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Abstract: Aus der Medizinerausbildung sind MC-Quizfragen bzw. MC-Bilderfragen nicht weg-
zudenken. Aus diesem Grund benötigen in der Lehre tätige Mediziner ein einfach, d.h. von ihnen 
selbst zu bedienendes, aber gleichzeitig leistungsfähiges Tool, um auch große Mengen solcher 
Fragen selbstständig erstellen, verwalten, auffinden und online stellen zu können. Hier wird das 
System WOQ (Würzburger Online Quiz) vorgestellt als  ein solches System, bestehend aus einer 
Datenbankanwendung in MS-Access [ACC] als Autorenkomponente, sowie einer Webanwen-
dung zur Bearbeitung der Fragen. 

1. Einführung 

MultipleChoic-Quizfragen (MC-) sind ein zentrales Element im Medizinstudium. Da alle schriftlichen Prü-
fungen in den Staatsexamina in Form von MC-Fragen sind, sind diese während des Medizinstudiums der 
grundlegende Fragetyp in den Klausuren. War es vor einigen Jahren nur mit viel Aufwand bzw. hohen Kos-
ten möglich, zu den MC-Fragen farbige Bilder zu verteilen, so ermöglicht die Bearbeitung der Fragen am 
Computer und die einfache Verteilung der Aufgaben über das Internet auch die Einbindung von Multimedia-
elementen, wie Bilder, Videos und Audidateien. Fast alle Studenten verfügen über Erfahrung im Internet, 
nach [KR05] haben knapp 65% auch zu Hause einen Internetanschluss. Nach [AGOF] haben zur Zeit aller-
dings nur ca. 25% aller Internetnutzer einen Breitbandanschluss, über den auch Videos und Tondokumente 
mit kurzer Ladezeit darzustellen sind. Daher erscheint es derzeit sinnvoll, bei Multimediaelementen sich auf 
Bilder zu beschränken, um den Studenten auch das Lernen von zu Hause aus zu ermöglichen. Zwar wäre es 
möglich, mit einer CD-Version ein Lernsystem ohne Internetanschluss zu Verfügung zu stellen, jedoch ver-
ursacht die Erstellung und Verteilung der CDs wieder einigen Aufwand und damit Kosten. 
 

Tabelle 1: Kriterien an ein Quizsystem 
Nutzersicht Autorensicht 

Webbasiert Intuitiv bedienbar einschl. Bilder 
Aufteilung in mehrere Quizze Fragen mehrfach verwendbar 
Feedbackmöglichkeit an Autor Skalierbar (Unterstützung bei vielen Fragen und Bil-

dern) 

 
 
Wichtige Kriterien aus Sicht der Benutzer sind, dass das System webbasiert ist, dass die Quizze übersichtlich 
den verschiedenen Semestern, Kursen und Stunden zugeordnet sind und dass die Möglichkeit besteht, Kom-
mentare zu Fragen abzugeben, über entdeckte Fehler, Fragen oder Verständnisprobleme. Aus Sicht des Au-
tors ist wichtig, dass das System intuitiv zu bedienen ist, eine Frage in verschiedenen Quizzen vorkommen 
kann und dass er sich auch noch bei hunderten von Fragen einfach zurechtfinden kann. Die  Kriterien sind in 
Tabelle 1 zusammengefasst. 
 Ergebnis dieser Anforderungen ist WOQ - das „Würzburger Online Quiz“: ein Quizsystem beste-
hend aus Autorensystem und Ablaufumgebung. 
 Die Wahl fiel auf eine Realisierung des Autorensystems als Datenbankanwendung in MS-Access, 
die durch ihre Zugehörigkeit zum weit verbreiteten Office-Paket eine vertraute Oberfläche bietet und dem 
Autor daher möglicherweise schon vertraut erscheint. In einer 2-Schichten-Architektur erstellt der Autor 
zuerst Fragen und versieht diese mit Metainformationen. Erst danach ordnet er diese Fragen speziellen Quiz-
zen zu und kann so verschiedenste Quizze aus einer gemeinsamen Fragensammlung generieren. Bei dieser 
Arbeit unterstützen Standardfunktionen von MS-Access den Autor: die grafische Definition von Abfragen, 
die anpassbare Verwaltung von Metainformationen und Such- und Filteroperationen auf der Aufgabensamm-
lung. Neben dem Autorensystem wurde auch noch eine webbasierte Ablaufumgebung implementiert. Dort 



