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1 Kursbaustein „Einzelne Seite“
Mithilfe des Kursbausteins Einzelne Seite können Sie Inhalte auf einer einzelnen
HTML‐Seite nach Belieben gestalten, indem Sie Text, Bilder oder Videos in die
Seite mit einbetten. Einführende Texte, Literaturlisten, Linklisten, Podcasts, Vide‐
os und viel mehr lassen sich so in Ihren Kurs mit einbauen.
Zunächst jedoch gilt es den Baustein in Ihren Kurs an der gewünschten Stelle zu
integrieren.

1.1 Erstellung des Bausteins
Um den Baustein Einzelne Seite zu erstellen, klicken Sie im Kurs‐
editor auf der rechten Seite unter Kursbausteine einfügen auf
die Einzelne Seite. In der Folge erhalten Sie einen Verzeichnis‐
baum an den Sie den Baustein an der gewünschten Stelle mit
einem Klick anhängen können. Abschließend bestätigen Sie Ihre
Aktion mit dem Button Kursbaustein einfügen. Nach der Integ‐
ration des Elements können Sie nun zunächst eine Beschrei‐
bung hinzufügen, dann die Zugangsrechte regeln und anschlie‐
ßend die HTML‐Seite konfigurieren.

Direkt nach der Erstellung des Bausteins erhalten Sie dann zunächst die Fehler‐
meldung, dass der Kursbaustein unvollständig sei. Diesen Hinweis können Sie an
dieser Stelle ignorieren, da Sie im Laufe der Erstellung erst die Seite integrieren
werden bzw. die Seite erstellen.
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1.2 Titel und Beschreibung
Auf der ersten Seite können Sie
den Titel Ihrer Seite bestim‐
men, der dann auch in der Na‐
vigation angezeigt wird. Zudem
können Sie auch eine Beschrei‐
bung der geplanten Seiteninhalte in dem dafür vorgesehen Feld ergänzen.
Die Beschreibung, die Sie an dieser Stelle vornehmen wird den Usern angezeigt,
wenn Sie unter dem Kartenreiter Seiteninhalt die Darstellung „Mit Startseite?“ mit
„Ja, anzeigen“ gewählt haben.
Diese Einstellung bewirkt, dass
Sie den Inhalt, der auf dem Ein‐
zelne Seite‐Baustein hinterlegt
ist, für die Nutzer noch vor dem
eigentlichen Zugriff charakterisie‐
ren bzw. beschreiben können.

1.3 Sichtbarkeit und Zugang
Den Zugriff auf den Kursbaustein Einzelne Seite können Sie regulieren, dass Sie
ihn für Lernende sperren, ihn
datumsabhängig,

gruppen‐

abhängig bzw. bewertungs‐
abhängig zugänglich machen,
bzw. ihn sogar erst durch die
Sichtbarkeitsregulierung

er‐

scheinen lassen.
Dies ist immer dann sinnvoll,
wenn Sie einzelnen Referats‐
gruppen bestimmte Inhalte zu‐
kommen lassen wollen ohne,
dass anderen Gruppen Anteil
daran haben, des Weiteren wenn Sie beispielsweise Tutoren Lösungen anzeigen
wollen, die für die übrigen Teilnehmer verborgen bleiben sollen.
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Überdies hinaus sind noch weitere Szenarien denkbar, insbesondere können Sie
mit der leistungsabhängigen Regulierung den Zugang anhand von Test oder freier
Bewertung regulieren.
Auf dem Kartenrei‐
ter

Sichtbarkeit

können Sie dann
auch

einen

Text

erstellen, der dem
User
wird,

angezeigt
sofern

er

zwar die Seite angezeigt bekommt, aber keinen Zugriff auf deren Inhalte hat. Hier‐
für empfehlen sich z.B. vorbereitende Literatur oder Erläuterungen zu den Zu‐
gangsvoraussetzungen.

