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1. Einleitung  

 

Im Rahmen der E-Learning-Strategie wurde das E-Learning-Tool ISEB, welches für „Interactive Slide 

E-book“ steht, vom Geschäftsbereich Lerntechnologien des Zentrums für Informations- und Medien-

dienste an der Universität Duisburg-Essen, entwickelt.  

ISEB wurde unter der Prämisse entwickelt, Studierenden die Möglichkeit zu geben, den Lernstoff in-

teraktiv erschließen zu können. Dies geschieht hauptsächlich durch das Anzeigen von Slides. Hierbei 

sind Teile der Slides anklickbar. Beim Klicken auf einen ausgewählten Bereich der Slide öffnet sich ein 

Fenster mit Inhalten und Informationen. Beim Wechsel zur nächsten Slide kann sich der Inhalt entwe-

der ändern, auf geänderte Merkmale in der Abbildung hinweisen oder aber verschwinden - sofern sich 

keine neuen Merkmale finden lassen. Dadurch ergeben sich interaktive Pfade, anhand derer sich Stu-

dierende durch das Buch bzw. den Lernstoff arbeiten können. 

Hierbei sollte ISEB nicht als ersetzendes, sondern als ergänzendes neues Lerntool zu Ihrem beste-

henden Lehrangebot angesehen werden. 

 

 

 

Abb. 1: ISEB-Startseite 
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2. Autorenfunktionen 

2.1 Autorenportal 

Das Autorenportal stellt die Benutzeroberfläche dar, in welcher Sie als Dozierende Inhalte erstellen 

und verwalten können.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Um zum Autorenportal zu gelangen, öffnen Sie die Startseite von ISEB und klicken Sie oben rechts 

auf den Link „Autorenportal“, um zur Anmeldemaske (s. Abbildung 1) zu gelangen. Dort können Sie 

sich mit Ihrer Unikennung und Ihrem dazugehörigen Passwort anmelden. Nach der erfolgreichen Au-

thentifizierung werden Sie zum Autorenportal weitergeleitet. 

 

2.2 Bücher  

Bücher stellen das wesentliche Konzept von ISEB dar. Dabei findet eine Einteilung der Buch-Katego-

rien nach den jeweiligen Fakultäten statt. Fakultäten, welche noch nicht mit ISEB arbeiten und noch 

keine Bücher erstellt haben, werden auf der Startseite zwar nicht angezeigt, sind aber im System hin-

terlegt. Sobald Sie sich erfolgreich in das Autorenportal eingeloggt haben, können Sie Bücher erstellen 

und bearbeiten.  

 

 

 

2.2.1 Erstellen von Büchern 

Bei einem erfolgreichen Login ins Autorenportal erscheint eine Übersicht Ihrer aktuellen Bücher.  

Abb. 2: Zugang zum Autorenportal 

https://iseb.uni-due.de/home
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Abb. 4: Eingabemaske 

 

Abb. 3: Link "Buch hinzufügen 

Oben rechts, unterhalb der Navigationsleiste, befindet sich der Link „Buch hinzufügen“. Klicken Sie auf 

diesen, um ein Buch zu erstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun erscheint eine Eingabemaske, mit Hilfe derer Sie mehrere Einstellungen für das Buch vornehmen 

können. Vergeben Sie zunächst einen Buchtitel, welcher später in der Veröffentlichung als Überschrift 

angezeigt wird. Die erstellten Bücher werden in den jeweiligen Kategorien alphabetisch sortiert ange-

zeigt. Falls die richtige Kategorie nicht zugeordnet wurde, können Sie diese nachträglich verändern. 
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Bitte beachten Sie hierbei, dass im Buchtitel nur wenige Sonderzeichen erlaubt sind. Anschließend 

können Sie Ihrem Buch eine kurze Beschreibung hinzufügen.  

Nachfolgend finden Sie mehrere Einstellungsmöglichkeit. Zunächst können Sie anzeigen, ob eine Na-

vigation angezeigt werden soll. Diese Einstellung steuert, ob das Buch bei der Benutzeransicht eine 

Liste mit den Slides rechts am Rand hat, sodass der Nutzer durch die Slide navigieren kann. Wenn die 

Navigation ausgeblendet wird, sollte ein Navigieren durch die Slides mittels Klickflächen-Links umge-

setzt werden (siehe Kapitel 2.4.1). 

Zudem können Sie einen Zähler aktivieren. Dieser zeigt dem Benutzer an, auf wie viele Klickflächen 

er in einer Slide bereits geklickt hat und wie viele Klickflächen in dieser Slide insgesamt zu finden sind. 