können die Studenten nach Anmeldung ein Quiz auswählen und es bearbeiten. Die Fragen werden bewertet 
und der Student hat die Möglichkeit, im System Kommentare zu Fragen abzugeben, um dem Autor auf ein-
fache Weise Feedback geben zu können.  
 Im folgenden Kapitel werden zunächst andere Quizsysteme vorgestellt, danach die Basiskomponen-
ten von WOQ, bevor im Detail auf die Realisierung der Autorenkomponente in MS-Access eingegangen 
wird. Danach folgt eine Beschreibung der webbasierten Ablaufumgebung, sowie weitere Anwengungsszena-
rien der Autorenkomponente. Abschließend stehen gesammelte Erfahrungen und die Zusammenfassung. 

2. Andere Quizsysteme 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Systemen, die die computerbasierte Bearbeitung und Auswertung 
solcher Fragen ermöglichen. Exemplarisch soll hier nur Hot Potatoes [HTPT] und das Quizsystem aus 
[KSB04] erwähnt werden. Beide Systeme ermöglichen außer den hier genannten Quiztypen noch die Bear-
beitung einiger anderer Quiztypen, jedoch sticht bei beiden Systemen heraus, dass der Schwerpunkt in der 
Ablaufumgebung liegt, und nicht in der Erstellung der Aufgaben. Verweist das Quizsystem aus [KSB04] auf 
einen externen XML-Editor zur Erstellung der Aufgaben, ermöglicht bei Hot Potatoes ein eigener Editor die 
Erstellung der Aufgaben bei gleichzeitiger Zusammenfassung zu einem Quiz (siehe Abbildung 1). Diese 
werden als einzelne Dateien im XML-Format abgespeichert.  
 Allerdings stößt man bei großen Aufgabensammlungen schnell an die Grenzen, da die Programme 
keine Unterstützung bei der Archivierung, Kategorisierung, Suche und Zugriff auf bereits erstellte Aufgaben 
bieten. Soll z.B. eine Frage in verschiedenen Quizzen verwendet werden, so bleibt einem nur übrig, die Auf-
gabe von Hand im XML-Quelltext zu kopieren, mit den üblichen Problemen der redundanten Datenhaltung. 
 

 
Abbildung 1: Hot Potatoes Editor zur Erstellung einer MC-Aufgabe 

 
 Als weiteres Problem kommt hinzu, wenn neben den Fragen noch zusätzliche Ressourcen wie z.B. 
Bilder zu verwalten sind. Bei Hot Potatoes werden Bilder als HTML-Link in den Aufgabentext übernommen 
(s. Abbildung 1) - verschiebt der Autor die Datei an einen anderen Ort, so müssen die Links von Hand ange-
passt werden. Eine Vorschau auf das Bild fehlt gänzlich. Eine Einordnung dieser Systeme und WOQ findet 
sich in Tabelle 1. 
 

Tabelle 2: Bewertung der Quizsysteme anhand der Kriterien aus Tabelle 1 
 Hot Potatoes Quizsystem [KSB04] WOQ 

Nutzersicht    
Webbasiert Ja Ja Ja 
Aufteilung in mehrere Quizze Ja, manuell ? Ja 
Feedbackmöglichkeit Nein Nein Ja 

Autorensicht    
Intuitiv bedienbar einschl. Bilder Ja / Nein ? Ja / Ja 
Fragen mehrfach verwendbar Nein ? Ja 
Skalierbar (auf sehr viele Fragen & Bilder) Nein ? Ja 



3. Basiskomponenten 

Beliebiger Webbrowser (Internet 
Explorer, Firefox, Opera, ...)