1.4. Seiteninhalt
In diesem Tab haben Sie die Möglichkeit, eine bereits bestehende HTML‐Seite
einzubinden, oder eine HTML‐Seite mit dem integrierten Editor zu erstellen
(1.4.3). Auch andere Formate können hier eingebunden werden. Beispielsweise
lassen sich PDF‐Dateien auswählen und einbinden, die anschließend innerhalb der
Lernplattform dargestellt werden. Auch Word‐Dateien sind einfügbar, können
jedoch nicht innerhalb der Lernplattform dargestellt werden, sondern erfordern
das Öffnen von MS Word.
Zudem können Sie Einstellungen zur Darstellung vornehmen (1.4.1).

1.4.1. Darstellung
Unter dem Punkt Darstellung können drei Punkte ausgewählt werden. Erstens
„Mit Startseite?“, dann „In «iframe»“ und schließlich „Zuletzt besuchte Unterseite
bleibt bestehen“.
Sofern Sie beim ersten Punkt „Ja, anzeigen“ wählen, wird die Beschreibung, die
Sie unter „Titel und Beschreibung“ eingegeben haben, zunächst als Startseite an‐
gezeigt, bevor der User durch einen weiteren Knopfdruck auf den eigentlichen
Inhalt zugreifen kann (Titel und Beschreibung siehe 1.2).
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Sollten Sie den direkten Zugriff auf eine Inhaltsseite bevorzugen, wählen Sie ein‐
fach „Nein, Inhalt direkt starten“ aus. Mit dieser Auswahl gelangt der User nach
dem Klick auf den Link in der Menüführung direkt auf den von Ihnen bereitgestell‐
ten Inhalt.
Wenn Sie Webseiten in Ihre Lernoberfläche einbinden möchten, so können Sie
diese auch in einen eigenen Rahmen mithilfe eines iframe setzen. Der Vorteil von
„«iframe»“ wäre, dass Sie beliebige Inhalte, auch komplexe Webseiten in ver‐
schachtelten Frames, etc. in OLAT anzeigen lassen können.
Bei der dritten Möglichkeit „Zuletzt besuchte Unterseite bleibt bestehen“ haben
Sie drei verschiedene Einstellungen zur Auswahl. Letztlich haben Sie mithilfe die‐
ser Option die Möglichkeit, falls Sie die Seite in Richtung auf eine untergeordnete
Seite verlassen, den Inhalt so zu erhalten, dass Sie an der Stelle fortfahren können
zu lesen, wo Sie zuletzt aufgehört haben. Zusammen mit einer positiven Antwort
in diesem Punkt haben Sie wiederum die Wahl, ob Sie einen Link zur Startseite
hinzufügen lassen oder nicht. Bei einer negativen Antwort entfällt diese Option.

1.4.2 Erstellung bzw. Auswahl einer Seite
Um mit der Auswahl einer bereits erstellten HTML‐Datei fortzufahren oder aber
zunächst im integrierten WYSIWYG‐Editor1 eine Datei zu erstellen, gehen Sie nun
im Bereich „Seite auswählen, editieren oder erstellen“ auf den Button „Seite aus‐
wählen oder erstellen“.

1

WYSIWYG, engl. Abkürzung: what you see, is what you get; meint Editoren, die dem
Nutzer ermöglichen, Texte und andere Medien direkt zu erstellen und in der Folge anzei‐
gen zu lassen, wobei die Inhalte während der Bearbeitung genau so angezeigt werden, wie
Sie bei der Ausgabe erscheinen werden.
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1.4.3 Neue HTML‐Seite online erstellen
Nachdem Sie im darüber liegenden Feld einen Namen für die HTML‐Seite be‐
stimmt haben, klicken Sie im folgenden Dialogfenster im Bereich „Neue HTML‐

Seite online erstellen“ auf „Erstellen“.
Darauffolgend wird sich der WYSIWYG‐Editor (siehe Anm. 1) öffnen. Hier haben
Sie nun die Möglichkeit, Inhalte zu gestalten bzw. einzufügen.

