifupdown

See

auto enp1s0
iface enp1s0 inet static
address 141.51.198.17
netmask 255.255.252.0
network 141.51.196.0
broadcast 141.51.199.255
gateway 141.51.196.1
dns - nameservers 141.51.8.4 141.51.8.3
dns - search physik . uni - kassel . de

Anmerkung 1: Zur Angabe der Netzwerkschnittstelle müssen Sie den Ausdruck enp1s0
hinter auto und iface durch ihre Schnittstelle ersetzen.
Anmerkung 2: Das Editieren der Datei erfordert Administratorrechte.
Speichern Sie nach der Editierung die Datei ab und führen Sie folgenden Befehle in der
Konsole aus:
sudo resolvconf -u
sudo reboot

Damit werden die Netzwerkeinstellung aktualisiert, die Änderungen wirken erst mit einem
Neustart des Systems.

14.4

Software installieren

Für den Jobe-Server werden einige Pakete benötigt, die Sie mit dem folgenden Befehl
installieren:
sudo apt install apache2 php libapache2 - mod - php php - cli \
php - mbstring octave nodejs git python3 build - essential openjdk -8 - jre
\
openjdk -8 - jdk python3 - pip fp - compiler pylint3 acl sudo sqlite3

Die Installation des mysql-server und der API-Authentification ist zwar nicht unbedingt
notwendig, Sie können diese aber noch zusätzlich installieren:
sudo apt install mysql - server php - mysql

Optional können Sie ein paar Einstellungen an Pylint3 vornehmen, womit Programmiertexte übersichtlicher formatiert werden. Dazu müssen Sie sich zunächst als Root anmelden
(sudo su) und anschließend den Befehl
pylint3 -- reports = no -- score = n -- generate - rcfile > / etc / pylintrc

ausführen.
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14.4.1

Jobe-Server vom Netzwerk trennen

In diesem Abschnitt werden Sie den Jobe-Server als Webserver fertig installieren. Sobald
die Installation abgeschlossen ist, muss der Server vom Internet getrennt werden (Sicherheitslücke)! Damit dieser Schritt ohne Verzögerung geschieht, finden Sie anbei das kleine
Skript jobe_finish, das für Sie automatisch nach der Installation das System herunterfährt:
sudo bash jobe_finish

Warnung: Lassen Sie den Coderunner solange ausgeschaltet bis Sie die Netzwerkverbindung umgestellt haben! Ihr System könnte sonst in wenigen Minuten gehackt werden!
14.4.2

Netzwerkkarten hinzufügen und konfigurieren

In diesem Abschnitt errichten Sie eine lokale Netzwerkverbindung zwischen den virtuellen
Maschinen, damit der Moodleserver später auf den Webdienst Coderunner vom JobeServer zugreifen kann.
Nachdem der Jobe-Server heruntergefahren ist, öffnen Sie bitte die Übersicht des virtuellen
Maschinen-Managements und wählen Sie diesen aus:

Klicken Sie in der Leiste auf Bearbeiten und wählen Sie die Verbindungsdetails aus. Dort
können Sie unter dem Reiter virtuelle Netzwerke ein neues Netzwerk einrichten, indem
Sie auf das Pluszeichen klicken:
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Geben Sie dem neuen Netzwerk z.B. den Namen moodlelocal und klicken Sie sich anschließend durch die anderen Seiten. Sie können die Grundeinstellungen überall belassen.
Wichtig ist, dass Sie am Ende ein isoliertes virtuelles Netzwerk mit Ipv4 - DHCP Konfiguration erstellen (kein IPv6).
Um das neue virtuelle Netzwerk nutzen zu können, benötigen Sie auf beiden virtuellen
Maschinen eine neue Netzwerkkarte - die folgenden Schritte sind auf der anderen virtuellen
Maschine zu wiederholen:
Gehen Sie auf die Informationsansicht der Hardwaredetails der virtuellen Maschine und
fügen Sie eine neue Hardware hinzu:

Auf der linken Seite des neuen Fensters können Sie ein Netzwerk auswählen. Unter den
Netzwerkquellen suchen Sie bitte das von Ihnen neu erstellte Netzwerk moodlelocal
und wählen Sie es aus:

Als Gerätemodell übernehmen Sie bitte die Einstellung virtio und klicken Sie abschließend auf Beenden.
Wenn Sie dieselbe Konfiguration für die zweite Maschine abgeschlossen haben, müssen Sie
auf dem Jobe-Server die andere Netzwerkkarte vom Internet trennen. Dazu gehen Sie auf
die Hardwaredetails (s. o.) und wählen in der linken Seite diejenige Netzwerkkarte aus,
für die als Netzwerkquelle die Bridge angegeben ist. Ändern Sie diese Einstellung auf Ihr
erstelltes Netzwerk moodlelocal. Denken Sie daran, die Änderung anzuwenden.
Die Sicherheitslücke sollte nun behoben sein. Fahren Sie den Coderunner hoch und testen
Sie mit dem Befehl ping google.de, ob noch eine Internetverbindung besteht.
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Anmerkung: Erhalten Sie eine Rückmeldung, fahren Sie die virtuelle Maschine umgehend herunter und überpüfen Sie die Einstellungen nochmal. Das System sollte keine
Verbindung haben, wenn Sie für die Netzwerkkarte eine andere Netzwerkquelle auswählen.
Hat der Server keine Netzwerkverbindung mehr, können Sie zum nächsten Abschnitt
übergehen.
14.4.3

Lokale Verbindung zwischen den Maschinen herstellen

Im Abschnitt 14.3 haben Sie bereits auf beiden Systemen jeweils eine interfaces Datei
editiert. In diese werden Sie nun jeweils zwei Zeilen hinzufügen.
Zuvor müssen Sie noch in Erfahrung bringen, wie die neu konfigurierte Schnittstelle lautet.
Die Ausgabe des Befehls ip addr sollte drei Schnittstellen ausgeben: eine lokale Schnittstelle (lo) sowie zwei andere, wobei einer der beiden die IP-Addresse für die Installation
des Jobe-Servers enthält.
Merken Sie sich die andere Schnittstelle und öffnen Sie erneut die Datei /etc/network/interfaces mit einem Texteditor (sudo nano interfaces).
Fügen Sie unterhalb Ihres letzten Eintrages (dns-search ...) folgende zwei Zeilen hinzu und
ersetzen Sie die Einträge ens9 jeweils durch die zuvor gemerkte Netzwerkschnittstelle:
# ifupdown has been replaced by netplan (5) on this system .
# / etc / netplan for current configuration .
# To re - enable ifupdown on this system , you can run :
#
sudo apt install ifupdown

See

auto enp1s0
iface enp1s0 inet static
address 141.51.198.17
netmask 255.255.252.0
network 141.51.196.0
broadcast 141.51.199.255
gateway 141.51.196.1
dns - nameservers 141.51.8.4 141.51.8.3
dns - search physik . uni - kassel . de
allow - hotplug ens9
iface ens9 inet dhcp

Speichern Sie die Datei und starten Sie die Maschine neu (sudo reboot), damit die Änderungen wirksam werden.
Wiederholen Sie das Vorgehen für die andere Maschine, bevor Sie weiterfahren.
Beide Systeme sollten nun gegenseitig über eine SSH-Verbindung erreichbar sein. Prüfen
Sie dies, indem Sie jeweils die IP-Adresse der neuen Schnittstelle als Domain angeben.
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14.5

Abschließende Installation auf dem Coderunner

Wechseln Sie auf dem Coderunner in das Verzeichnis /var/www/html/jobe und installieren Sie jobe mit dem Befehl
sudo ./ install

Nach der Installation testen Sie den Server auf seine Funktionalität, indem Sie mit
Python3 die Testdatei testsubmit.py ausführen:
python3 testsubmit . py

Das Terminal wird zwar ein paar Fehler anzeigen, diese haben jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die Funktionalität des Coderunners.
Zu guter Letzt melden Sie sich auf der Moodleseite an und wählen Sie unter WebsiteAdministration, Plugins, Frageverhalten den Coderunner aus.
Tragen Sie unter standardmäßiges Abzugssystem 10, 20, ... ein, aktivieren Sie die
jobesandbox und geben Sie beim Jobe Server die IP-Adresse der neuen Schnittstelle Ihrer
virtuellen Maschine Jobe an.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Installation nun abgeschlossen.

14.6

Fehler im node js Skript

Abschließend soll noch auf einen Fehler in der Coderunnervorlage nodejs hingewiesen werden. Sie können den Fehler beheben, indem Sie auf der Startseite rechts auf das Zahnrad
klicken und in dem Dropdownfeld Mehr auswählen. Sie werden auf die Einstellungen der
Startseite weitergeleitet. Dort finden Sie die den Reiter Fragensammlung. Klicken Sie
darauf und wählen Sie auf der neuen Seite als Kategorie CR\_PROTOTYPES aus.
Jetzt werden Ihnen alle Coderunnervorlagen angezeigt. Suchen Sie nach der Vorlage
Builtin_Prototype_nodejs aus und klicken Sie zum Bearbeiten dieser Vorlage auf das
Zahnrad:
Unter Anpassung finden Sie die Vorlage, bei der Sie die achte Zeile durch die folgende
ersetzen müssen:
console . log ( SEPARATOR )

Denken Sie daran, die Änderung ganz unten auf der Seite zu speichern.

15

USB-Stick wiederherstellen

Zu Beginn der Installation hatten Sie ein Startmedium auf Ihrem USB-Stick erstellt. Damit dieser wieder als gewöhnlicher Datenträger funktioniert, müssen Sie den Stick erneut
formatieren.
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15.1

Ubuntu

Installieren Sie das Programm gparted Dies können Sie über die Konsole machen:
sudo apt install gparted
Sie müssen die Eingabe mit Ihrem Passwort bestätigen. Anschließend öffnen Sie das Programm gparted. Dieses verlangt ebenfalls Ihr sudo-Passwort.

Oben rechts im Fenster befindet sich eine Dropdown-Liste über alle angeschlossenen
Laufwerke. Wählen Sie dort ihren USB-Stick aus.
Der angeschlossene USB-Stick hat im konkreten Beispiel einen anderen Laufwerk-Pfad
(/dev/sdb). Also wird in der Liste der entsprechende Punkt ausgewählt.