QuizExporter

Datenbankserver, 
FTP-Server, 
Webserver

InternetFTP-, Datenbank-
verbindung

Autorenkomponente 
in MS-Access  

Abbildung 2: Systemarchitekur von WOQ 

 
 
In Abbildung 2 ist die Architektur des Gesamtsystems (Autorenkomponente und Web-Ablaufumgebung) 
aufgezeigt. Die Autorenkomponente ist eine MS-Access Datenbank. Will man die hier demonstrierte Ab-
laufumgebung verwenden, benötigt man zur Kommunikation mit dem zentralen Server das Programm Quiz-
Exporter, das die Aufgaben und Bilder von der lokalen Festplatte des Autors über das Internet (FTP-
Verbindung für die Bilder, Datenbankverbindung für die Aufgabentexte) auf den zentralen Server überträgt. 
Das Programm QuizExporter wird aus der MS-Access Autorenumgebung aufgerufen und erscheint für den 
Autor nicht als zusätzliches Programm. 
 Auf dem zentralen Server muss ein Apache Tomcat-Server, eine MySQL-Datenbank und ein FTP-
Server eingerichtet sein. 
 Für den Studenten ist die Web-Ablaufumgebung als browserunabhängige Webapplikation imple-
mentiert. Jeder zur Zeit verfügbare Browser ist als Anzeigeprogramm geeignet, insbesondere sind keinerlei 
Plugins zu installieren. 

4. Autorensystem 

Die zentrale Autorenumgebung ist als Datenbankanwendung in MS-Access entwickelt. Für den Benutzer 
gibt es eine vordefinierte Maske zur Erstellung der Aufgaben (siehe Abbildung 3).  
 

 
Abbildung 3: Eingabeformular für Fragen 



Erstellung und Zugriff auf die Fragen 

Neben den eigentlichen Feldern für die Frage, bis zu 10 Antwortalternativen und ob die Antwort richtig oder 
falsch ist, gibt es noch einige Felder für Metainformationen zu der Frage. In der Grunddatenbank sind dies 
Auswahlfelder zu 3 verschiedenen Kriterien, die der Benutzer selber eintragen kann (hier ist das 1. Kriterium 
der Kurs, auf den sich die Frage bezieht, Kriterium 2 die Vorlesungsstunde), ein Feld wann die Frage erstellt 
wurde, ob diese fürs Internet bestimmt ist und ein Kommentarfeld. Diese Felder dürften für die meisten Au-
toren ausreichen. Ein erfahrener Autor kann aber auch zusätzliche Felder definieren, was mit den vorhande-
nen Assistenten nach ein wenig Einarbeitung auch Nicht-Informatikern möglich ist. Gerade diese Möglich-
keit, einfache Ergänzungen bzw. Änderungen in der Datenbank und der Eingabeoberfläche bei Bedarf selber 
zu machen, ist aus Sicht der Autoren bei proprietären Programmen ohne Einbezug der Entwickler erfah-
rungsgemäß sehr schwierig.  
 Auch im Zugriff bzw. der Suche sind 
Standard-Funktionen von Access hilfreich. Ist das 
Fenster mit der Aufgabe sichtbar, kann man mit-
tels Filter alle gespeicherten Fragen schnell auf 
bestimmte Kriterien beschränken und bekommt in 
der aktuellen Auswahl nur den relevanten Teil 
aller Fragen angezeigt. 
Will man zu einer Frage das entsprechende Bild 
hinzufügen, wechselt man zum Reiter Bild (siehe 
Abbildung 4) und kann dort wie unter Windows 
gewohnt das Bild mit einem Dateiauswahldialog 
auswählen, das der Frage zugeordnet wird. Das 
Bild wird danach in einen Datenordner kopiert, so 
dass es auch zur Verfügung steht, wenn das Origi-
nal evtl. schon gelöscht oder verschoben wurde. 
Das Bild erscheint groß auf dem Reiter und klein 
als Vorschau neben den Kriterien zur Frage. 

Anordnen von Fragen zu einem Quiz 

Neben der Erstellung der eigentlichen Fragen müssen mit dem Autorensystem auch noch die entsprechenden 
Quizze definiert werden. Ein Quiz besteht aus einer Menge von Fragen der Datenbank, einem Namen und 
der Hierarchie, in der das Quiz steht und einem Deskriptor, ob die Fragen in zufälliger Auswahl präsentiert 
werden sollen oder nicht. 
 Für die Menge der Fra-
gen, die der Autor zu einem Quiz 
zusammenfügen will, entwirft er 
eine Datenbankabfrage in Access. 
So können mittels der Metainfor-
mationen der Aufgaben schnell 
eine Menge von Fragen aus dem 
Aufgabenpool selektiert werden. 
In Abbildung 5 sieht man den 
grafischen Abfrageeditor von 
Access. Die erste Spalte muss in 
allen Abfragen enthalten sein, in 
die andere Spalten kann mittels 
der Maus Selektionskriterien aus 
der oberen Box (tbl_Fragen) ein-
gefügt und Kriterien zur Selektion angegeben werden. Für dieses Quiz werden alle Fragen verwendet, die zur 
Internetanzeige freigeschaltet sind (Internetanzeige=Ja) und gleichzeitig bei Kurs zur „Interdisziplinären 
Onkologie“ (Bezeichner 17) und bei Stunde zur „Spez. Patho.“ (Bezeichner 27) gehören.  