Beachten Sie während der Bearbeitung, dass Sie Ihre Arbeit regelmäßig mit einem
Klick auf „Speichern“ zwischenspeichern. Nach Fertigstellung der Seite klicken Sie
auf „Speichern und schliessen“, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren
und um daraufhin die Bearbeitung mit einem Klick auf „Speichern“ zu beenden.
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1.4.4 Arbeiten mit dem WYSIWYG‐Editor
Im Prinzip können Sie im Editor arbeiten, wie Sie es auch aus Ihren Textverarbei‐
tungsprogrammen kennen, d.h. dass Sie zunächst den Inhalt verfassen, den Sie
online stellen möchten, ihn formatieren und weitere Inhalte, wie z.B. Bilder oder
Videos ergänzen.

Weitere Formatierungsmöglichkeiten finden Sie unter
„Format“ und „Absatz“, wobei Sie unter „Format“ Rah‐
men um den markierten Text erstellen und Mauszei‐
germanipulation vornehmen können, um so Textpassa‐
gen hervorzuheben.
Unter „Absatz“ hingegen können Sie Textstellen in
Größe und Darstellung auf einen Klick verändern, so‐
dass Sie die äußerliche Erscheinung Ihres Textes auf
die inhaltliche Gliederung hin anpassen können.

Darunter befinden sich weitere hilfreiche Optionen, die hier folgend tabellarisch,
mit einer kurzen Erläuterung versehen, dargestellt werden.

Viele der in der Liste angegeben Funktionen sind weitestgehend selbsterklärend.
Die hinter einigen Befehlen angegebenen Tastenkombinationen können Ihr Ar‐
beitstempo im Editor erhöhen. Hierbei handelt es sich um allgemeingültige Short‐
cuts, die auch in anderen Programmen genutzt werden können. Andere Befehle
werden an dieser Stelle erklärt.
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1.4.5 Befehlsübersicht
Ausschneiden (Strg + A)

Kopieren (Strg + C)

Einfügen (Strg + V)

Als Text einfügen

Alles markieren

Suchen (Strg + F)

Mit Formatierung (aus
Word einfügen)
Suchen/Ersetzen

Sortierte Liste

Einrücken

Ausrücken

Rückgängig (Strg + Z)

Wiederholen ( Strg + Y)

Quellenangabe

Eingefügter Text

Entfernter Text

Abkürzung

Attribute einfügen/ be‐
arbeiten
Link einfügen/ bearbei‐
ten
Bild einfügen/ ersetzen

Hochgestellt

Tiefgestellt

Link entfernen

Anker einfügen und
verändern
Streaming Video hinzu‐
fügen/ editieren
Eigenschaft der Zeile

Streaming Video Start‐
knopf hinzufügen/ editie‐
ren
Eigenschaft der Zelle

Multimedia einbetten/
bearbeiten
Tabelle erstellen/ bear‐
beiten

Unsortierte Liste

Zeile oberhalb einfügen

Zeile unterhalb einfügen

Zeile löschen

Spalte links einfügen

Spalte rechts einfügen

Spalte löschen

Verbundene Zellen tren‐
nen
Quellcode aufräumen

Zellen verbinden

Formatierung zurückset‐
zen
Drucken
HTML‐Quellcode bear‐
beiten
Trennlinie einfügen

Vollbildschirm

Sichtbarkeit der Steuer‐
zeichen an/ aus
Vorschau

Datum einfügen

Zeiten einfügen

Sonderzeichen einfügen

Wählen Sie Ihren Ge‐
fühlszustand
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1.4.5 Funktionserläuterung
Mit Formatierung (aus Word einfügen)
Sie können mithilfe dieser Funktionen bereits
erstellte

Textdokumente

inklusive

ihrer

Formatierung aus Word heraus in den Editor
übernehmen. Somit können Sie Texte in Ihrer
gewohnten Umgebung verfassen und aufbereiten.
Nach der Auswahl des Buttons erscheint ein
Fenster, in das Sie ggf. den gewünschten bereits kopierten Inhalt einfügen kön‐
nen. Dies geht entweder mit einem Klick auf
die rechte Maustaste und einem weiteren
Klick auf „Einfügen“ oder direkt mit der
Tastenkombination Strg + V.