Wählen Sie unter Gerät den Punkt Partitionstabelle erstellen aus. Dies öffnet ein
neues Fenster:

Wählen Sie als Partitionstabellentyp msdos und klicken Sie auf Anwenden. Nach der
ersten Formatierung erstellen Sie unter Partition eine neue Partition:

Bei den Einstellungen können Sie das Dateisystem des USB-Sticks festlegen (z.B. fat32
oder exfat) und dem USB-Stick nach Belieben eine Bezeichnung geben. Klicken Sie anschließend auf Hinzufügen.
Anmerkung: Falls Sie die Bezeichnung leer lassen, wird der USB-Stick immer als NOName angezeigt.
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Zu guter Letzt müssen Sie die Vorgänge über den grünen Haken ausführen und auf Anwenden klicken.

Der USB-Stick ist nun wieder wie gewohnt nutzbar.

15.2

Windows

Öffnen Sie in Windows die Konsole (suchen Sie nach cmd und starten Sie das Terminal
mit Administratorrechten), geben Sie den Befehl
diskpart
ein und drücken Sie Enter. Dies öffnet ein Kommandozeilenprogramm zum Partitionieren
von Festplatten, Datenträger uvm.
Mit dem Befehl
list disk
werden Ihnen alle Datenträger und Festplatten angezeigt. Schließen Sie nun den USB-Stick
an und wiederholen Sie den Befehl list disk. Ein Vergleich der Listen verrät Ihnen den
Datenträgernamen.
Wählen Sie den USB-Stick-Pfad mit select disk x aus (Eingabe in die Konsole).
Achtung (!): Überprüfen Sie nochmal, ob die ausgewählte disk wirklich ihr Datenträger
(USB-Stick) ist, den Sie formatieren wollen. Die folgenden Befehle löschen unwiderruflich alle Dateien auf dem ausgewählten Datenträger (Datenverlust).
Führen Sie anschließend folgende Befehlskette nacheinander aus:
clean
create partition primary
select partition 1
active
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Formatieren Sie den USB-Stick mit folgendem Befehl:
format fs=fat32 quick
Nach der Formatierung müssen Sie dem USB-Stick abschließend noch einen neuen Namen
geben! Dazu geben Sie in die Kommandozeile den Befehl assign ein.

15.3

Mac

Sie können den USB-Stick über das Festplattendienstprogramm wiederherstellen. Öffnen Sie es und schließen Sie anschließend den USB-Stick an:

Wählen Sie den neuen USB-Stick aus (im Beispiel SINGER) und klicken Sie dann oben
im Fenster auf Löschen:

Dort können Sie dem USB-Stick einen neuen Namen geben (im Beispiel SINGER) und
das jeweilige Format aussuchen (z.B. FAT 32 oder exfat). Mit Löschen beginnt die Formatierung.
Nach Abschluss des Vorganges ist Ihr USB-Stick wieder als Datenträger nutzbar.
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Zusammenfassung und Ausblick

Dieser Abschnitt konzentrierte sich primär auf die Planung und den Aufbau eines Moodleservers, welcher neben der Lernplattform zusätzlich auch die Plugins STACK und Coderunner für innovative E-Learningaufgabenformate bereitstellt. Dazu wurden auf der
Hardware neben dem Desktopbetriebssystem zwei virtuelle Maschinen installiert, über
die später die Lernplattform angeboten wird. Das Desktopbetriebssystem dient auschließlich für administrative Zwecke.
Die angesprochenen Sicherheitsmaßnahmen (Firewallkonfiguration und Datensicherung)
können bestenfalls als Grundgerüst für ein umfangreiches Sicherheitskonzeptes dienen.
Auf die Aktualisierung und Administration der Moodleseite konnte im Rahmen dieser
Hausarbeit nicht weiter eingegangen werden, weitere Informationen zu diesen Themen
lassen sich jedoch auf der Moodle-Entwicklerhomepage22 finden. Beachten Sie bitte, dass
bereits bei der Installation die Moodleverzeichnisse optimiert wurden, weswegen eine einfache Aktualiserung der Moodleseite nicht möglich ist. Derzeit wird an einem Skript gearbeitet, welches die bislang manuelle Aktualisierung übernehmen soll.

Fazit
Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Hausarbeit sollte geklärt werden, inwieweit moderne
Digitaltechniken dazu beitragen können, Vorlesungen effizient und skalierbar zu machen.
Dazu wurde in einem ersten Schritt der Stand des Medieneinsatzes im Fachbereich 10 Physik der Universität Kassel ermittelt. Dabei konnten einige Entwicklungschancen abgeleitet
werden.
Es wurde festgestellt, dass sich der Medieneinsatz im Allgemeine auf ausgewählte Medien
beschränkt und deshalb noch ausbaufähig ist. Einzelne Veranstaltungen nutzen bereits
fortgeschrittene Digitaltechniken, um effiziente, skalierbare Vorlesungen anbieten zu können. Dieser Einsatz wird von den Studierenden als besonders profitabel eingeschätzt, die
sich für eine Auweitung eines solchen Angebotes auch auf andere Veranstaltung aussprechen. Deshalb wurde bei den Entwicklungschancen explizit darauf eingegangen, wie Hochschullehrende ein kostengünstiges Videoangebot umsetzen können. Dieses Format trägt
zu einer effizienten, skalierbaren Vorlesung bei. Auch das MoodleSTACK-Format wird
nach einer etwas aufwändigeren Einarbeitungszeit effizient, da es den Hochschullehrenden die Korrektur und das Feedback abnehmen kann. Damit beide Entwicklungschancen
umgesetzt werden können, ist beim derzeitigen Stand der Lernplattform Moodle der Universität Kassel ein eigener Moodleserver notwendig, weil nur auf diesem die vorgestellten
Werkzeuge zur Erstellung von E-Learning-Angeboten genutzt werden können. Der Aufbau
ist zwar mit einem hohen Zeitaufwand verbunden, dafür kann der Aufwand langfristig zu
einer Effizienzsteigerung der Lehre beitragen.
22

.B. auf https://docs.moodle.org
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Allgemein ist festzuhalten, dass die Umsetzung effizienter, skalierbarer Vorlesungen mit
modernen Digitaltechniken einen erhöhten Vorbereitungs- und Kostenaufwand haben, die
dabei investierte Zeit macht sich jedoch langfristig bezahlt.
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Umfrage zum Medieneinsatz in den Vorlesungen
5/29/2019

Medieneinsatz der Hoschullehrenden in den Vorlesungen der Universität Kassel im Fachbereich 10 Physik

Einstellungen

Navigation

moodle

Medieneinsatz der Hochschullehrenden im
Fachbereich Physik
Dashboard ► Meine Kurse ► Medieneinsatz der Hochschullehrenden ► Fragen ►
Elemente bearbeiten

Medieneinsatz der Hoschullehrenden in den
Vorlesungen der Universität Kassel im
Fachbereich 10 Physik
Überblick

Elemente bearbeiten

Frage hinzufügen

Vorlagen

Auswertung

Einträge anzeigen

Auswählen...
Bearbeiten

Herzlich Willkommen zur Umfrage "Medieneinsatz der
Hochschullehrenden in den Vorlesungen der Universität Kassel im
Fachbereich 10 Physik".
In dieser Umfrage wird Ihr Medieneinsatz in den Vorlesungen qualitativ erfasst. Der Test dauert ca. 2
Minuten und ist anonym und freiwillig. Mit Ihrer Teilnahmen leisten Sie einen Beitrag zu meiner
Examensarbeit.

Auf der nächsten Seite gelangen Sie zum Fragebogen.

Bearbeiten

(0) Wie viele unterschiedliche Vorlesungen hielten Sie in den letzten beiden Semestern SS18 und
WS18/19 ?
Bearbeiten

https://moodle.quantumtechnology.info/moodle/mod/feedback/edit.php?id=952&do_show=edit
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Bearbeiten
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Medieneinsatz der Hoschullehrenden in den Vorlesungen der Universität Kassel im Fachbereich 10 Physik

Einstellungen

Navigation

Welche Medien setzten Sie in diesen Vorlesungen wie oft
ein? (Teil 1/3)
Geben Sie die Anzahl an Vorlesungen an, für die diese Aussage
zutrifft.
Bearbeiten

Tafel (Whiteboard etc.):
(1.1) Gar nicht:

Bearbeiten

(1.2) Selten:

Bearbeiten

(1.3) Häufig:

Bearbeiten

(1.4) Sehr häufig:

Bearbeiten

Bearbeiten

Dokumentenkamera / Visualizer:
(2.1) Gar nicht:

Bearbeiten

(2.2) Selten:

Bearbeiten

(2.3) Häufig:

Bearbeiten

https://moodle.quantumtechnology.info/moodle/mod/feedback/edit.php?id=952&do_show=edit
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Bearbeiten

Navigation

(2.4) Sehr häufig:

Einstellungen

Bearbeiten

Overheadprojektor:
(3.1) Gar nicht:

Bearbeiten

(3.2) Selten:

Bearbeiten

(3.3) Häufig:

Bearbeiten

(3.4) Sehr häufig:

Bearbeiten

Bearbeiten

Bearbeiten

Welche Medien setzten Sie in diesen Vorlesungen wie oft
ein? (Teil 2/3)
Geben Sie die Anzahl an Vorlesungen an, für die diese Aussage
zutrifft.
Bearbeiten

Modelle / Experimente:
(4.1) Gar nicht:

https://moodle.quantumtechnology.info/moodle/mod/feedback/edit.php?id=952&do_show=edit

Bearbeiten
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Bearbeiten

(4.3) Häufig:

Bearbeiten

(4.4) Sehr häufig:

Bearbeiten

Einstellungen

Navigation

(4.2) Selten:

Bearbeiten

Computergestützte Präsentation (Visuelle Folienwiedergabe):
(5.1) Gar nicht:

Bearbeiten

(5.2) Selten:

Bearbeiten

(5.3) Häufig:

Bearbeiten

(5.4) Sehr häufig:

Bearbeiten

Bearbeiten

Film-/ Tonmedien (CD, MP3, DVD, Internetvideos, etc.):
(6.1) Gar nicht:

https://moodle.quantumtechnology.info/moodle/mod/feedback/edit.php?id=952&do_show=edit

Bearbeiten

4/8

Einstellungen

Navigation

5/29/2019
(6.2)