Insbesondere bei Büchern ohne Navigation (siehe vorheriger Absatz) kann man dem Nutzer auf diese 

Weise signalisieren, ob er in einem Buch alle Inhalte entdeckt hat, oder noch weitersuchen sollte. 

Als dritte Option kann man einstellen, ob die Bildgröße automatisch angepasst werden soll. Normaler-

weise empfiehlt es sich, diese Option zu aktivieren, weil das Bild damit auf die Größe des Bildschirms 

des Nutzers skaliert wird und zu einer optimalen Ausnutzung des verfügbaren Platzes und hoher Be-

nutzerfreundlichkeit führt. Falls sie aber besonders große Abbildungen nutzen, kann es sein, dass 

diese bei der Skalierung unscharf werden. Aktivieren Sie in diesem Fall einfach die Option „Bildgröße 

anpassen“, damit das Bild in voller Größe angezeigt wird – der Benutzer kann dann durch gewöhnli-

ches Scrollen die verschiedenen Bereiche der Abbildung erreichen. 

Wichtiger Hinweis: Bei sehr großen Abbildungen kann die Ladezeit entsprechend länger dauern. Falls möglich verkleinern 

Sie immer die Abbildungen bevor Sie sie hochladen und aktivieren Sie die automatische Anpassung der Bildgröße. 

Sie können dem Buch ein Passwort zuteilen, sodass ein Zugriff auf das Buch nur durch diejenigen 

erfolgen kann, die auch das Passwort kennen. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“. 

 

2.2.2 Bearbeiten von Büchern 

Um nun ein von Ihnen erstelltes Buch zu bearbeiten, klicken Sie auf den Link „Bücher“ und suchen das 

Buch, welches Sie bearbeiten möchten.  

 

Abb. 5: Ansicht eines bestehenden Buches 

Klicken Sie dann innerhalb der Beschreibung des Buches auf den Link „Bearbeiten“. Nun erscheint 

dieselbe Eingabemaske, welche auch schon bei der Erstellung des Buches erschien. An dieser Stelle 

kann auch ein Passwort nachträglich eingefügt oder entfernt werden. 

 
Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bitte, dass sich bei einer Änderung des Buchtitels auch der Link zum Buch ändert. 
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Studierende, die sich den Link als Lesezeichen gespeichert haben und nicht über die ISEB-Startseite auf das Buch zugrei-

fen, erhalten dann nach Ihrer Änderung eine Fehlermeldung. Ebenso wird jeder Link, den Sie über die Zeit hinweg in 

Dokumenten wie bspw. Ihrem Vorlesungsskript gespeichert haben, bei Änderung des Buchtitels veraltet sein. 

 

2.2.3 Löschen von Büchern 

Um ein bestehendes Buch zu löschen, klicken Sie auf den Link „Bücher“ und suchen das zu löschende 

Buch aus. Klicken Sie unter der Beschreibung des Buches auf den Link „löschen“. Nach dem Bestäti-

gen der Sicherheitsabfrage wird die Aktion ausgeführt und das Buch gelöscht. 

 
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie ein Buch vollständig löschen, werden alle zugehörigen Slides, Inhalte und Medien-Uploads 

unwiderruflich gelöscht und können vom ZIM nicht mehr wiederhergestellt werden! 

 

2.2.4 Sichtbarkeit/Veröffentlichung von Büchern  

Bücher, welche noch erstellt werden oder nur temporär nicht zugänglich gemacht werden sollen, kön-

nen Sie verstecken. Zu diesem Zweck klicken Sie bitte unter der Beschreibung des Buches, welches 

Sie verstecken möchten, auf den Link „Verstecken“. Bücher, die bereits versteckt sind, können durch 

den Link „Veröffentlichen“ wieder sichtbar gemacht werden. 

Versteckte Bücher erscheinen nicht auf der Startseite und können auch über den Direktlink solange 

nicht aufgerufen werden, bis diese wieder veröffentlicht worden sind. 

 

Wichtiger Hinweis: Wenn ein Buch versteckt ist, können auch Sie dieses nicht mehr einsehen. Wenn Sie das Buch selbst 

noch sehen möchten, es aber vor Zugriffen anderer schützen wollen, können Sie ein temporäres Passwort vergeben.  

2.3 Slides 
Die Bücher in ISEB bestehen aus Slides, welche wiederrum Bilddateien sind, die beliebige Abbildun-

gen enthalten können. Je nach Bedarf kann man die Bücher-Option „Verkleinern“ auswählen.  