 
Abbildung 5: Access Editor zur Erstellung einer Abfrage 

Abbildung 4: Eingabereiter für das Bild 



Export eines Quiz 

Danach kann man ein einzelnes Quiz, für das man eine Abfrage definiert hat, exportieren. Dies sieht man in 
Abbildung 6 („Export-Abfragedefiniertes Quiz“). Außer der Abfrage braucht man nur den Namen des Quiz 
und die Hierarchie, in der es dargestellt werden soll; angeben, wobei die unterschiedlichen Hierachiestufen 
und der Name in einem Feld eingegeben werden und die einzelnen Hierachieebenen mit einem „*“ getrennt 
werden. 
 Da wohl jeder Autor viele Quizze in einer Datenbank pflegen und aktualisieren will, ist es auch mög-
lich, eine Vielzahl von Quizzen in einer Tabelle zu definieren (siehe Abbildung 6), zusätzlich ist es hier auch 
möglich, ein Quiz als Zufallsquiz zu kennzeichnen, was später die Ablaufumgebung interpretiert. Ein solches 
als Tabelle angelegtes Quiz wird auch über den Bilderfragenexport exportiert („Export-Tabellendefiniertes 
Quiz“). 

 
Abbildung 6: Definition von Quiz in Tabelle und QuizExporter 

5. Darstellung der Aufgaben 

Primäre Anwendung des Autorensystems ist die Präsentation der Fragen als Quiz im Internet. Darüber hin-
aus ist aber sowohl die Generierung von Übungsblättern und Klausuren in Papierform als auch der Export als 
XML-Datei möglich. 

Web-Ablaufumgebung 

Die Webanwendung muss zwei Anforderungen genügen: Zum einen muss sie den Lernenden die Möglich-
keit bieten, Fragen zu beantworten und die eigenen Antworten bewerten zu lassen, zum anderen ist sie aber 
auch der einzige Zugang über den die Lehrenden die erstellten Quizze administrieren können. Um einen 
größtmöglichen Nutzerkreis zu erreichen, ist die Webanwendung strikt W3C-kompatibel und benutzt nur 
sehr fein dosiert DHTML. 
 Die Benutzerverwaltung der Webanwendung unterscheidet dazu zwischen den Rollen Gast, Norma-
ler Benutzer und Administrator. Gäste und normale Benutzer haben in der Regel nur beschränkten Zugang, 
wobei für jedes Benutzerkonto individuell eingestellt werden kann, welche Quizze für den Benutzer startbar 
sind. Der Zugang erfolgt über eine Anmelde-Seite (siehe Abbildung 7). Auf der folgenden Start-Seite erhält 
der Benutzer einen Überblick über die Hierarchie der verfügbaren Quizze. Wird ein neues Quiz gestartet, 
dann läuft dies ein einem neuen Fenster ohne Navigations- und Statusleiste, etc. ab, um maximalen Platz für 
ein von der Frage verwendetes Bild zu bieten. 



 
Abbildung 7: Rechts: Anmelde-Seite mit voreingestellten Gast-Zugangsdaten und Statistik über die heute bzw. jemals gestarteten 

und beendeten Quizze. Links: Start-Seite mit Quiz-Hierarchie. 