Suchen/Ersetzen
Falls Sie einen bestimmten Begriff oder eine immer wieder vorkommende Phrase
austauschen möchten, können Sie dies mithilfe der „Suchen/Ersetzen“‐Funktion
tun ohne, dass Sie jedes Wort per Hand auswechseln müssen. Geben Sie in das
Textfeld „Zu suchender Text“ die zu ändernden Inhalte ein, dann ergänzen Sie im
Feld „Ersetzen durch“ den neuen Text. Nachdem Sie anschließend die Suchrich‐
tung bestimmt haben, können Sie entweder „Ersetzen“ klicken, um jeden Begriff
einzeln zu bestätigen, oder Sie wählen „Alle ersetzen“ um alle Begriffe zu erset‐
zen. Zum Überspringen des Suchergebnisses drücken Sie auf „Weitersuchen.

Sortierte Liste
Unsortierte Liste
Einrücken
Ausrücken
Diese Befehle können Sie verwenden, um den Text in der jeweiligen Art und Wei‐
se zu modifizieren.

Rückgängig (Strg + Z)
Wiederholen ( Strg + Y)
Sollten Sie eine Fehleingabe getätigt haben, so können Sie mit einem Klick auf den
jeweiligen Button die Aktion entweder ungeschehen machen (Rückgängig; auch
Strg + Z) oder wiederherstellen (Wiederholen; auch Strg + Y).
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Quellenangabe
Mithilfe dieser Funktion können Sie vorher markierte Textstellen durch Kursivstel‐
lung und besondere Formatierung hervorheben. Nach dem Klick auf den Button
„Quellenangaben“ öffnet sich ein weite‐
res Fenster, in dem Sie bestimmte Att‐
ribute definieren können. Wichtig für
den normalen Gebrauch ist der Titel,
denn der an dieser Stelle angegebene
Inhalt erscheint später bei einem
Mouse‐Over, also wenn Sie mit der
Maus über die spezielle Textstelle fah‐
ren.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, mithilfe des Dropdown‐Menüs im Bereich Klas‐
se die Formatierung Ihres Textes zu ändern. Allerdings empfiehlt sich diese Aus‐
wahl nur für einzeilige Inhalte, da ggf. Überlappungen entstehen. Nachdem Sie
Ihre Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie den Dialog mit „Einfügen“
oder brechen die Bearbeitung, folglich ohne Veränderung des Originaltextes,
durch die Auswahl von „Abbrechen“ ab.

Abkürzung
Eventuell vorkommende

Abkürzungen

können Sie mithilfe der Abkürzung‐
Funktion erläutern. Allerdings wird der
Text, den Sie so herausstellen im nächs‐
ten Schritt rot unterstrichen. Der Text
erhält, wie auch mit Quellenangabe‐
Funktion einen Mouse‐Over‐Effekt. Der Inhalt, der unter Titel eingefügt wurde,
erscheint bei dem zu erläuternden Wort, zudem wird der Mauszeiger mit einem
Fragezeichen versehen, sobald man mit der Maus über den Text fährt.
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Link einfügen/ bearbeiten
Verlinkungen innerhalb des Doku‐
mentes oder auf andere Webseiten,
die mit einem Klick in demselben oder
in einem neuen Fenster geöffnet
werden sollen, erstellen Sie mit der
„Link einfügen/bearbeiten“‐Funktion.
Zunächst markieren Sie den Text oder
das Element, das Sie mit einem Link
versehen möchten. Im Anschluss daran wählen Sie den „Link einfü‐
gen/bearbeiten“‐Button. Daraufhin haben Sie die Möglichkeit, im rechts abgebil‐
deten Fenster unter „Adresse“ die Zieladresse einzugeben, ggf. das Element als
Anker2 zu definieren oder unter „Fenster“ zu bestimmen, in welchem Fra‐
me/Fenster die gewünschte Webseite geöffnet werden soll. Zudem können Sie
einen Titel für die Seite definieren, der dem User im Browser angezeigt wird. Auf
den weiteren Kartenreitern „Popup“, „Ereignisse“ und „Erweitert“ gibt es zusätzli‐
che Einstellungsmöglichkeiten, deren Erläuterung hier zu weit führen würde.