 

Abb. 6: Ansicht Slides verwalten 

So wird die Grafik, welche man eingebunden hat, mit der Verkleinerung des Fensters auch die Grafik 

verkleinert. So können z.B. besonders große Grafiken in voller Größe angezeigt werden, ohne dass 

dabei die Bildqualität darunter leidet. 

Die Slides bilden die Grundlage für die später zu markierenden Klickflächen und deren Inhalte.  

Gehen Sie auf die Seite „Bücher“ im Autorenportal. Nun suchen Sie sich ein Buch aus, dessen Slides 

Sie verwalten möchten und klicken auf „Slides & Inhalte“. 
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2.3.1 Slides hinzufügen 

Sobald Sie auf den Link „Slides und Inhalte“ innerhalb eines Buches geklickt haben, werden Ihnen 

mehrere Optionen angezeigt.  

 

Abb. 7: Ansicht Slides hinzufügen 

Um neue Slides hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf „Slides hinzufügen“. Anschließend erscheint 

eine Seite mit einer Upload-Möglichkeit. Hierbei können Sie die Slides entweder von Ihrem Computer 

auf das Feld ziehen oder klassisch durch den Button „Durchsuchen“ die Dateien manuell aus dem 

Datei-Explorer hochladen. Nachdem Sie Ihre Slides hochgeladen haben, klicken Sie oben rechts auf 

den Link „Zurück zu den Slides“, sodass Sie zur Ausgangsseite „Slides verwalten“ zurückkehren. 

 

2.3.2 Slides sortieren 

Die Reihenfolge der Slides können Sie manuell festlegen. 

  

Abb. 8: Ansicht der Bearbeitungsfunktionen einer Slide 

Klicken Sie hierzu einfach im Bereich der Bearbeitungsfunktionen einer Slide auf „Sortieren“, halten 

Sie die Maustaste gedrückt und schieben Sie die Slide manuell an die gewünschte Stelle. 

Tipp: Wenn Sie eine hohe Anzahl an Slides haben, bietet es sich an, die Kompaktansicht zu aktivieren. Klicken Sie hierzu 

oben rechts auf „Kompaktansicht“. 

 

2.3.3 Slides löschen 

Wählen Sie aus, welche Slide gelöscht werden sollen. Anschließend klicken Sie auf den Link „Slide 

löschen“. Nach der Sicherheitsabfrage, welche Sie mit „OK“ beantworten, ist die Slide gelöscht. 

Warnung: Es handelt sich hierbei um eine unwiderrufliche Löschung einer Slide.  

 

 

2.3.4 Lizenzinformationen bearbeiten 

Falls Sie urheberrechtliches Material verwenden und Lizenzinformationen zu einer Slide hinzufügen 

möchten, können Sie dies unter dem Link „Lizenzinformationen“, welcher in den Bearbeitungseinstel-

lungen einer Slide vorzufinden ist. Wenn Sie die Eingabe abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Spei-

chern“.  
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2.4 Klickflächen 

Die Hauptfunktion von ISEB besteht darin, Slides klickbaren Flächen zuzuordnen. Diese Klickflächen 

und der Inhalt des Fensters müssen von Ihnen selbst angelegt werden. 

2.4.1 Klickfläche erstellen 

Um Klickflächen auf einer Ihrer Slides zu erstellen, gehen Sie zur Übersicht. Wählen Sie jetzt eine Slide 

aus, auf welcher Sie Klickflächen hinzufügen wollen und klicken Sie auf den Link „Klickfläche hinzufü-

gen“. Es erscheint eine Übersicht. 

 

Abbildung 1: Ansicht Klickflächen erstellen 

Wählen Sie zunächst die entsprechende Checkbox aus und klicken Sie anschließend oben links auf 

den Button „Fläche erstellen“. 

Jetzt erscheint Ihre zu bearbeitende Slide, auf welcher Sie die Klickfläche erstellen können. Hierbei 

gehen Sie mit der Maus über das gewünschte Feld und klicken dieses einmal an.  

Um nun einen Bereich klickbar zu machen, klicken Sie 

mehrmals auf verschiedene Stellen im gewünschten Be-

reich. Nun können Sie die erstellten Punkte (in roter 

Farbe) manuell skalieren, sodass eine Fläche entsteht. 

Falls Sie den Vorgang abbrechen wollen und eine neue 

Klickfläche auf der gleichen Slide erstellen wollen, klicken 

Sie oben rechts auf den Button „Löschen“. Wenn Sie die 

Klickfläche abspeichern möchten, klicken Sie oben rechts 

auf den Button „Fertig“ und anschließend auf „Speichern“. 