10 Physik
Selten: Medieneinsatz der Hoschullehrenden in den Vorlesungen der Universität Kassel im Fachbereich
Bearbeiten

(6.3) Häufig

Bearbeiten

(6.4) Sehr häufig:

Bearbeiten

Bearbeiten

Bearbeiten

Welche Medien setzten Sie in diesen Vorlesungen wie oft
ein? (Teil 3/3)
Geben Sie die Anzahl an Vorlesungen an, für die diese Aussage
zutrifft.
Bearbeiten

Arbeitsblatt (keine Übungsblätter für Studienleistungen)
(7.1) Gar nicht:

Bearbeiten

(7.2) Selten:

Bearbeiten

(7.3) Häufig:

Bearbeiten

(7.4) Sehr häufig:

Bearbeiten

https://moodle.quantumtechnology.info/moodle/mod/feedback/edit.php?id=952&do_show=edit
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10 Physik
Bearbeiten

Einstellungen

Navigation

Computer (außer als Wiedergabe von Film-/Tonmedien und
Präsentationsfolien):
(8.1) Gar nicht:

Bearbeiten

(8.2) Selten:

Bearbeiten

(8.3) Häufig:

Bearbeiten

(8.4) Sehr häufig:

Bearbeiten

Bearbeiten

Smartboard (außer als Wiedergabe von Film-/ Tonmedien und
Präsentationsfolien):
(9.1) Gar nicht:

Bearbeiten

(9.2) Selten:

Bearbeiten

(9.3) Häufig:

Bearbeiten

(9.4) Sehr häufig:

Bearbeiten

https://moodle.quantumtechnology.info/moodle/mod/feedback/edit.php?id=952&do_show=edit
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Medieneinsatz der Hoschullehrenden in den Vorlesungen der Universität Kassel im Fachbereich
10 Physik
Bearbeiten

Einstellungen

Navigation

Haben Sie sonstige Medien verwendet?
(10)
Ja

Bearbeiten
Nein

Bearbeiten

(10->Ja)

Bearbeiten

Sie haben sonstige Medien verwendet:
(10.0) Geben Sie bitte Ihre benutzten Medien an: (10->Ja)

Bearbeiten

(10->Ja)

Bearbeiten

Wie oft haben Sie die sonstigen Medien in den Vorlesungen
benutzt?
Geben Sie auch hier wieder die Anzahl an Vorlesungen an, für die diese Aussage zutrifft:
(10.1) Gar nicht: (10->Ja)

Bearbeiten

(10.2) Selten: (10->Ja)

Bearbeiten

(10.3) Häufig: (10->Ja)

Bearbeiten

(10.4) Sehr häufig: (10->Ja)

Bearbeiten

https://moodle.quantumtechnology.info/moodle/mod/feedback/edit.php?id=952&do_show=edit

7/8

5/29/2019

Medieneinsatz der Hoschullehrenden in den Vorlesungen der Universität Kassel im Fachbereich
10 Physik
Bearbeiten

Navigation

Stellten Sie abwesenden Studierenden Vorlesungsinhalte zur
Verfügung?
(11)

Einstellungen

Ja

Bearbeiten
Nein

Bearbeiten

Sie haben es fast geschafft!
Bearbeiten

(11.1) Was stellten Sie in welcher Form zur Verfügung? Erläutern Sie bitte. (11->Ja)

Bearbeiten

Dokumentation zu dieser Seite
Sie sind angemeldet als Lutz Rathgeber (Logout)
Medieneinsatz der Hochschullehrenden
Unsere Datenlöschfristen
Laden Sie die mobile App

https://moodle.quantumtechnology.info/moodle/mod/feedback/edit.php?id=952&do_show=edit
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Tafel (Whiteboard etc.)
Antwort Nr.

Anzahl gehaltener Vorlesungen
in den letzten beiden
Gar nicht
Semestern SS18 und WS18/19:

Selten

Häufig:

Sehr häufig:

1

5

5

2

1

1

3

3

3

4

2

5

4

6

3

7

3

8

30

9

3

10

2

2
4
3
3
30
1

1

1
2

Seite 1
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Dokumentenkamera / Visualizer
Gar nicht

Selten

Häufig:

Overheadprojektor

Sehr häufig:

Gar nicht

2

Selten

Häufig:

5

1

1

3

3

2

2

4

2

3
1

3

30

30

3

3

2

2

Seite 2

Sehr häufig:
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Modelle / Experimente
Gar nicht

Selten

Häufig:

Computergestützte Präsentation

Sehr häufig: Gar nicht

Selten

Häufig:

Sehr häufig:

2

5

1

1
2

2

2

2
1

3

4

3

3
1

2

5
2

3
10

1

3

2

2

Seite 3
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Film-/Tonmedien (CD, DVD etc.)
Gar nicht

Selten

Häufig:

Arbeitsblatt

Sehr häufig:

Gar nicht

5

Selten

Häufig:

Sehr häufig:

5

1

1
2
2

3
2

4

2

3

3
3

2

30
1

2

1
20

1

1

3

2

2

Seite 4
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Computer
Gar nicht

Selten

Smartboard

Häufig:

Sehr häufig:

Gar nicht

Selten

Häufig:

2

2

1

1
3

2
3

3
2

1

4

1

3

3

3

30

30

1

1

Sehr häufig:

1

2

2

2

Seite 5
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Sonstige Medien
Haben Sie
sonstige Medien
verwendet?

Geben Sie bitte
Ihre benutzten
Medien an:

Gar nicht

Selten

Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein

Seite 6

Häufig:

Sehr häufig:

Medieneinsatz der Hoschullehrenden in den Vorlesungen der Universität Kassel im Fachbereich 10 Physik

Stellten Sie abwesenden
Studierenden Vorlesungsinhalte
zur Verfügung?

Was stellten Sie in welcher Form zur Verfügung?
Erläutern Sie bitte.

Nein
Nein
Ja

Video, Skript

Ja

Vorlesungsfolien

Ja

Über die zugehörigen Moodlekurse der
Veranstaltungen.

Ja

Auf Englisch verfasste Vorlesungsskripte zu
meiner Vorlesungen stehen über die
Internetseite unserer Gruppe zur Verfügung.
Folien, Skript, ergänzende Internetseiten,
ergänzende Artikel,
Checkliste, freiwillige Übungsaufgaben

Ja
Ja
Ja

Moodle

Nein

Seite 7

Umfrage zum Nutzungsverhalten der Studierenden
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Umfrage Medieneinsatz

Nachklausur Maschinenbauer S2018
Dashboard / Courses / NachmaschS2018 / General / Umfrage Medieneinsatz / Questions / Edit questions

Umfrage Medieneinsatz
Overview
Add question

Edit questions

Templates

Analysis

Show responses

Choose...

(1) Von welchen Medienangeboten
haben Sie am meisten profitiert?
Edit


Videoaufzeichnung von Herrn Singer
Literaturtipps
Übungsaufgaben (Studienleistung)
E-Learning-Portal (Moodleübungen)
Präsenzvorlesung (Tafelanschrieb)



(1.1) Begründen Sie Ihre Antwort
Edit

(2) Wie oft waren Sie in der
Vorlesung?


Edit

gar nicht
selten
manchmal
oft
immer

(2.1) Welche Gründe hatten Sie, die
Vorlesung (nicht) zu besuchen?
Edit



(2.2) Welchen Einfluss hat das
Angebot der Videoaufzeichnung auf
ihre Präsenz in der Vorlesung?
Edit



(3) Haben Sie die
Videoaufzeichnungen zur Vorlesung
genutzt?
Edit


Ja
Nein



(3.1) Was gefällt Ihnen daran
besonders gut?
Edit

https://exp1-pc47.physik.uni-kassel.de/moodle/mod/feedback/edit.php?id=7&do_show=edit
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(3.2) Wie oft nutzten Sie die
Videoaufzeichnungen?

Umfrage Medieneinsatz


Edit

(3.3) Wozu haben Sie die
Videoaufzeichnungen verwendet?
Edit



(3.4) Wie ist die Qualität der
Videoaufzeichnung? (Audio-, Bild-,
Tafelqualität)
Edit



(3.5) Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?


Edit

(3.6) Wünschen Sie sich auch für
andere Veranstaltungen eine
Videoaufzeichnung der Vorlesung?
Edit



(3.7) Würden Sie die
Präsenzvorlesung durch
Videoaufzeichnungen ersetzen
wollen?
Edit



(4) Haben Sie das E-Learning-Portal
(Übungsaufgaben) zur Vorlesung
genutzt?
Edit


Ja
Nein

(4.1) Was gefällt Ihnen daran
besonders gut?
Edit



(4.2) Wie sind Sie mit dem Angebot
umgegangen? Beschreiben Sie
Ihren Umgang möglichst ausführlich.
Edit



(4.3) Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?


Edit

(4.4) Wünschen Sie sich auch für
andere Veranstaltungen ein ELearning-Angebot ?
Edit
https://exp1-pc47.physik.uni-kassel.de/moodle/mod/feedback/edit.php?id=7&do_show=edit
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(5) Wie fanden Sie das EKlausuren-Format? Beantworten Sie
NachmaschS2018
dazu bitte die folgenden Fragen:
Edit



(5.1) Wie finden Sie das
Fragenformat? (Art der
Aufgabenstellungen)


Edit

(5.2) Hat die E-Klausur
irgendwelche persönlichen Vor- oder
Nachteile für Sie?
Edit



(5.3) Würden Sie eine
konventionelle Klausur einer EKlausur vorziehen? Begründen Sie
bitte ihre Entscheidung.
Edit



(5.4) Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?


Edit

(5.5) Sonstiges:

Edit

◄ Klausureinsicht: Feedback



Jump to...

 Moodle Docs for this page
You are logged in as Admin User (Log out)
NachmaschS2018
Data retention summary
Get the mobile app

https://exp1-pc47.physik.uni-kassel.de/moodle/mod/feedback/edit.php?id=7&do_show=edit
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Fragen 1 bis 4

Resp
No.

Von welchen
Medienangeboten
haben Sie am
meisten profitiert?

Begründen Sie Ihre
Antwort

Wie oft
waren Sie in
der
Vorlesung?