 
Im Eingabemodus (siehe Abbildung 8) wird die Frage mit ihren Antwortalternativen angezeigt, zusätzlich 
noch aktuelle Position in und Länge der Fragenliste des gestarteten Quiz. Zur Hilfe wird auch die Anzahl der 
erwarteten Antworten verraten. Falls nur eine Antwort erwartet wird, werden die MC-„Checkboxen“ noch 
durch OC-„Radio buttons“ ersetzt. Wurde beim Start des Quiz „Auflösung nach jeder Antwort“ nicht abge-
wählt, dann erhält der Benutzer bei jeder Frage auch einen Überblick seiner bisherigen Ergebnisse und nach 
dem Abschicken seiner Antworten die Auflösung dieser Frage. Die einzelnen Antworten werden entspre-
chend der Angabe des Benutzers rot markiert, wenn die Antwort fälschlicherweise vom Benutzer selektiert 
war, grün, wenn sie richtig selektiert war und blau, wenn der Benutzer eine erwartete Antwort nicht selektiert 
hatte. 

Nach der letzten Frage bzw. der Auflösung der letzten Frage erhält der Benutzer die Abschlussbe-
wertung mit einer Auflistung aller Fragen, über die sich die Einzelbewertungen nochmals aufrufen lassen. 
Das Quiz ist damit beendet und das Fenster kann geschlossen werden (siehe Abbildung 9). 
 Ein Problem eines solchen Online-Bilderquiz ist die Größe der Bilder oder eigentlich die Dauer de-
ren Übertragung für Benutzer mit langsamer Internetanbindung. HTTP sieht zwar vor, Daten auf dem Server 
zu komprimieren und auf dem Benutzerrechner wieder zu dekomprimieren – dies ist bei Bilddaten aber nicht 
sinnvoll, da die verwendeten JPG-Bilder in der Regel nicht effizient komprimiert werden können und so 
zusätzlich zur Dauer der Übertragung noch die Zeit für das Komprimieren und Dekomprimieren anfällt. 

Wir erwarten, dass Studenten eine Frage selten auf Anhieb beantworten können, sondern in der Re-
gel für die korrekte Antwort erst einige Zeit recherchieren müssen. Damit diese Zeit nicht ungenutzt ver-
streicht, werden die jeweils nächsten Bilder eines Quiz in der richtigen Reihenfolge unsichtbar vorgeladen. 
Da der Server abgebrochene Übertragungen beim Aufruf der nächsten Frage wieder aufnehmen kann, ist im 
optimalen Verlauf jedes Bild (bis auf das erste) bereits im Cache des Clients, bevor es tatsächlich angezeigt 
werden muss. 
 



 
 

Abbildung 8: Oben: Frage mit Antworteingabe. Mitte: Auflösung der Frage. Unten rechts: Legende. Unten links: Fenster mit evtl. 
vorhandenen Kommentaren und zu Eingabe eines eigenen Kommentars (s.u.). 

 
 

 
Abbildung 9: Abschlussbewertung mit Auflistung der Fragen. Rot markiert sind falsche beantwortete Fragen, grün richtig beantwor-

tete. Über die Links gelangt man jeweils zur Einzelbewertung. 



Web-Administratorumgebung 

Da die Webanwendung die einzige Oberfläche ist, über die die Autoren auf die exportierten Quizze zugrei-
fen können, erhalten Administratoren zusätzlich die Möglichkeit, Daten zu überprüfen und ggf. zu löschen: 

• In der Quiz-Übersicht können beliebige Elemente der Hierarchie gelöscht werden. Dabei werden 
zugleich auch alle Unter-Einträge der Hierarchie mit allen Fragen entfernt. 

• Der Administrator erhält eine navigierbare Übersicht aller Kommentare bereits auf der Startseite und 
kann darüber auch Kommentare löschen 

• Im Eingabemodus werden dem Administrator zur einfacheren Kontrolle die richtigen Antworten ver-
raten. 

Wenn ein Administrator ein Quiz löscht, dann werden die zu den enthaltenen Fragen gehörigen Bilder nicht 
mehr benötigt, da beim Export die Namen der Bilder durch Zufallsnamen ersetzt werden. Damit sich auf 
dem Server nicht mit der Zeit große Mengen ungenutzter Bilder ansammeln, startet die Webanwendung ei-
nen Prozess, der in regelmäßigem Abstand überprüft, ob Bilder existieren, die in keiner Frage mehr verwen-
det werden und diese dann physikalisch löscht. 
 Um zu verhindern, dass das Löschen eines Quiz Auswirkungen auf Benutzer hat, die dieses Quiz 
gerade bearbeiten, wird nur beim Start eines Quiz auf die Datenbank zugegriffen und das Quiz komplett in 
den Speicher geladen, so dass es selbst im Fall einer Löschung noch ganz normal beendet werden kann. Dies 
erfordert zwar geringfügig mehr Speicher, ermöglicht es aber, auf eine entsprechend robuste Ausnahmebe-
handlung verzichten zu können. 