Für diese Klickfläche können Sie nun Inhalte erstellen, 

welche den Studierenden beim Klicken auf diese erschei-

nen. Mehr zu „Inhalt erstellen“ bzgl. der Klickflächen er-

fahren Sie in Kapitel 2.5.1.  

 

Des Weiteren ist es möglich einen Klickzähler anzeigen zu lassen. Ist dieser aktiviert, wird dem Nutzer 

des Buches angezeigt, wie viele Klickflächen er bisher angeklickt hat. 

Abb. 9: Klickfläche erstellen 
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2.4.2 Klickflächen kopieren 

Gehen Sie zur gewünschten Slide, aus der Sie die Klickfläche kopieren möchten und klicken Sie auf 

den Link „Klickfläche kopieren“. 

 

 Nun erscheint Ihnen eine Übersicht der Klickflächen (derzeit in 

der Farbe Rot) auf der Slide. Klicken Sie auf die zu kopierende 

Klickfläche, welche nach dem Klick in blauer Farbe erscheint. 

Unter der Abbildung finden Sie Ihre anderen Slides, auf welche 

Sie die Klickfläche kopieren können. Um die Klickfläche zu ko-

pieren, markieren Sie die gewünschte Slide und klicken auf den 

Button „Kopieren“.   

 

2.4.3 Klickflächen löschen 

Gehen Sie zu Ihrer gewünschten Slide, auf welcher Sie Klick-

flächen löschen möchten und klicken Sie auf den Link „Klickflä-

che löschen“. Es erscheint Ihnen nun die Slide samt Klickflä-

chen. Suchen Sie sich die zu löschende Klickfläche aus und 

klicken einmal auf diese. Beantworten Sie die daraufhin er-

scheinende Sicherheitsabfrage mit „Ok“.  

 
Warnung: Es handelt sich hierbei um eine unwiderrufliche Löschung einer Klickfläche.  

 

2.5 Inhalte verwalten 
 

2.5.1 Inhalte erstellen 

Zu den bereits erstellten Klickflächen können Sie jetzt eigene Textinhalte erstellen, welche bei einem 

Klick auf die Klickfläche erscheinen. 

Gehen Sie dazu auf die Übersichtsseite Ihrer Bücher, suchen Sie sich das gewünschte Buch aus, 

welches Sie bearbeiten möchten und klicken Sie auf den Link „Slides und Inhalte“.  

Klicken Sie nun auf der jeweiligen Slide auf den Link „Inhalte verwalten“. 

 

Abb. 11: Inhalte erstellen 

Klicken Sie oben rechts auf den Link „Inhalt hinzufügen“. Es erscheint eine Eingabemaske, jedoch 

müssen Sie davor noch eine Klickfläche aussuchen, welcher Sie den Inhalt zuordnen möchten. Dafür 

klicken Sie auf den oberen linken Button „Klickflächen auswählen“. Anschließend erscheint die Slide 

samt Klickflächen, welche Sie nun auswählen können. Suchen Sie sich eine oder mehrere Klickflächen 

Abb. 10: Ansicht der Klickflächen 
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aus und markieren Sie diese durch einen Klick. Schließen Sie das Fenster anschließend durch den 

Button „Schließen“ oben rechts.  

Jetzt können Sie eine Überschrift und den dazugehörigen Text eingeben, welcher dann bei einem Klick 

auf die vorher ausgewählten Klickflächen erscheint. Schließen Sie die Aktion mit einem Klick auf den 

unteren Button „Erstellen“ ab. 

 

2.5.2 Inhalte löschen 

Gehen Sie zu der Übersichtsseite Ihrer Bücher und klicken Sie auf den Link „Slides & Inhalte“ des 

jeweiligen Buches. Wählen Sie die Slide aus, aus welcher Sie Inhalte löschen wollen und klicken Sie 

auf den Link „Inhalt verwalten“. Nun erscheint ein Überblick Ihrer bisheriger Inhalte. Den ausgewähl-

ten Inhalt können Sie durch den Link „Löschen“ entfernen. Bevor der Inhalt gelöscht wird, findet noch 

eine Sicherheitsabfrage statt, welche Sie mit „OK“ beantworten müssen, damit die Löschung abge-

schlossen wird. 

Warnung: Es handelt sich hierbei um eine unwiderrufliche Löschung der Inhalte. 