1

Videoaufzeichnung
von Herrn Singer
Literaturtipps
Übungsaufgaben
(Studienleistung)

immer

2

Präsenzvorlesung
(Tafelanschrieb)

manchmal

3

Da konnte man sein
Wissen vertiefen bzw
alles wichtige mit
lernen

Literaturtipps
Übungsaufgaben
(Studienleistung)

oft

entspricht quasi dem
literaturhinweisen

oft

Wenn ich nicht hingegangen
wäre hätte ich den Aufschrieb
nicht gehabt, weil in zu
anderer zeit von jemandem
abzuschreiben nicht passiert

gar nicht

Es war etwas chaotisch, mir
ging es zu schnell. Ich konnte
nicht folgen. Auch die Schrift
konnte ich nicht lesen.

4
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)
Präsenzvorlesung
(Tafelanschrieb)

Wiederholungen
möglich

5
Literaturtipps
Übungsaufgaben
(Studienleistung)

Welche Gründe hatten Sie,
die Vorlesung (nicht) zu
besuchen?

Fragen 5 bis 8

Resp
No.

Welchen Einfluss hat
das Angebot der
Videoaufzeichnung
auf ihre Präsenz in
der Vorlesung?

1
2

Haben Sie die
Videoaufzeichnungen
zur Vorlesung genutzt?

Was gefällt
Ihnen daran
besonders
gut?

Ja
Wenn ich nicht
anwesend sein
konnte, haben sie mir
sehr geholfen.

3

Ja
Nein

4

wenig

Nein

5

keinen

Nein

Fragen 9 bis 12

Wie oft nutzten Sie die
Videoaufzeichnungen?
manchmal

Dass es
durchgeführt
wird.

Immer wenn ich das Gefühl
hatte, ich müsste nochmals
Nachlernen.

Resp
No.
1

Wozu haben Sie die
Videoaufzeichnungen
verwendet?

Wie ist die Qualität der
Videoaufzeichnung?
(Audio-, Bild-,
Tafelqualität)

zusatz material das den
Stoff aus dem Buch erklärt

manchmal war der
sound nicht so gut

Wo sehen Sie
noch
Verbesserungsbed
arf?

Wünschen Sie sich
auch für andere
Veranstaltungen
eine
Videoaufzeichnung
der Vorlesung?
ja

2

Definitiv. Herr
Matzdorf hat dieses
Semester damit
angefangen und
einen youtubechannel eröffnet.

Unsicherheiten
auszumerzen.
3
4

abschreiben des
Tafelanschriebs
schwierig wegen
bildwechsel

kann nicht schaden

5
Fragen 13 bis 16

Resp
No.

Würden Sie die
Präsenzvorlesung
durch
Videoaufzeichnungen
ersetzen wollen?

Haben Sie das ELearning-Portal
(Übungsaufgabe
n) zur Vorlesung
genutzt?

1

nicht vollkommen

Ja

2

Nein. In der Vorlesung
wird viel intensiver
gearbeitet und es
können Rückfrageng
estellt werden.

Nein

3

Was gefällt Ihnen
daran besonders gut?

Ich hatte noch andere
Übungsaufgaben

Ja

Man bekommt Feedback
und kann die Aufgaben
mehrfach rechnen

Ja

Wiederholungen möglich

Ja

man kann die übungen
so oft wie nötig
durchgehen und hat
auch Lösungen, um
seine Rechenwege zu
korrigieren.

4
nein
5

nein

Wie sind Sie mit dem
Angebot umgegangen?
Beschreiben Sie Ihren
Umgang möglichst
ausführlich.

zum Lernen kurz vor der
Klausur

Fragen 17 bis 20
Wie fanden Sie
das E-KlausurenFormat?
Beantworten Sie
dazu bitte die
folgenden
Fragen:

Wie finden Sie das
Fragenformat? (Art
der
Aufgabenstellungen)

1

Klausur Exp3
WS18-19

war ein bisschen viel

2

Klausur Exp3
WS18-19

Die Fragen wahren ok.

Klausur Exp3
WS18-19

zu Umfangreich und zu
wenig verständnis
fragen

Klausur Exp3
WS18-19

durcheinander

Resp
No.

Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?

3
bei der Klausur und der
Form der Übungen
4

Wünschen Sie sich
auch für andere
Veranstaltungen ein
E-Learning-Angebot
?

nein, bis auf, dass dort
zusätzliche Aufgaben
mit Lösungen
eingestelt werden

ausführlichere
Lösungen

5

Klausur Exp3
WS18-19

Fragen 21 bis 24

Resp
No.

Hat die E-Klausur
irgendwelche
persönlichen Voroder Nachteile für
Sie?

Würden Sie eine
konventionelle Klausur
einer E-Klausur
vorziehen? Begründen
Sie bitte ihre
Entscheidung.

Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?

Sonstiges:

1
2
Schnelle Ergebnisse
sind eigentlich schön,
aber wir wissen nicht
final ob wir bestanden
haben, damit fällt
dieser wichtige ProPunkt aus.
3

Die Rechenwege
werden nicht mit
berücksichtigt und
jeder Tippfehler wird
extrem bestraft

Unentschlossen, beides
hat Vor- und Nachteile
und sollte an die Inhalte
angepasst werden, und
daran
gemessen/entschieden
werden.

Schnelle
Ergebnisse sind
eigentlich schön,
aber wir wissen
nicht final ob wir
bestanden haben,
damit fällt dieser
wichtige Pro-Punkt
aus.

Ja, da dort der
Rechenweg mit bewertet
wird

Die Rechenwege
werden nicht mit
berücksichtigt und
jeder Tippfehler
wird extrem bestraft

Resp
No.

Hat die E-Klausur
irgendwelche
persönlichen Voroder Nachteile für
Sie?

Würden Sie eine
konventionelle Klausur
einer E-Klausur
vorziehen? Begründen
Sie bitte ihre
Entscheidung.

Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?

Sonstiges:

Ja, weil der Rechenweg
beachtet wird

weniger Aufgaben oder
mehr Zeit!
Nicht den Anspruch zu
haben alle Aufgaben zu
bearbeiten ist keine
Lösung

Kopfschmerzen
wegen
abgedunkeltem
Bildschirm

4

Kopfschmerzen wegen
abgedunkeltem
Bildschirm
5

Ja, ich komme mit
analogen Arbeiten
besser zurecht. Bei
computern habe ich
immer Angst, sie
gehorchen mir nicht.

Nutzungsverhalten_Exp1nach
Fragen 1 bis 4

Resp
No.
1

2

3

4

Von welchen
Medienangeboten
haben Sie am meisten
profitiert?
Videoaufzeichnung von
Herrn Singer
Literaturtipps
Übungsaufgaben
(Studienleistung)

Welche Gründe hatten Sie,
die Vorlesung (nicht) zu
besuchen?

Zeitmangel macht die
Videos echt zu super
Helfer. Außerdem
kann man die Sachen
nochmal durchgehen

oft

Arbeit

manchmal

bereits vorherige zwei
Semester mehrmals besucht.

Videoaufzeichnung von
Herrn Singer
Literaturtipps
Übungsaufgaben
(Studienleistung)
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)
Präsenzvorlesung
(Tafelanschrieb)
Videoaufzeichnung von
Herrn Singer
Übungsaufgaben
(Studienleistung)

Gut zum Lernen.

Literaturtipps
Präsenzvorlesung
(Tafelanschrieb)

5

6

Begründen Sie Ihre
Antwort

Wie oft
waren Sie in
der
Vorlesung?

oft

immer

Videoaufzeichnung von
Herrn Singer
Literaturtipps
Übungsaufgaben
(Studienleistung)

Habe mir das Buch
geholt und alles was
ich von der Vorlesung
nicht verstanden
habe darin
nachgeholt.

manchmal

Kann besser lernen wenn ich
die Aufzeichnung angucke
und so bei schwer
verständlichen teilen stoppen
kann bis ich sie verstanden
habe.

Videoaufzeichnung von
Herrn Singer
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)

Leichter um seine
Mitschriften zu
ergänzen.

manchmal

Module haben sich
überschnitten

E-Learning-Portal
(Moodleübungen)

Es war gut, dass es
auch Aufgaben gab,
die nicht zu
Studienleistung
zählten.

gar nicht

Terminüberschneidungen

7

Resp
No.

Von welchen
Medienangeboten
haben Sie am meisten
profitiert?

Begründen Sie Ihre
Antwort

8

Literaturtipps
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)
Präsenzvorlesung
(Tafelanschrieb)

9

Videoaufzeichnung von
Herrn Singer
Literaturtipps
Übungsaufgaben
(Studienleistung)

Zeitmangel macht die
Videos echt zu super
Helfer. Außerdem
kann man die Sachen
nochmal durchgehen

Videoaufzeichnung von
Herrn Singer
Literaturtipps
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)
Präsenzvorlesung
(Tafelanschrieb)

Da die Vorlesung
durch
Überschneidungen
nur zur hälfte besucht
werden konnte,
waren Video und
Präsenz gleich
wichtig.

10

11
12

Wie oft
waren Sie in
der
Vorlesung?

Welche Gründe hatten Sie,
die Vorlesung (nicht) zu
besuchen?

manchmal

Ich hörte die Vorlesung
bereits zwei Mal in Teilen,
schrieb aber nicht die
Klausur mit, da dies
terminlich nicht machbar war.

oft

Arbeit

oft

Montags immer besucht,
Donnerstags überschnitt sie
sich mit den Grundlagen der
Organischen Chemie

E-Learning-Portal
(Moodleübungen)

gar nicht

Videoaufzeichnung von
Herrn Singer
Übungsaufgaben
(Studienleistung)
Präsenzvorlesung
(Tafelanschrieb)

manchmal

Lehrauftrag in der Schule

Fragen 5 bis 8

Resp
No.

Welchen Einfluss hat das
Angebot der
Videoaufzeichnung auf
ihre Präsenz in der
Vorlesung?

Haben Sie die
Videoaufzeichn
ungen zur
Vorlesung
genutzt?

1

keinen

Ja

2

Keine

Ja

3

einen großen, da nicht
notwenidg extra zu fahren

Ja

Was gefällt Ihnen daran
besonders gut?

Wie oft nutzten Sie
die
Videoaufzeichnun
gen?

Die Qualität

2x
mehrmals

4
Ja
5

Wiederholtes anschauen
um besser zu verstehen

In der
Klausurvorbereitung
oft.