Anker einfügen und verändern
Bei einem Anker handelt es sich um eine Sprungstelle auf der Webseite, die Sie
mithilfe eines Links ansteuern
können, sodass der Besucher
der Seite mit einem Klick auf
diesen

Link

an

der

gewünschten Stelle landet.
Um einen Anker einzufügen, kann der Text an einer beliebigen Stelle markiert
werden, um in der Folge das „Anker einfügen und verändern“‐Symbol mit einem
Klick zu bestätigen. In dem sich daraufhin öffnenden Fenster kann der Name für
den Anker bestimmt werden, den Sie dann unter „Link einfügen und bearbeiten“
im Feld „Anker“ auswählen können.

2

Anker, eine Markierung im Text. Über Links lassen sich Sprünge zu diesen Ankern reali‐
sieren, sodass der User per Klick zu gewünschten Stellen im Text springen kann.
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Bild einfügen/ersetzen
Sofern Sie Ihren Text mit Bildern
versehen wollen, bewegen Sie
den Cursor zu der Stelle im Text,
an der das Bild eingefügt werden
soll. Dies erledigen Sie mit einem
einfachen Klick auf die linke
Maustaste. Nun können Sie mit
einem Klick auf „Bild einfü‐
gen/ersetzen“ ein Dialogfenster öffnen.
Hier gibt es die drei Kartenreiter „All‐
gemein“, „Aussehen“ und „Erweitert“.
Auf dem Kartenreiter „Allgemein“ kön‐
nen Sie im Bereich „Adresse“ entweder
den Namen Ihrer Bilddatei eingeben,
sofern diese im selben Ordner liegt wie
die HTML‐Seite wird sie daraufhin unter
Vorschau angezeigt, oder, sollten Sie
Ihre Bilddatei noch nicht online haben,
den „Durchsuchen“‐Knopf neben dem
Feld „Adresse“ klicken, um eine Bildda‐
tei hochzuladen. In dem anschließend
aufklappenden Fenster stehen Ihnen
zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum
einen können Sie eine Datei aus dem Abla‐
geordner auswählen, die dort schon hin‐
terlegt ist, zum anderen können Sie, nach‐
dem Sie oben rechts auf „Datei hochladen“
geklickt haben, eine Bilddatei hochladen.
Hierfür wählen Sie im folgenden Dialog‐
fenster „Datei wählen“ aus. Sobald Sie
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diesen Link aktiviert haben,
wird

Ihnen

ein

weiteres

Fenster geöffnet, mit dessen
Hilfe Sie nun einfach eine
Bilddatei,

die

auf

Ihrem

Rechner gespeichert ist, aus‐
wählen können. Entweder Sie
wählen die Bilddatei in dem
entsprechenden Ordner aus
und

klicken

im

Anschluss

daran auf „Öffnen“ oder Sie klicken doppelt mit der linken Maustaste auf die Bild‐
datei.
Nach der Auswahl kehren Sie automatisch zu dem vorherigen Fenster zurück.
Hier bestätigen Sie nur
noch mit „Hochladen“, um
zum anfänglichen „Bild
einfügen/bearbeiten“‐
Fenster

zurückzukehren.