 

2.5.3 Inhalte bearbeiten 

Wählen Sie ein Buch auf Ihrer Startseite (Übersicht Ihrer Bücher) aus und klicken Sie auf den Link 

„Slides & Inhalte“. Nun erscheint eine Übersicht Ihrer Slides. Hier wählen Sie die Slide aus, auf welcher 

Sie die Inhalte bearbeiten möchten und klicken auf den Link „Inhalt verwalten“. Nun sehen Sie eine 

Übersicht Ihrer Inhalte. Suchen Sie sich den zu bearbeitenden Inhalt aus und klicken auf den Link 

„Bearbeiten“. Wenn Sie mit der Bearbeitung des Inhalts fertig sind, klicken Sie auf den Button „Spei-

chern“. 
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3. Studierendenansicht 

Studierende haben die Möglichkeit, die von Ihnen erstellten Bücher zu nutzen, um den Lehrstoff inter-

aktiv aufnehmen zu können. Studierende verfügen über ein Leserecht, jedoch nicht über das Recht, 

Inhalte zu bearbeiten oder zu ergänzen.  

 

3.1 Lehrbuchthemen 

Die von Ihnen erstellten Bücher erscheinen in einer Übersicht, wobei die Überschriften der Bücher den 

Studierenden als Hauptüberschriften erscheinen. Hierbei sind die Bücherkategorien nach den Fakul-

täten sortiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Studierenden können die Bücher durch Klicken auf den Button „Ansehen“ einsehen, wobei hier 

direkt die erste Slide erscheint, welche Sie auch als erstes erstellt und mit Klickflächen und dazugehö-

rigen Inhalten gefüllt haben. Auch ermöglicht ISEB den Studierenden durch die globale Suchfunktion 

das Suchen nach einem spezifischen Buch. 

3.2 Klickflächen 

Studierende können an den entsprechenden Stellen auf den Slides die von Ihnen erstellten Klickflä-

chen anklicken. Die Klickflächen sind hierbei durch den Mauszeiger, welcher sich bei einer Klickfläche 

zu einer Hand formt, gekennzeichnet.  

Abb. 12: Abbildung der Bücher aus der Studierendensicht 
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Nach einem oder mehreren Klicks auf 

die Klickflächen öffnen sich eine oder 

mehrere kleinere Fenster, welche die 

von Ihnen erstellten Inhalte aufzeigen. 

Hierbei wird jedes Fenster mit den dazu-

gehörigen Inhalten von den Studieren-

den selbst durch Klicken auf das „X“ ge-

schlossen. Weiterhin sind die Inhalts-

fenster verschiebbar, falls mehrere 

Fenster sich überlappen. 

 

 

 

3.3 Navigationsleiste 

Befinden sich die Studierenden bereits auf der ers-

ten Slide, können sie mit Hilfe der Navigation durch 

die verschiedenen Slides navigieren. 

Beim Betrachten der ersten Slide erscheint auf der 

rechten Bildschirmseite eine Navigation mit der 

Übersicht der Slides für das jeweilige Buch. Über 

diese Navigation können die Studierenden nun zu 

den gewünschten Slides wechseln.  

Weiterhin befinden sich sowohl auf der linken unte-

ren und der rechten unteren Bildschirmseite Pfeil-

tasten, welche die Studierenden zur vorherigen o-

der zur nächsten Slide führen. Hierbei werden die 

Slides in der Reihenfolge präsentiert, in der Sie als 

Lehrender diese zuvor angeordnet haben (s. dazu 

Punkt 2.3.2).  

 

Abb. 13: Ansicht der Klickflächen und Inhalte einer Slide 

Abb. 14: Navigation der verschiedenen Slides 
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4. Prüfungsumgebung 

Nachdem die Studierenden den Lernstoff durch die Ansicht der verschiedenen Slides verinnerlicht ha-

ben, besteht für diese die Möglichkeit ein Quiz zur Festigung des Lernstoffes zu absolvieren. Das Quiz 

kann hierbei so gestaltet werden, dass alle Aspekte der aktuellen Folie durch Fragen und Antworten 

abgedeckt werden.  

4.1 Quiz erstellen 

Um ein Quiz nun zu erstellen, klicken Sie auf den Menüpunkt „Prüfungen“ und dann auf den Button 

„Neues hinzufügen“  

Nun erscheint eine Eingabemaske, in welcher Sie 

die Einstellungen des Quiz bearbeiten können.  