Abgleichen der VL mit
dem Buch.
Kein Einfluss. War da, auch
wenn es die Aufzeichnung
gab.

Ja

Auf Pause drücken zum
Abschreiben.

4 bis 5 mal.

Ja

Dass ich die Vorlesung in
meinem eigenen Tempo
hören kann

Bei fast jeder
Vorlesung

Ja

Das man zusätzliche
Ergänzungen zu seinen
Mitschriften machen kann,
welche eventuell noch
nicht notiert waren

Zur Nacharbeit nach
einer Vorlesung
oder bei nicht
erscheinen zum
Nachholen.

keinen

Ja

Man kann sich nochmal
Sachen anschauen, die
vielleicht zu schnell erklärt
wurden.

selten

keine. Die Vorlesung ist
meiner Meinung nach der
Videoaufzeichnung
vorzuziehen. Die
Videoaufzeichnung benutzte
ich nur, falls ich wegen
anderer Veranstaltungen o.
Termine nicht in die
Vorlesung konnte.

Ja

nur, für den Fall der
Versäumniss

10

keinen

Ja

Wöchentlich

11

positiv

Ja

6
Ohne Videoaufzeichnung
wäre ich öfter gekommen.
7

8

9

12
Es ermöglicht das
fernbleiben und
selbstständige Nacharbeiten

Ja

man kann im eigenen
Tempo den Stoff
erarbeiten

einige Male im
Semster und
häufiger während
der Vorbereitung
zur Klausur

Fragen 9 bis 12

Resp
No.

Wozu haben Sie die
Videoaufzeichnungen
verwendet?

1

2

Vorlesungen nachzuholen
nochmal nachzu schauen

Super

ja
Keine

teilweise zu leise
Zur Vorbereitung auf die
Klausur und zum
wiederholen der
Vorlesung.

Ja
definitiv

Gut, die Tafelschrift
jedoch klein.

Schriftgröße

ja wäre sehr hilfreich

Nachholen von VL, die ich
nicht verstanden hatte /
nicht vollständig hatte.

super, kein problem
damit.

schwer, das richtige
video zu finden,
sind nämlich nur
durchnummeriert
und haben keine
angabe zu den
themen.

ja, solange ich nicht
mit aufgezeichnet
werde. Nur der
Prof/die Professorin.

Wenn ich in der Vorlesung
war zur Aufarbeitung,
sonst zum Ersatz der
Vorlesung.

realtiv gut

5

6

Wo sehen Sie
noch
Verbesserungsbed
arf?

nicht so gut, tafel
manchmal sehr schlecht
zu lesen

3
4

Wie ist die Qualität der
Videoaufzeichnung?
(Audio-, Bild-,
Tafelqualität)

Wünschen Sie sich
auch für andere
Veranstaltungen
eine
Videoaufzeichnung
der Vorlesung?

ja

Gut

Timestamps mit
einer
Themenübersicht

Gerne

8

gut

Audioqualität

ja

9

ausreichend,
verständlich und
erkennbar, kein
hochglanz.

7
Nacharbeitung und
Klausurvorbereitung

nicht zum wiederholen,
nur als vorlesung jeweils
einmal angeguckt.
10

Nachholen der
Donnerstags VL

Gut

In der
verständlichkeit der
Fragen von
Studierenden in der
Aufzeichnung

lernen, wiederholen

in Ordnung

pünktliche
Veröffentlichung

ja

um den Stoff besser zu
verstehen

sehr gut

-

das wäre sehr
wünschenswert

11
12

nicht unbedingt.
vorlesungsfolien/skri
pte sind für mich
besser

Ja

Fragen 13 bis 16

Resp
No.

Würden Sie die
Präsenzvorlesung durch
Videoaufzeichnungen
ersetzen wollen?

Haben Sie das ELearning-Portal
(Übungsaufgaben) zur
Vorlesung genutzt?

1

nein

Nein

2

nein

Nein

3

Nein, da in der
Präsenzvorlesung mehr
Möglichkeit zum
Nachfragen bei
Nichtverständnis.

Nein

4

Nein! da lese ich lieber
das buch.

Ja

ja

Nein

7

8

Wie sind Sie mit dem
Angebot umgegangen?
Beschreiben Sie Ihren
Umgang möglichst
ausführlich.

ich mag, dass
die aufgaben
zufällige
zahlenwerte
haben.

mehrere male die
zufälligen aufgaben
durchgerechnet.

Das man
sofort
feedback
bekommt

Zur Kontrolle und lernen

Zur Wiederholung
einzelner Themen und
auffrischung des
Mathematischen
Verständnisses
Klausurvorbereitung

Ja

5

6

Was gefällt
Ihnen daran
besonders
gut?

Unentschlossen

Ja

nein

Ja

9

nein

Ja

random Werte,
nicht immer die
gleichen
Zahlen

Nein

Ja

Selbstüberprüf
ung

11

nein

Ja

12

nein nicht in allen Fällen,
aber das Backup auf eine
Videoaufzeichnung
zurückgreiefen zu können
ist wünschenswert

Nein

10

Fragen 17 bis 20

Resp
No.

Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?

Wünschen
Sie sich
auch für
andere
Veranstaltu
ngen ein ELearningAngebot ?

1
2
3
4
5

Wie fanden
Sie das EKlausurenFormat?
Beantworten
Sie dazu bitte
die folgenden
Fragen:

Wie finden Sie das
Fragenformat? (Art der
Aufgabenstellungen)

Nachklausur
Exp3 WS18-19

gut

Nachklausur
Exp3 WS18-19

Gut

Nachklausur
Exp3 WS18-19

in Ordnung

Nachklausur
Exp3 WS18-19
Lösungen sind aus dem alten
semester und passen manchmal
nicht zu aufgaben. Schwer zu
verstehende aufgaben
manchmal.

Nachklausur
Exp3 WS18-19

fair. mischung aus
ankreuzaufgaben und längeren
aufgaben. manche erklärtexte
waren viel zu lang, zB die
aufgabe mit der sonnen
strahlungsleistung. Die ganze
theoretische herleitung
darunter ist nicht wirklich nötig,
hat mich nur verwirrt.

Nachklausur
Exp3 WS18-19

die Aufgabenstellung waren gut
verständlich und gut zu
beantworten

Gerne

Nachklausur
Exp3 WS18-19

Klar und Verständlich

ja

Nachklausur
Exp3 WS18-19

Abwechslungsreich

ja

Nachklausur
Exp3 WS18-19

Gut

Nein

Nachklausur
Exp3 WS18-19

Cool wäre eine zufällig generierte
klausur mit timer und zufällig
ausgewählten aufgaben aus
allen themen. würde ich nutzen.
6

7

Die Ergebnis überprüfung ist
teilweise Fehlerhaft

8
9

Rechtschreibfehler sind nervig,
manchmal sind auch
mathematische Fehler (fehlende
&quot;-&quot; etc.) enthalten

10
11

Nachklausur
Exp3 WS18-19

12

Nachklausur
Exp3 WS18-19

übersichtlich und gut
strukturiert

Fragen 21 bis 24

Hat die E-Klausur
irgendwelche
persönlichen Vor- oder
Nachteile für Sie?

Würden Sie eine
konventionelle Klausur
einer E-Klausur
vorziehen? Begründen
Sie bitte ihre
Entscheidung.

nachteil: es entstehen
leicht fehler beim
übertragen vom
schmierzettel auf pc,
klemmende tasten

ja, weniger
übertragungsfehler

2

Nein

Nein

3

weder noch

nein

Resp
No.
1

5

keine punkte auf
rechenwege, gefällt mir
nicht.
6

ja, rechenwege werden
bewertet.

Chemie klausur hier im e
center erlaubt nur den
windows taschenrechner.
Ganz schrecklich. Diese
Klausur heute war ein
wenig lang, aber sonst ok.

Ja
Eine Schlechte
handschrift kann nicht
mehr zu
missverständnisse führen

Kommt auf das Format
an

nein

Ja, weil der Computer
viele Fehler machen
kann.

8

9

Zeit

Die Lösungswege
könnten berücksichtigt
werden.

4

7

Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?

grundsätzlich keine, es ist
etwas zeitintensiver alle
rechnungen erst auf dem
papier zu machen und
dann noch einzutragen

weder noch

Verständlichere und
richtigere deutsche
Sprache würde die Klausur
besser les- und verstehbar
machen.

Eingabe kostet
zusätzliche zeit

ja da mehr Zeit

zu viele Aufgaben

zu Beginn ist eine
Physikklausur als EKlausur irritierend, im
Verlauf aber durchaus
sinnvoll

in diesem Fall ehrlich
gesagt nicht. Der Aufbau
bzw. die Struktur hat ein
gutes Abarbeiten
ermöglicht.

10
11
12

Sonstiges:

Nutzungsverhalten_Maschinenbauer
Fragen 1 bis 4

Resp No.

Von welchen
Medienangeboten
haben Sie am
meisten profitiert?

Begründen Sie Ihre
Antwort

Wie oft
waren Sie in
der
Vorlesung?

Welche Gründe hatten Sie,
die Vorlesung (nicht) zu
besuchen?

1

E-Learning-Portal
(Moodleübungen)

gar nicht

Erster Versuch antizyklisch

2

Videoaufzeichnung
von Herrn Singer
Übungsaufgaben
(Studienleistung)
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)

selten

Ich musste leider zur Zeit der
Vorlesung arbeiten.

gar nicht

Da ich im Wi/Se geschrieben
habe und es keine Vorlesung
gibt.

3

4
5

Videoaufzeichnung
von Herrn Singer
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)

Da ich im Wi/Se
geschrieben habe
und es keine
Vorlesung gibt.

E-Learning-Portal
(Moodleübungen)
Videoaufzeichnung
von Herrn Singer
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)
Präsenzvorlesung
(Tafelanschrieb)

gar nicht

Sehr ausführlich und
sorgfältig.

manchmal

Aufgrund von anderen
Tätigkeiten (Arbeit)

6

gar nicht

ich arbeite zwei Tage in der
Woche. Und die lagen leider
genau an den
Vorlesungsterminen

Videoaufzeichnung
von Herrn Singer
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)

manchmal

Parallel Veranstaltung

Übungsaufgaben
(Studienleistung)

gar nicht

persönliche

E-Learning-Portal
(Moodleübungen)
7

8
9

10

Videoaufzeichnung
von Herrn Singer
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)
Videoaufzeichnung
von Herrn Singer

Fand ich am
angenehmsten

Übungen

selten
selten

Videoauszeichnung

Resp No.