Kommentarsystem 

Kommentare sollen es hauptsächlich den Lernenden ermöglichen, die Dozenten auf problematische oder 
fehlerhafte Fragen hinzuweisen. Dazu haben die Lernenden auf der Auflösungsseite zu jeder Frage (also 
entweder direkt nach der Beantwortung oder am Ende des Quiz) die Möglichkeit, einen Kommentar zu die-
ser Frage abzugeben. Damit nicht mehrere Lernende den inhaltlich gleichen Kommentar abgeben, werden 
hier auch immer alle anderen Kommentare zu dieser Frage angezeigt. 
Damit die Lehrenden schnell Zugriff auf diese Kommentare erhalten, wird bereits auf der Start-Seite des 
Administrators eine Liste aller Kommentare sortier- und navigierbar ausgegeben. Hier kann der Administra-
tor auch Kommentare löschen, z.B. wenn er die kritisierte Frage verbessert hat (siehe  
Abbildung 10). 
 

 
Abbildung 10: Kommentarnavigation mit Löschmöglichkeit. 



Prüfung auf Papier 

Neben der Internet-Ablaufumgebung ist es auch immer noch wichtig, Fragen z.B. für Prüfungen, in Papier-
form zur Verfügung zu stellen, da bei der Abnahme von Online-Prüfungen noch zu viele Probleme auftreten 
können (sowohl rechtliche wie auch technische). Auch diese Aufgabe wird mit dem Autorensystem erleich-
tert. Die Quizdatenbank enthält bereits eine Vorlage, die den eigenen Bedürfnissen angepasst werden kann.  
 EinProblem dabei ist, dass sobald farbige Bilder benötigt werden, sehr hohe Druckkosten entstehen. 
Für Prüfungen wäre es z.B. möglich, dass die Studenten nur einen schwarz-Ausdruck der Fragen und Bilder 
erhielten, die Bilder zusätzlich während der Prüfung in einer Präsentation mit einem Beamer gezeigt werden. 
Da die Bilder dem Studenten durch den Abdruck  schon bekannt sind, erleichtert es ihm die Zuordnung der 
Bilder. Daher werden die Bilder einer solchen Prüfung zusätzlich exportiert, um sie in eine Präsentation ein-
binden zu können. 

XML-Export 

Viele existierende Ablaufumgebungen erwarten die Fragen für die Auslieferung im XML-Format. Aus dem 
Autorensystem kann ebenso wie in die Webumgebung ein ganzes Quiz oder mehrere Quizze als XML-
Dateien ins Dateisystem exportiert werden. 
 Die Struktur, nach der die XML-
Dateien exportiert werden, sind in Abbildung 
11 zu sehen. Von dieser XML-Struktur aus 
sind die Aufgaben mit Standard-Transforma-
tionssprachen wie z.B. XSLT in jedes beliebi-
ge XML-Zielformat überführbar [XSLT]. 
 Verwendet wird dies bereits bei der 
Verwaltung der MC- und Bilderaufgaben des 
virtuellen Onlinekurses NUKlearn (Kurs der 
Nuklearmedizin) [NUK], der über die Virtuel-
le Hochschule Bayern [VHB] angeboten wird. Die MC-Aufgaben werden mit WOQ erstellt, verwaltet und 
im XML-Format exportiert. Ein externes Programm überträgt die Aufgaben auf den Lehrmittelserver, der 
eine eigene Ablaufumgebung enthält. 

 

6. Erfahrungen 

Das System wurde Anfang Mai für Pflichtkurse im Fach Pathologie an der Universität Würzburg in Betrieb 
genommen. Die Bearbeitung erfolgte vorlesungsbegleitend zur Präsenzveranstaltung. 