Hierbei müssen Sie dem Quiz einen Namen ge-

ben („Quiz-Bezeichnung“), den Status zwischen 

deaktiviert und aktiviert und daraufhin die Do-

mäne auswählen. Ist ein Quiz deaktiviert, kann 

dieses vom Studierenden nicht bearbeitet wer-

den.  

Sollen die Studierenden mehrere Versuche zur 

Beantwortung der Fragen in Ihrem Quiz haben, 

markieren Sie die Checkbox im Punkt „Mehrere 

Versuche“. Mit der Markierung der Checkbox „Überspringen erlauben“, ermöglichen Sie es den Stu-

dierenden Fragen, welche sie nicht beantworten können, zu überspringen.  

 

Mit dem Menüpunkt „Feedback“ 

können Sie einstellen wann ge-

nau die Studierenden Feedback 

zu ihren Antworten erhalten kön-

nen. So ist es bspw. möglich, 

dass die Studierenden direkt 

nach der Beantwortung der Frage 

oder gar am Ende des Quiz das 

Feedback zu den Antworten er-

hält. 

Wenn alle Einstellungen vorge-

nommen worden sind, klicken Sie 

auf den Button „Erstellen“. 

 

Abb. 16: Quizeinstellungen 

Abb. 15: Quiz erstellen 
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4.1.2 Quiz bearbeiten 

Wenn Sie nun ein Quiz samt den dazugehörigen Einstellungen fertiggestellt haben und Sie zu einem 

späteren Zeitpunkt noch einmal Änderungen bspw. in Bezug auf den Status des Quiz vornehmen wol-

len, klicken Sie den Menüpunkt „Prüfungen“ an. Nun erscheint neben dem Button „Neues hinzufügen“ 

das jeweilige Quiz zur jeweiligen Folie.  

Wenn Sie nun auf das Quiz klicken, welches Sie bearbeiten möchten, erscheint wieder die gleiche 

Eingabemaske, wir zuvor bei der Erstellung des Quiz.  

 

4.1.3 Domäne  

Die Domäne entscheidet darüber, von wo aus das Quiz gestartet werden kann. Wenn „ISEB" einge-

stellt ist, kann das Quiz auch nur über die ISEB-Seite gestartet werden. Da jeder auf das Buch zugrei-

fen kann (sofern kein Passwort eingestellt ist), kann auch jeder jederzeit das Quiz durchführen. Wenn 

für die Domäne „Moodle“ eingestellt ist, kann das Quiz nur von einem Moodle-Kurs aus aufgerufen 

werden, also auch nur von in Moodle eingeloggten und in den Moodle-Kurs eingeschriebenen Studie-

renden und nicht von Außenstehenden. So können bspw. auch über eine Schnittstelle erreichte Punkt-

zahlen von ISEB an Moodle übergeben werden. 

 

4.2 Quizfragen erstellen/bearbeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17: Fragen erstellen 
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Um nun Ihr Quiz mit Fragen und dazugehörigen Antworten zu füllen, müssen Sie wieder auf den Me-

nüpunkt Prüfungen und anschließend auf das jeweilige Quiz, in welchen Sie die Fragen erstellen wol-

len, klicken. Anschließend klicken Sie auf den Button „Fragen verwalten“. Nun erhalten Sie eine Über-

sicht über die bisher vorhandenen Fragen mit den jeweiligen Punkten, welche bei einer richtigen Be-

antwortung gegeben werden.  

 

Durch das Klicken auf den Menüpunkt „Frage erstellen “werden Sie zu einer Eingabemaske weiterge-

leitet. 

Hier geben Sie im Editor „Frage“ die von Studierenden zu beantwortende Frage ein. Weiterhin müssen 

Sie für die richtige Beantwortung der Frage eine Punktzahl festlegen. Zudem haben Sie die Option den 

Studierenden bei der Beantwortung der Frage einen Hinweis zu geben. 

Nun müssen Sie den Fragetypen, zwischen  

Single-, Multiple-Choice, Klickfläche und Textfeld auswählen. Hierbei kann man die Fragen, Antwor-

toptionen und die Vergabe bzgl. erreichbarer Punkte bearbeiten. 

 

4.2.1 Single Choice 

Der Fragetyp „Single Choice“ setzt eine einzige richtige Antwort bei einer Menge von Antwortoptionen 

zu einer Frage voraus. Wenn Sie nun die „Single Choice“- Option auswählen können Sie eine Anzahl 

an Antwortoptionen eingeben. Wenn Sie alle Antwortoptionen eingetragen haben, markieren Sie die 

richtige Antwort in dem Sie auf den Haken (rechts) der jeweiligen Frage klicken. Anschließend klicken 

Sie auf den Button „Erstellen“. 