Von welchen
Medienangeboten
haben Sie am
meisten profitiert?

Begründen Sie Ihre
Antwort

Wie oft
waren Sie in
der
Vorlesung?

Welche Gründe hatten Sie,
die Vorlesung (nicht) zu
besuchen?

Übungsaufgaben
(Studienleistung)
Quiz-Aufgaben

Standort Physik Vorlesung
11

E-Learning-Portal
(Moodleübungen)

selten

andere Veranstaltung

Videoaufzeichnung
von Herrn Singer

ich konnte
zwischenzeitlich die
videos anhalten und
somit meine
wichtigen Notizen
machen

gar nicht

ich musste arbeiten

Übungsaufgaben
(Studienleistung)
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)

quizfragen waren
sehr hilfreich

manchmal

gleichzeitige andere
Vorlesungen

Videoaufzeichnung
von Herrn Singer
E-Learning-Portal
(Moodleübungen)

manchmal

arbeit

Übungsaufgaben
(Studienleistung)

gar nicht

zeitliche überschneidung

12

13

14

15

Fragen 5 bis 8

Resp
No.

Welchen Einfluss hat
das Angebot der
Videoaufzeichnung auf
ihre Präsenz in der
Vorlesung?

Haben Sie die
Videoaufzeichnun
gen zur Vorlesung
genutzt?

Was gefällt Ihnen
daran besonders gut?

Wie oft nutzten Sie
die
Videoaufzeichnungen
?

1

ich bleib daheim

Ja

Versuchs/Praxis-Nähe

wenig

2

Gab mir die möglichkeit
trotzdem den Stoff zu
Hause zu behandeln.

Ja
Die Erklärung mit
Versuchen.

Sehr oft

Dass man pausieren
und sich alles nochmal
anhören kann

unregelmäßig

3
Ja
4
5

6

Nein
Nicht verstandes kann
dort wiederholt werden
und zuhause
nachgerarbeitet.

Ja

Videoaufzeichnung ist auf
jeden Fall angenehm, da
der weg von der
Innenstadt bis zur
Heinrich-Plett-Str. recht
&quot;mühselig&quot; ist

Ja

7

keine

Ja

8

keinen

Ja

hohen Einfluss

Ja

Konnte mir den beschw.
Weg sparen

Ja

nicht genutzt, daher
unwichtig

Nein

9
10
11
12

13
14

Kann man sich die Zeit
besser einrichten.

gar nicht

Ja

das ich alles
wiederholen kann wenn
ich was überhört habe.

man war nicht zwingend
gefordert hinzugehen

Ja

praktische beispiele
erläutern theorie besser

nicht oft

keinen

Ja

schritt für schritt erklärt

öfter

Nein

bei zeitlichen
Überschneidungen von
Vorlesungen nutzbar

nie

15
keinen

Fragen 9 bis 12

Resp
No.

Wozu haben Sie die
Videoaufzeichnungen
verwendet?

Wie ist die Qualität
der
Videoaufzeichnung?
(Audio-, Bild-,
Tafelqualität)

1

Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?

Wünschen Sie sich
auch für andere
Veranstaltungen
eine
Videoaufzeichnung
der Vorlesung?

Pc Performance
probleme beheben bitte.

Gut,

weniger Zeitverlust bei
Versuchen und Wechsel
zwischen den Kameras

absolut, es wäre nur
schön wenn es
keine Einflüsse auf
die Vorlesung hätte

für das Erlernen

Sehr gut

Vorbereitung der EKlausur. Das Anmelden
sollte ohne Probleme
funktionieren.

Ja

wiederholen des
Vorlesungsstoff

sehr gut

ähm
2
3

4
5
6

allgemeines
Verständnis,

7
8

ja sehr gerne
wenn fragen aus dem
Publikum kommen,
könnte der Prof die
Frage vielleicht nochmal
laut wiederholen, da man
die Frage im Video nicht
mitbekommt

Quize lösen

gut

ja

Lösen von Aufgaben
aus dem Moodlekurs

Sehr gut

tieferes Verständnis

gut

in dem Physik Scrypt

ja

Lernen

Gut

Standort der Vorlesung
verschieben

Ja

Ja

9
10
11
12

ja
um notizen zu machen
für die
klausurvorbereitung

bild

13

fehlende Anwesenheit

gut

14

um es mir selbst zu
erklären

sehr gut

15

skript

ja
ja

Fragen 13 bis 16

Resp
No.

Würden Sie die
Präsenzvorlesung durch
Videoaufzeichnungen
ersetzen wollen?

Haben Sie das ELearning-Portal
(Übungsaufgaben) zur
Vorlesung genutzt?

Was gefällt
Ihnen daran
besonders
gut?

Wie sind Sie mit dem
Angebot umgegangen?
Beschreiben Sie Ihren
Umgang möglichst
ausführlich.

1

von mir aus ja

Ja

nix

Quiz ballern

Ja

Der Lernerfolg
und das es mit
den Lösungen,
nach der
Abgabe,
verglichen
werden kann.

Sehr starke Nutzung der
moodle Aufgaben und
parallel dazu die
Grundinformation aus den
Vorlesungen geholt.

Ja

selsbständiges
arbeiten mit
lösungen zum
vergleciehn

nein. Wenn die Vorlesung
am HoPla stattfinden
würde, würde ich auch
öfter in der Vorlesung
anwesend sein

Ja

das alles
gespeichert
wird und man
weiter machen
kann wo man
aufgehört hat

7

nein

Ja

8

ja und nein

Ja

2

Ja

3

nein
4
5
nein, da man fragen vor
ort noch klären kann
6

9
Ja
10

Nein

12
13

Versteht man
die Vorlesung
besser.

Ja

11

nein

Ja

einfach
bedienbar und
beinhaltet alle
Themen

Ja
beides optimal

Ja

quizfragen

angenommen

aufgaben zum
üben

Ich habe mich bei alles
was es gab angenommen
und es bearbeitet. um
dadurch routine zu
bekommen.

14

nein
15

Ich habe die Quize
geöffnet, nachgerechnet,
die Ergebnisse
eingegeben und geguckt,
ob ich richtig gerechnet
habe

Ja
Ja

Fragen 17 bis 20

Resp
No.

Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?

Wünschen Sie sich
auch für andere
Veranstaltungen
ein E-LearningAngebot ?

1

Mehr Transparenz bei den
Informationen um gezielt
in moodle ein problem
lösen zu können.

geht so

2

Vorbereitung der EKlausur. Das Anmelden
sollte ohne Probleme
funktionieren.

Nicht für jedes. Bei
Rechnungen mit
langen
Rechenwegen,
lieber in Papier.
Reine Theoriefragen
sind für das ELearning Angebot
geeignet.

4

NachmaschS2018

ok

NachmaschS2018

Sehr gut

NachmaschS2018

5

7

Wie finden Sie das
Fragenformat? (Art der
Aufgabenstellungen)

NachmaschS2018

3

6

Wie fanden Sie
das EKlausurenFormat?
Beantworten Sie
dazu bitte die
folgenden
Fragen:

Wenn es eine Möglichkeit
geben würde, die
Rechenschritte o.ä.
einzusehen, falls man
einfach nicht auf das
richtige Ergebnis kommt,
wäre das sehr
begrüßenswert.

ja sehr gerne

NachmaschS2018

ganz ausführlich

ja

NachmaschS2018

ok

ja

NachmaschS2018

Gut

NachmaschS2018

sehr gut, der
Anforderungslevel durch
korrekte Ergebnisse hoch
genug. Kann man so oder
so sehen, ob man mehr
Verständisaufgaben mit
langen Lösungswegen
gerne mag und dadurch
auch der Weg zum
Ergebnis bepunktet wird
oder solch ein Format wie
dieses hier, kleine Fragen

8

Resp
No.

Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?

Wünschen Sie sich
auch für andere
Veranstaltungen
ein E-LearningAngebot ?

Wie fanden Sie
das EKlausurenFormat?
Beantworten Sie
dazu bitte die
folgenden
Fragen:

Wie finden Sie das
Fragenformat? (Art der
Aufgabenstellungen)
aber dafür nur bepunktete
Ergebnisse.

9

Ja

NachmaschS2018

10

Nein

NachmaschS2018

Gut

11

ja

NachmaschS2018

gut verständlich

12
13
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15

NachmaschS2018
skript ausführlicher
gestalten

ja

NachmaschS2018

gut

JA

NachmaschS2018

Sehr gut

NachmaschS2018

Fragen 21 bis 24

Resp
No.
1

Hat die E-Klausur
irgendwelche
persönlichen Vor- oder
Nachteile für Sie?

Würden Sie eine
konventionelle
Klausur einer EKlausur vorziehen?
Begründen Sie bitte
ihre Entscheidung.

nachteil: Viel Zeitverlust vor
und nach Klausur.

geht so schmeht so

Wo sehen Sie noch
Verbesserungsbedarf?

Sonstiges:

2
3

Ja aus dem Grund...
Bei Rechnungen mit
langen Rechenwegen,
lieber in Papier

Beim Starten der Klausur

Nachteil war, dass die
Antwortmöglichkeiten
teilweise so lang waren,
dass man ziemlich lange
scrollen musste. Dabei
kann man leicht den
Überblick verlieren und ich
habe zwei mal die
Falschen Antworten
angekreuzt

nein, da man so viel
schneller einsehen
kann wieviel Punkte
man erreicht hat und
somit in etwa
&quot;erahnen&quot;
kann, ob man
bestanden hat oder
nicht.

die Eingabe von Gleichungen
etc. sind recht zeit-/aufwendig
und haben großes
Fehlerpotenzial. Es wäre
klasse, wenn es eine Arte
virtuellen Taschenrechner
geben würde, der aufploppt
und man die ganzen Eingaben
so tätigen kann wie man sie
auch in den echten
Taschenrechner eingibt.

7

nein

nein

8

entspannt, nicht so viel
Schreibarbeit(nicht so geil
lesbare schrift)

nö

9

Nachteil: Rechenweg

ja

Nein

Nein

nein, durch direkte
Nachkontrolle gut
nachvollziehbar

ja, da so Rechenwege
immer berücksichtigt
werden können

nein

nein, da rechenwege
nicht so lang sind ist eklausur in ordnung

startzeit der klausur einhalten
- klausur war nicht direkt
freigeschaltet

nur Vorteile.