Endbenutzersicht 

Die Benutzer waren Medizinstudenten im 5. Semester „Blockpraktikum Pathologie“, im 7. Semester „Inter-
disziplinäre Onkologie“ und im 8. Semester „Interdisziplinäre Onkologie“, mit jeweils ca. 120 Studenten pro 
Kurs, insgesamt also über 350 Studenten. 
 Im Quiz „Blockpraktikum Pathologie“ sind im Fragenpool über 180 MC-Fragen in 12 Quizzen und 1 
Zufallsquiz über alle Gebiete. Pro Quiz sind also im Schnitt 15 Fragen vorhanden. Im Sommersemester 2005 
wurden mehr als 6100 Quizze gestartet, und davon ca. 3750 auch bis zum Ende bearbeitet. Ca. 2950 Tests 
erhielten dabei mindestens 50% der erreichbaren Punktzahl, also ca. 78%. 
 In der „Interdisziplinäre Onkologie“ besteht die  Aufgabensammlung in beiden Kursen aus ca. 170 
MC-Fragen in 26 Quizzen und je 1 Zufallsquiz über die Gebiete des jeweiligen Kurses. Pro Quiz sind also 
im Schnitt 6,5 Fragen vorhanden. Es wurden ca. 1900 Quizze gestartet, und davon ca. 1100 auch bis zum 
Ende bearbeitet. Ca. 950 Tests erhielten dabei mindestens 50% der erreichbaren Punktzahl, also ca. 86%.
 Das System wurde sehr gut von den Studenten angenommen. Die Teilnehmer des Blockpraktikums 
wurden am Ende mit einem Fragebogen zum System befragt. 83% der Befragten bewerteten das Angebot als 

Abbildung 11: Struktur der XML-Dateien 



sehr gut und gut und sprachen sich für einen weiteren Ausbau aus. 89% sind dafür WOQ  auch in anderen 
Fächern zu etablieren. Als Note erhielt WOQ von den Befragten im Durchschnitt eine 1,7 (Notenstufen 1-5 
zur Auswahl). Die Bedienung war intuitiv möglich. Nennenswerte Probleme sind nicht aufgetaucht.  

Autorensicht 

Dem Autor war es problemlos möglich, neue Fragen und Abfragen darauf zu erstellen und diese auf den 
zentralen Server hochzuladen. Dazu fasste er einige bereits vorhandene Datenbanken zusammen, um einen 
Grundstock an Fragen zu haben. Erst mit der Zeit werden Bilder eingebunden, da diese bisher wegen techni-
scher Probleme nicht integriert waren. Durch einige Kommentare der Studenten konnten Fehler in den Fra-
gen, bzw. Antwortalternativen gefunden und behoben werden. 

7. Zusammenfassung 

Gezeigt wurde ein einfach zu bedienendes und trotzdem individuell anpassbares Autorensystem für MC- und 
Bilderfragen in Verbindung mit einer darauf abgestimmten Web-Ablaufumgebung. Der Dozent in der Medi-
zin kann damit selbstständig Fragen erstellen und diese veröffentlichen. Durch die vielfältigen Exportmög-
lichkeiten wird eine gute Wiederverwendung von Lehrmaterial ermöglicht, so dass die mit der Autorenkom-
ponente erstellten Fragen auch in andere Lehr-/Lernsysteme integrierbar sind. 
 Andere Aufgabentypen, wie z.B. Freitextaufgaben, Zuordnungsaufgaben, Lückentextaufgaben, sind 
in das Konzept integrierbar, sowohl bei der Eingabe in der Datenbankanwendung, als auch in der Ablaufum-
gebung. Allerdings wurden keine weiteren Typen implementiert, da dafür bisher kein bzw. nur wenig Bedarf 
ist.  
 Der Computer ermöglicht nicht nur die Verbreitung von Bildern als Multimediaelemente sondern 
z.B. auch Videos und Tondokumente, die in manchen Bereichen der Medizin auch von großer Bedeutung 
sind. Da beide Elemente für das bisherige Aufgabengebiet der Pathologie nicht relevant waren, wurde dies 
bisher nicht implementiert. Während die entsprechende Änderung der Autorenumgebung ohne Probleme 
möglich ist, bedingt eine Integration der Multimediainhalte in die Webumgebung derzeit Einschränkungen 
bei der Plattform- und Browserunabhängigkeit. Außerdem schränkt das zu erwartende höhere Datenvolumen 
eine Verteilung über das Internet ein, wie in der Einleitung schon erörtert wurde. 
 Für Interessierte ist das Ablauf- und Autorensystem WOQ frei verfügbar und über die Autoren er-
hältlich. 
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