 

 

Abb. 18: Single Choice 
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4.2.2 Multiple-Choice  

Wie der Name es schon sagt, kann man bei Multiple Choice-Fragen den Studierenden mehrere Ant-

wortmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Hierbei geht man bei der Frageerstellung, genau wie schon 

im vorherigen Kapitelteil erklärt, vor. Die richtigen Antworten markieren Sie wieder anhand der Haken 

der jeweiligen Antwort. Um auch teilweise richtig angeklickte Antworten mit Punkten zu belohnen, kann 

man eine Punktzahl zu genau einer Antwort zuordnen. Hierbei können die Antworten durch eine Ab-

hebung der Punktzahl in „gute Antworten“ und „sehr gute Antworten“ bspw. eingeteilt werden. Haben 

Sie alle richtigen Antworten markiert klicken Sie auf „Erstellen“. Bei der Auswertung wird eine Multiple-

Choice-Frage automatisch mit null Punkten bewertet, wenn auch nur eine einzige falsche Lösung aus-

gewählt wird, da man sonst immer alle Antwort-Optionen auswählen und die volle Punktzahl erzielen 

könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19: Unterschiedlich 
gewichtete Antworten durch 
unterschiedliche Punkt-
vergabe (MC) 

Abb. 20: Unterschiedlich gewichtete Antworten 

durch unterschiedliche Punktzahlen (Freitext) 
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4.2.4 Klickfläche 

Bei diesem Fragetypen können Sie Fragen in Kombination mit der Slide bzw. einer Klickfläche auf 

einer Slide erstellen. Sobald Sie die üblichen Einstellungen, wie die Punkte und die Frage fertiggestellt 

haben, klicken Sie auf den Button „Klickfläche auswählen“.  

Nun erscheint Ihnen eine Grafik, in welcher die 

klickbaren Flächen rot angezeigt werden. Sie kön-

nen nun eine oder mehrere Flächen anklicken, 

welche später bei der Beantwortung der Frage von 

den Studierenden angeklickt werden müssen. 

Wenn Sie mit diesem Schritt fertig sind, klicken Sie 

oben rechts auf den Button „Fertig“. Nun gelangen 

Sie zur vorherigen Ansicht zurück.  

 

 

 

Zuletzt können Sie einstellen, ob 

es reicht eine korrekte Lösung 

anzuklicken oder ob es für die 

volle Punktzahl erforderlich ist, 

alle korrekten Lösungen (in die-

sem Falle Klickflächen) zu fin-

den und anzuklicken.  

Wenn Sie mit diesem Schritt fer-

tig sind, klicken Sie anschlie-

ßend auf den Button „Erstellen“.  

 

4.2.5 Textfläche 

Die Textfläche stellt den vierten 

und letzten möglichen Fragetypen 

dar. Hierbei erstellen Sie eine 

Frage, auf welche die Studieren-

den mit einem Freitext antworten 

müssen.  

 

 
Abb. 23: Fragetyp Freitext 

Abb. 21: Fragetyp Klickfläche (1) 

Abb. 22: Fragetyp Klickfläche (2) 
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Sobald Sie die Frage samt Punkten und Hinweisen fertiggestellt haben, geben Sie den dazugehörigen 

Lösungstext ein. Hierbei können Sie mehrere Lösungstexte bzw. -optionen erstellen, wobei alle Lö-

sungsoptionen ODER-verknüpft sind. Dies bedeutet, dass nur eine richtige Antwort aus der Menge der 

Antwortmöglichkeiten ausreicht.  

Nun können Sie noch die Abfrage der Eingabetexte der Studierenden unterschiedlich abfragen. Hierbei 

können die Texte zum einen durch die Abfrage „Entspricht exakt...“ geprüft werden. Hierbei muss der 

Antworttext der Studierenden exakt mit Ihrem Lösungstext übereinstimmen, damit die volle Punktzahl 

erreicht wird. 

Möchten Sie den Antworttext der Studierenden nur den Beginn oder das Ende überprüfen und anhand 

dieser Überprüfung die Punktzahl für die Frage vergeben, müssen Sie die Option im Dropdown-Menü 

mit „Beginnt mit...“ oder „Endet mit...“ anklicken.  

Zuletzt können Sie durch die Option „Enthält“ prüfen, ob der Antworttext der Studierenden gewissen 

„Keywords“ oder weitere Satzteile enthält, auf Basis derer die Bewertung der Punkte für die Beantwor-

tung der Frage vergeben werden. 