Nein

Organisation

nein
4
5
6

10
11

Herr Singer
ist cool.

Bessere Vorbereitung kurz vor
der Klausur

12
13

14
15

nichts

Beispielaufgaben zu STACK und Coderunner
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Editing a CodeRunner question

Examensarbeit Energie
Dashboard / Courses / Energie / General / Test / Question bank / Questions / Editing a CodeRunner question

Editing a CodeRunner question 
Expand all

CodeRunner question type
Question type



nodejs

Customisation



Customise

Answer box



Precheck



Disabled

Feedback



Force show

Marking



All-or-nothing grading

Template params



1

Twig controls



Hoist template parameters

Rows

Template debugging

18

Penalty regime:

10, 20, ...

Twig all

Question type details
CodeRunner question type: nodejs
A JavaScript question type, run using nodejs. The test program to be executed starts with the student answer. That is followed by each of the
test case codes in turn, with a separator string being printed between them. However, if there is any standard input present for any of the test
cases, a separate test run will be done for each test case.
If there is a risk of side-effects from a test case affecting later test cases you can add standard input to any one of the test cases to force the
one-run-per-test-case mode.

General
Current category

Current category Standard für Energie (4)

Save in category

Use this category

Standard für Energie (4)

Question name

 (REQUIRED)

Question text

 (REQUIRED)

Sqr Funktion in Javascript
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Schreiben sie eine Funktion mit dem Namen sqr, welche eine Zahl quadriert.

Default mark

 (REQUIRED)

General feedback



ID number



1



 























Answer
Answer



1
2
3

function sqr(n){
return n*n
}

Validate on save

Answer box preload
Answer box preload



1

Test cases
Test case 1



Standard Input



Expected output



console.log(sqr(3))

9

https://exp1-pc47.physik.uni-kassel.de/moodle/question/question.php?returnurl=%2Fmod%2Fquiz%2Fedit.php%3Fcmid%3D9&cmid=9&id=151
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Extra template data



Test properties:



Use as example Display
Ordering

Test case 2



Standard Input



Expected output



Extra template data



Test properties:





Standard Input



Expected output



Extra template data



Test properties:



Hide rest if fail Mark

1.000

Show

Hide rest if fail Mark

1.000

Hide

Hide rest if fail Mark

1.000

0

console.log(sqr(4))

16

Use as example Display
Ordering

Test case 3

Show

10

console.log(sqr(-5))

25

Use as example Display
Ordering

20

Blanks for 3 more choices

Attachment options (experimental)
Allow attachments



No

Require attachments



Attachments are optional

Allowed ﬁle names



Max allowed ﬁle size
(bytes)



Regular expression

Description

10 kB

Support ﬁles
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Support ﬁles
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Skripte zur Moodleinstallation
Beispieltext.txt
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# Beispieltext für den Texteditor nano.
# Mit letzterem können Sie über die Konsole Dateien konfigurieren.
# Ganz unten in der Konsole sehen Sie eine kleine Legende mit Aktionen, die
Sie
# mit nano ausführen können. Die Kombination ^Buchstabe steht als Abkürzung für
# die Tastenkombination Strg + Buchstabe.
# Viel Spaß beim Editieren!
echo This is only an example file for the nano lesson. Do not run this file
again!
exit
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#!/bin/bash
ROOT="1"
#DEBUG="1"
DIRNAME="$(dirname "$(readlink -f "$0")")"
source $DIRNAME/include.sh
apt install net-tools
#repair permissions
chown root:root $SCRIPTNAME
chmod 755 $SCRIPTNAME
#we check if bridge is already installed
IFACE=`route | grep default | awk '{print $8}'`
if [ ${IFACE} == "br" ]; then
echo "Bridged networking already installed!"
exit 0
fi
####### CHANGE INTERFACE ########
IFACE="eno2" # Write after the equal sign the interface of your network
between quotation marks (something like "wlp2s0" or "eno1")
#################################
IP=`hostname -I | sed 's/ .*//'`
###### CHANGE HERE to the settings of your university#####
NETMASK=255.255.252.0
NETWORK=141.51.196.0
GATEWAY=141.51.196.1
BROADCAST=141.51.199.255
DNS="141.51.8.4 141.51.8.3"
DNS_SEARCH=physik.uni-kassel.de
########################
# Make sure only root can run our script
if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
echo "This script must be run as root" 1>&2
exit 1
fi
DIRNAME="$(dirname "$(readlink -f "$0")")"
#repair permissions
chown root:root "$(readlink -f "$0")"
chmod 755 "$(readlink -f "$0")"
#we install needed packages for bridge and dns
apt install resolvconf bridge-utils -y
echo ${IFACE}
cat << EOF >/etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto br0
iface br0 inet static
address ${IP}
netmask ${NETMASK}
network ${NETWORK}
broadcast ${BROADCAST}
gateway ${GATEWAY}
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers ${DNS}
dns-search ${DNS_SEARCH}
bridge_ports ${IFACE}
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bridge_hello 2
bridge_maxage 12
bridge_stp off
EOF
#we uninstall the gui network manager because it overwrite the dns settings
in /etc/resolv.conf
systemctl stop NetworkManager.service
systemctl disable NetworkManager.service
#delete the dns settings
rm /etc/resolv.conf
echo please select no dynamic resolv.config generation
read -n 1 -s -r -p "Press any key to continue"
dpkg-reconfigure resolvconf
service networking restart