Jetzt können Sie zunächst
eine

Beschreibung

und

einen Titel zu dem nun
schon in der Vorschau
erscheinenden

Bild

bestimmen. Im Anschluss
daran können Sie auf dem Kartenreiter „Aussehen“ noch die Erscheinungsform
des Bildes bestimmen. Unter „Ausrichtung“ können Sie festlegen, wo das Bild im
Text erscheinen soll. Dabei wird Ihnen auf der rechten Seite im sogenannten „Lo‐
rem ipsum“‐Blindtext das Bild des Baumes an der Stelle präsentiert, wo auch Ihr
Bild in Ihrem Text erscheinen wird.
Falls Sie die Maße Ihres Bildes noch weiter eingrenzen wollen, dann können Sie
dies entweder unter „Ausmaße“ tun, indem Sie die Pixelzahl auf der Y‐ und auf
der X‐Achse in den beiden Feldern angeben, oder nachdem Sie den Dialog mit
„Aktualisieren“ bestätigt haben per „Drag & Drop“ das Bild in die gewünschte
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Größe ziehen. Sofern Sie den ersten Weg wählen, achten Sie darauf, dass der Ha‐
ken bei „Ausmaße“ gesetzt ist, sodass das Größenverhältnis zwischen den Seiten
automatisch beibehalten wird.
Durch die Festlegung eines Wertes im Feld „Vertikaler Abstand“ ebenso wie im
Feld „Horizontaler Abstand“ bestimmen Sie die Verschiebung des Bildes in Bezug
auf seine Ausrichtung. D.h. wenn das Bild nach „Rechts“ ausgerichtet ist, dann
bestimmen Sie durch den „horizontalen Abstand“ die Verschiebung nach links und
durch den Vertikalen Abstand nach unten.
Sollten Sie eine extra Rahmung für das Bild wünschen, können Sie unter „Rah‐
men“ einen beliebigen Wert eintragen. Sollten Sie allerdings das Bild vom Text
absetzen wollen, sodass ein Abstand zwischen Text und Bild erzeugt wird, geben
Sie im Feld Rahmen ungefähr den Wert 5 ein und ändern daraufhin unter Format
den Wert „solid black“ in „solid white“. Es
wird so ein weißer Rahmen um das Bild
erzeugt, der auf dem weißen Hintergrund
der Webseite unsichtbar bleibt. Sollten Sie
eine andere Hintergrundfarbe für Ihre Ho‐
mepage angegeben haben, müssten Sie
diese als Wert für den Rahmen angeben.
Abschließend können Sie unter dem Karten‐
reiter „Erweitert“ noch tiefergehende Effek‐
te und Einstellungen, wie z.B. einen Mouse‐
Over‐Effekt bestimmen, bei dem das Bild ausgetauscht wird, sobald die Maus
über das Bild fährt. Dies sollte in der Regel allerdings nicht notwendig sein.
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Multimedia einbetten/bearbeiten
Sowohl Flash‐Filme als auch Quicktime‐
Videos, Real‐Videos und Windows‐
Media‐Files können mithilfe der Funkti‐
on „Multimedia einbetten/bearbeiten“
in Ihre Webseite integriert werden.
Bedenken Sie dabei, dass je größer Ihre
Videodatei ist, desto länger ggf. die
Ladezeit der Seite ist.
Nach der Auswahl von „Multimedia
einbetten/bearbeiten“ können Sie un‐
ter „Typ“ die Art der Datei bestimmen,
die Sie in Ihre Webseite einbetten möchten. Nun geben Sie entweder unter „Da‐
tei/URL“ die Adresse zu Ihrer Mediendatei ein oder wählen den daneben befindli‐
chen „Durchsuchen“‐Knopf aus, sodass Sie die Datei von Ihrer Festplatte aus aus‐
wählen können.
In dem anschließend aufklappenden Fenster stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur
Verfügung. Zum einen können Sie eine Datei aus dem Ablageordner auswählen,
die dort schon hinterlegt ist, zum anderen können Sie, nachdem Sie oben rechts

auf „Datei hochladen“ geklickt haben,
eine Mediendatei hochladen. Hierfür wählen Sie
im folgenden Dialogfenster „Datei wählen“ aus.
Sobald Sie diesen Link aktiviert haben, wird Ihnen
ein weiteres Fenster geöffnet, mit dessen Hilfe Sie
nun einfach eine Datei, die auf Ihrem Rechner
gespeichert ist, auswählen können. Entweder Sie wählen die Mediendatei in dem
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entsprechenden Ordner aus und klicken im Anschluss daran auf „Öffnen“ oder Sie
klicken doppelt mit der linken Maustaste auf die Bilddatei. Sobald Sie die Datei
ausgewählt haben, werden Sie zum Fenster „Multimedia‐Inhalte einfü‐
gen/bearbeiten“ zurückkehren. Hier erhalten Sie nun eine Vorschau der Datei. Auf
dem Kartenreiter „Allgemein“ können Sie jetzt abschließend die Abmessungen der
Datei festlegen, indem Sie die Pixelanzahl auf der Y‐ und der X‐Achse bestimmen.
Um eine Verzerrung der Darstellung zu verhindern, setzen Sie ein Häkchen bei
„Proportionen erhalten“, damit die Mediendatei nicht verzerrt wird.
Zudem können Sie noch weitere Einstellungen, die die Erscheinung und Ausfüh‐
rung der Mediendatei betreffen, auf dem Kartenreiter „Erweitert“ vornehmen.