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass beim Bearbeiten einer Frage der Fragetyp nicht mehr geändert sowie die Anzahl der 

Antwortoptionen oder Lösungsmöglichkeiten nicht mehr verändert werden kann. Lediglich die Formulierung von Fragen 

und von Antwortoptionen sowie die Punktzahlen können verändert werden. 

 

4.2.5 Feedback 

Hier können Sie einstellen, wann genau die Studierenden Feedback zu Ihren abgegebenen Antworten 

erhalten sollen. So kann schon direkt nach der Beantwortung einer Frage Feedback abgegeben wer-

den oder gar erst nach dem Beenden des Quiz. Falls für eine Frage mehrere Versuche zugelassen 

werden, muss das Feedback auf „Sofort nach Beantwortung“ stehen. Im Feedback werden ebenfalls 

die erreichten Punkte (im Verhältnis zu den maximal erreichbaren Punkten) pro Frage dargestellt.  
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5. Integration von ISEB in Moodle 

Um ISEB in Moodle zu integrieren, müssen die Schnittstellenparameter aus ISEB in Moodle übertra-

gen werden. Diese können bspw. bei der Erstellung einer Aufgabe in Moodle angegeben werden, da-

mit auf das Buch in ISEB referiert werden kann. Das Quiz kann nur von Teilnehmenden eines 

Moodle-Kurses aufgerufen werden. Über diese Schnittstelle können erreichte Punktzahlen von ISEB 

an Moodle übergeben werden, um später ausgewertet werden zu können. 

Die Schnittstellenparameter aus ISEB finden Sie im Menü unter „Schnittstellen-Parameter“:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fügen Sie in Ihrem Moodle-

Kurs unter „Material oder Akti-

vität hinzufügen“ die Lernaktivi-

tät „Externes Tool“ hinzu. Ver-

geben Sie einen beliebigen Na-

men für die Aktivität und kli-

cken unter „Allgemeines“ auf 

„Mehr anzeigen“ und übertra-

gen die Schnittstellenparamter 

„Start URL“, „Anwenderschlüs-

sel“, „Öffentliches Kennwort“ 

sowie „Angepasster Paramter 

für Moodle“ aus ISEB in 

Moodle, wie in Abb. 23 gezeigt. 

 

 

Abb. 24: Schnittstellenparameter für die Integration in Moodle 

Abb. 25: Schnittstellenparameter übertragen von ISEB in Moodle 
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6. Einbettung externer Quellen in ISEB 

Der Editor zum Bearbeiten von Inhalten in ISEB erlaubt es, externe Quellen in ISEB einzubinden. Zum 

einen sind das Videos, die von YouTube, Vimeo oder dem DuEPublico-Server stammen dürfen. Zum 

anderen sind das H5P-Anwendungen. 

Hinweis: Diese externen Quellen sind von den gewöhnlichen Schutzmaßnahmen in ISEB gegen sogenannte Iframes und 

Skripts ausgenommen.  

Um externe Quellen in ISEB einzubinden, kopieren Sie den von der entsprechenden externen Seite 

sogenannten Einbettungs-Code. Klicken Sie dann im ISEB-Editor auf das Quellcode-Symbol (siehe 

Abb. 26) und fügen Sie den Einbettungs-Code an der gewünschten Stelle ein.  

Für Videos gibt es zudem auch unter der Video-Einbettungsfunktion (Icon mit dem Play-Symbol, s. 

Abb. 26) einen Reiter zum Einfügen von Einbettungscode: 

 

Abb. 26: Einbetten von externen Quellen über den ISEB-Editor 
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7. Sonstiges 

 

7.1 Beratung & Kontakt 

Da ISEB ein selbst entwickeltes Tool des ZIMs ist, arbeiten wir stetig an der Weiterentwicklung des 

Tools bzgl. weiterer Funktionen, um so die Einsatzqualität von ISEB zu steigern.  

Wenn Sie Anregungen, Wünsche, oder Verbesserungsvorschläge haben, können Sie uns diese gerne 

per Mail an iseb@uni-due.de zusenden. Auch können Sie mit uns einen individuellen Beratungstermin 

ausmachen. 

 

7.2 Support 

Wenn Ihnen Fehler während Ihrer Arbeit mit ISEB und den jeweiligen Funktionen auffallen, geben Sie 

uns diese bitte per Mail an iseb@uni-due.de weiter. Wir werden uns dann schnellstmöglich mit Ihnen 

in Kontakt setzen und versuchen das Problem zu beheben. 
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