kvm.sh
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#!/bin/bash
ROOT="1"
#DEBUG="1"
DIRNAME="$(dirname "$(readlink -f "$0")")"
source $DIRNAME/include.sh
#repair permissions
chown root:root $SCRIPTNAME
chmod 755 $SCRIPTNAME
#unistall previous installations
apt purge qemu-kvm samba wget qemu-kvm virtinst libvirt-daemon virt-manager -y
#install packages needed
apt install qemu-kvm samba wget qemu-kvm virtinst bridge-utils libvirt-daemon
virt-manager ssh-askpass curl -y
#########################################
#now get the newest bios for the virtual machine (needed if you want to
virtualize windows with gpu not need for general use
#comment: wget -nc does not overwrite
file=$( curl -s "http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/e/edk2/" | sed -n
's/.*\(ovmf_.*\)..ovmf_.*/\1/p' - | tail -n 1)
wget -nc http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/e/edk2/${file}
dpkg -i ovmf*
grep -q -F 'pci_stub' /etc/initramfs-tools/modules || echo 'pci_stub' >> /etc/
initramfs-tools/modules
update-initramfs -u
##########################################
###############################################
#now we search for nvidia cards and disconnect it from host (not needed for
general use)
#with $(...) we can assign to a variable the result of a command
#the first sed searches for [10de:....] and returns the first part in \(...\)
brackets separator is / which is after s
i=1
nvidia=$(sudo lspci -nn | grep NVIDIA | sed 's/.*\[10de\:\([0-9a-z]*\).*/\1/'
| sed -n "${i}p")
echo ${nvidia}
stubids="10de:$nvidia"
while [ -n "$nvidia" ]
do
i=$[$i+1]
nvidia=$(sudo lspci -nn | grep NVIDIA | sed 's/.*\[10de\:\([0-9az]*\).*/\1/' | sed -n "${i}p")
if [ -n "$nvidia" ]
then
stubids+=",10de:$nvidia"
fi
done
echo "Found nvidia cards: $stubids"
#here we need -i "..." such that the variables are substituted
sed -i "/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=/c\GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\"quiet
intel_iommu=on pci_stub.ids=$stubids\"" /etc/default/grub
sed -i '/GRUB_TERMINAL=console/c\GRUB_TERMINAL=console' /etc/default/grub
update-grub2
#we need to blacklist nvidia gpu kerneldriver nouveau
#otherwise pcistub might grab gpu and then kernel tries
#to access with nouveau leading to a kernel panik
#the filename inside /etc/modprobe.d is
#arbitrary. Enfore order by putting nr before
printf "blacklist nouveau\nblacklist nvidia" > /etc/modprobe.d/nvidiagraphics-drivers.conf
update-initramfs -u
####################################################
usermod -a -G libvirt,libvirt-qemu `logname`
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#if you want to efficiently store the images you could uncomment the folling
line(not needed for general use)
#install virt-sparsify
#we install filesystem tools, if you later want to grow the virtual partition
sudo apt install libguestfs-tools
echo "For experts: You can sparsify images in /var/lib/libvirt/images/"
echo "With: virt-sparsify in-image out-image"
echo "Or in place: virt-sparsify --in-place disk.img"
echo
echo "Safe space on multiple images:"
echo "qemu-img create -f qcow2 -o backing_file=master.qcow2 clone.qcow2"
echo "Then you can use clone.qcow2 and all writes will go there using
master.qcow2 as read image"
echo "Never change master.qcow2!"
echo "If you like to add files to your master.qcow2 image then instead you
should"
echo "Copy the master.qcow2 image on new-master.qcow2: cp master.qcow2 newmaster.qcow2"
echo "Do changes on new-master.qcow2"
echo "then rebase you clone.qcow2 image:"
echo "qemu-img rebase -f qcow2 -b new-master.qcow2 clone.qcow2"
echo "After you have rebased all copy on write clones you can safely delete
master.qcow2"
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#!/bin/bash
# Make sure only root can run our script
if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
echo "This script must be run as root" 1>&2
exit 1
fi
DIRNAME="$(dirname "$(readlink -f "$0")")"
globaddafter=$
function change {
local file=$1
local changeline=$2
local toline=$3
local addafter=${4-$globaddafter}
globaddafter=$changeline
if grep -q "$changeline" $file;then
sed -i "/$changeline/c$toline" $file;
else
if [ $addafter = "$" ]; then
sed -i "$ a$toline" $file;
else
sed -i "/$addafter/a$toline" $file;
fi
fi
}
#: <<'IGNORE'
apt update
apt install -y apache2 mysql-client mysql-server php libapache2-mod-php phpmbstring php-soap
apt install -y graphviz aspell php-pspell php-curl php-gd php-intl php-mysql
php-xml php-xmlrpc php-ldap php-zip
#install php-mbstring
apt-get install -y php-mbstring php
-mbstring php-gettext libapache2-mod-php
#install php-soap
apt install -y php-soap
service apache2 restart
apt install -y git-core
cd /opt
git clone https://github.com/moodle/moodle.git
cd /opt/moodle
#IGNORE
echo "Available git branches:"
git branch -a
#####CHANGE MOODLEVERSION###########
git branch --track MOODLE_36_STABLE origin/MOODLE_36_STABLE
git checkout MOODLE_36_STABLE
####################################
#if you change plugins or files put them in
#/opt/moodle/.git/info/exclude
#:<<'IGNORE'
sudo cp -R /opt/moodle /var/www/html/
sudo mkdir /var/moodledata
sudo chown -R www-data /var/moodledata
sudo chmod -R 777 /var/moodledata
sudo chmod -R 0755 /var/www/html/moodle
change /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf '^default_storage_engine'
'default_storage_engine = innodb' '\[mysqld\]'
change /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf '^innodb_file_per_table'
'innodb_file_per_table = 1'
change /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf '^innodb_file_format'
'innodb_file_format = Barracuda'
service mysql restart
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#IGNORE
if [ -e $DIRNAME/moodlecredentials.gitig ];then
source "$DIRNAME/moodlecredentials.gitig"
else
echo "Please enter mysql root password:"
read mysqlrootpw
echo "Please enter name of moodle database user:"
read mysqluser
echo "Please enter password of moodle database user:"
read mysqlpw
cat >"$DIRNAME/moodlecredentials.gitig"<<EOF
mysqlrootpw=$mysqlrootpw
mysqluser=$mysqluser
mysqlpw=$mysqlpw
EOF
fi
mysql -u root --password=$mysqlrootpw<<EOF
CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
EOF
mysql -u root --password=$mysqlrootpw<<EOF
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY
TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO $mysqluser@localhost IDENTIFIED BY
'$mysqlpw';
EOF
#you can create config.php inside /var/www/html/moodle
chmod -R 777 /var/www/html/moodle
echo "go to http://localhost/moodle"
echo "set path to moodledata to:/var/moodledata"
echo "User: $mydqluser"
echo "Password: ..."
echo "after installation is finished press return"
read dummy
chmod -R 0775 /var/www/html/moodle
cat <<EOF
After installing Moodle you should set the system paths, this will provide
better performance VS not setting them. Each entry in Moodle will have it's
explanation.
Navigate, on the moodle webpage, to Site Administration > Server > System
Paths
Input the following;
Path to Du: /usr/bin/du
Path to Apsell: /usr/bin/aspell
Path to dot: /usr/bin/dot
Save Changes
EOF
cat >/var/www/html/index.html <<EOF
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://127.0.0.1/moodle/" />
<p><a href="http://127.0.0.1/moodle">Redirect</a></p>
EOF
#and now we do the opcache thing
#####CHANGE PHP FILE IN THE NEXT LINE#########
cat >/etc/php/7.2/mods-available/opcache.ini <<'EOF'
; configuration for php opcache module
; priority=10
zend_extension=opcache.so
[opcache]
opcache.enable = 1
opcache.memory_consumption = 128
opcache.max_accelerated_files = 4000
opcache.revalidate_freq = 60
; Required for Moodle
opcache.use_cwd = 1
opcache.validate_timestamps = 1
opcache.save_comments = 1
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opcache.enable_file_override = 0
; If something does not work in Moodle
;opcache.revalidate_path = 1 ; May fix problems with include paths
;opcache.mmap_base = 0x20000000 ; (Windows only) fix OPcache crashes with
event id 487
; Experimental for Moodle 2.6 and later
;opcache.fast_shutdown = 1
;opcache.enable_cli = 1 ; Speeds up CLI cron
;opcache.load_comments = 0 ; May lower memory use, might not be compatible
with add-ons and other apps.
EOF
service apache2 restart
#modifying crontab
if crontab -u www-data -l | grep -i "cron.php" &>/dev/null
then
# code if found
echo "crontab already modified"
else
echo "modifying crontab"
( sudo crontab -u www-data -l ; echo '*/1 * * * * /usr/bin/php /var/
www/html/moodle/admin/cli/cron.php >/dev/null';) | sudo crontab -u www-data # code if not found
fi
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#!/bin/bash
# Make sure only root can run our script
if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
echo "This script must be run as root" 1>&2
exit 1
fi
DIRNAME="$(dirname "$(readlink -f "$0")")"
#change file changeline toline addafter
#changes file looks for changeline (regular expression) line by line
#then if line is found the line is replaced by toline
#if not found line is added after addafter
#if addafter is not supplied the
#then it is added after the last changeline
#if it is the first call to the function and addafter is not supplied
#then it is added after the last line
#todo if not found addafter add at end
globaddafter=$
function change {
local file=$1
local changeline=$2
local toline=$3
local addafter=${4-$globaddafter}
globaddafter=$changeline
if grep -q "$changeline" $file;then
sed -i "/$changeline/c$toline" $file;
else
if [ $addafter = "$" ]; then
sed -i "$ a$toline" $file;
else
sed -i "/$addafter/a$toline" $file;
fi
fi
}
#: <<'IGNORE'
#IGONRE
#the folling line might be unneeded but we keep it for safety
apt install -y maxima
apt remove -y maxima maxima-doc wxmaxima
wget --no-clobber "https://datapacket.dl.sourceforge.net/project/maxima/Maximasource/5.38.1-source/maxima-5.38.1.tar.gz" -O /opt/moodle/maxima-5.38.1.tar.gz
apt install -y build-dep maxima
apt install -y build-essential texinfo gnuplot
#dpkg-reconfigure gcl
echo "Select yes and enabile ansi"
apt install -y sbcl
cd /opt/moodle/
tar xzf maxima-5.38.1.tar.gz
cd maxima-5.38.1
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --enable-sbcl
make
echo "say yes for creation of doc package and enter dummy text"
make install
cd /opt/moodle
git clone git://github.com/maths/moodle-qbehaviour_dfexplicitvaildate.git
question/behaviour/dfexplicitvaildate
git clone git://github.com/maths/moodle-qbehaviour_dfcbmexplicitvaildate.git
question/behaviour/dfcbmexplicitvaildate
git clone git://github.com/maths/moodle-qbehaviour_adaptivemultipart.git
question/behaviour/adaptivemultipart
cp -r question /var/www/html/moodle
echo "login into moodle and reload plugins then press any key"
read dummy
git clone git://github.com/maths/moodle-qtype_stack.git question/type/stack
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cp -r question /var/www/html/moodle
echo "login into moodle and reload plugins"
cat <<EOF
As the admin user, navigate to Home > Site administration > Plugins > Question
types > Stack. Please choose and save the appropriate options.
On the same page, click on the link to the healthcheck script. This writes
local configuration files and then helps you verify that all aspects of STACK
are working properly.
You must be able to connect to the CAS, and for the CAS to successfully create
plots, before you can use STACK. You might want to try optimising Maxima
access times.
You should now have a question type available to the Moodle quiz.
Now press any key
EOF
read dummy
git clone git://github.com/maths/quiz_stack.git mod/quiz/report/stack
cp -r mod /var/www/html/moodle
echo "login into moodle and reload plugins"

maxima2.sh
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#!/bin/bash
# Make sure only root can run our script
if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
echo "This script must be run as root" 1>&2
exit 1
fi
DIRNAME="$(dirname "$(readlink -f "$0")")"
#change file changeline toline addafter
#changes file looks for changeline (regular expression) line by line
#then if line is found the line is replaced by toline
#if not found line is added after addafter
#if addafter is not supplied the
#then it is added after the last changeline
#if it is the first call to the function and addafter is not supplied
#then it is added after the last line
#todo if not found addafter add at end
globaddafter=$
function change {
local file=$1
local changeline=$2
local toline=$3
local addafter=${4-$globaddafter}
globaddafter=$changeline
if grep -q "$changeline" $file;then
sed -i "/$changeline/c$toline" $file;
else
if [ $addafter = "$" ]; then
sed -i "$ a$toline" $file;
else
sed -i "/$addafter/a$toline" $file;
fi
fi
}
#: <<'IGNORE'
#IGONRE
cd /var/moodledata/stack
maxima <<'EOF'
load("maximalocal.mac");
:lisp (sb-ext:save-lisp-and-die "maxima-optimised" :toplevel #'run :executable
t)
EOF
echo "go to /Dashboard/Site administration/Plugins/Question types/STACK and
set platform to :linux optimized"
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#!/bin/bash
# Make sure only root can run our script
if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
echo "This script must be run as root" 1>&2
exit 1
fi
DIRNAME="$(dirname "$(readlink -f "$0")")"
#change file changeline toline addafter
#changes file looks for changeline (regular expression) line by line
#then if line is found the line is replaced by toline
#if not found line is added after addafter
#if addafter is not supplied the
#then it is added after the last changeline
#if it is the first call to the function and addafter is not supplied
#then it is added after the last line
#todo if not found addafter add at end
globaddafter=$
function change {
local file=$1
local changeline=$2
local toline=$3
local addafter=${4-$globaddafter}
globaddafter=$changeline
if grep -q "$changeline" $file;then
sed -i "/$changeline/c$toline" $file;
else
if [ $addafter = "$" ]; then
sed -i "$ a$toline" $file;
else
sed -i "/$addafter/a$toline" $file;
fi
fi
}
#: <<'IGNORE'
#IGONRE
#the folling line might be unneeded but we keep it for safety
cd /opt/moodle
git clone git://github.com/trampgeek/moodle-qtype_coderunner.git question/type/
coderunner
git clone git://github.com/trampgeek/moodleqbehaviour_adaptive_adapted_for_coderunner.git question/behaviour/
adaptive_adapted_for_coderunner
cp -r question /var/www/html/moodle
chown -R www-data:www-data /var/www/html/moodle
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Coderunnerfinish.sh
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#!/bin/bash
echo "This script runs the last installations for the jobe server. The server
will shut down after the installation to close the vulnerability as soon as
possible."
read -p "Do you want to continue? (y|n)" X
if [ "$X" == "n" ]
then
exit
else
sudo mkdir -p /var/www/html
cd /var/www/html
sudo git clone https://github.com/trampgeek/jobe.git
sudo apt install build-essentials python3-dev
sudo apt install apache2 php
fi
poweroff
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