Tabelle erstellen/bearbeiten
Um eine Tabelle auf Ihrer Seite zu integrieren, klicken Sie auf „Tabelle erstel‐
len/bearbeiten“. Folgend öffnet sich ein
weiteres Fenster. In diesem Fenster
bestimmen Sie auf dem Kartenreiter
„Allgemein“ nun die Anzahl der Spalten
und Zeilen. Des Weiteren können Sie
den Abstand der Zeichen zum Zellen‐
rand innerhalb der Zelle, den Abstand
der Zellen zueinander und die Höhe und
Breite der Tabelle in Pixeln festlegen.
Auf dem Kartenreiter „Erweitert“ steht Ihnen noch die Möglichkeit offen, zu defi‐
nieren, ob die einzelnen Rahmenleisten sichtbar sein sollen. Dasselbe gilt für das
Gitternetz.
Mithilfe einer Tabelle können Sie nicht
nur klassische Tabellen erstellen, son‐
dern auch den Seiteninhalt grafisch
aufbereiten (Bild‐Text‐Anordnung).
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Vollbildschirm
Die gesamte Fläche Ihres Browsers können Sie für die Erstellung der Homepage
verwenden, wenn Sie auf „Vollbildschirm“ klicken. Um den Browser zudem auf
Vollbild zu stellen, können Sie F11 auf Ihrer Tastatur drücken. Sollten Sie aus dem
Vollbildmodus des Browsers zurückwechseln wollen, dann drücken Sie erneut F11.
Sollten Sie den Vollbildmodus des Editors beenden wollen, dann drücken Sie ein‐
fach erneut auf „Vollbildschirm“.

Vorschau
Wenn Sie wissen wollen, wie Ihre bisher
erstellte Internetseite aussieht, dann kön‐
nen Sie einfach auf „Vorschau“ klicken. Es
wird sich dann ein weiteres Fenster öffnen,
das den momentanen Inhalt Ihrer Seite
ausgibt. Die Größe des Vorschaufensters
können Sie variieren, indem Sie mit der
Maus in die Ecken oder an die Seitenränder
fahren. Daraufhin wird sich Ihr Mauszeiger
ändern. Sollten Sie nun die linke Maustaste
gedrückt halten und Ihre Maus bewegen, wird sich die Größe des Vorschaufens‐
ters verändern.

Trennlinie einfügen
Zur Gliederung des Inhalts oder Verdeutlichung einer Ergänzung kann es sinnvoll
sein, eine Trennlinie in den Text einzufügen, sodass es dem Besucher einfacher
fällt, sich innerhalb des Textes zu Recht zu finden. Eine Trennlinie ergänzen Sie
einfach mit einem Klick auf „Trennlinie einfügen“.
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1.4.6 Auswahl einer Seite
Sollten Sie bereits mit einem externen Editor eine Seite erstellt haben, können Sie
die fertige HTML‐Seite einfach auswählen, indem Sie auf dem Kartenreiter „Sei‐
teninhalt“ auf „Seite auswählen oder erstellen“ klicken.

Daraufhin wird sich ein weiteres Fenster öffnen. In diesem Fenster wählen Sie,
sofern Sie die Datei schon in den Ablageordner hochgeladen haben, in der mittle‐
ren Dialogbox „Seite auswählen“ und gelangen so zum Auswahlmenü, in dem Sie
einfach auf die gewünschte Seite klicken.
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Wenn Sie aber zunächst eine Datei hochladen müssen, dann klicken Sie im unte‐
ren Feld unter Dateiupload auf „Datei wählen“. Wie dort auch beschrieben, kön‐
nen die Seiten eine maximale Größe von 50 MB besitzen. Nach der Auswahl wird
sich ein weiteres Fenster öffnen. In dem sich nun zeigenden Durchsuchen‐Dialog
navigieren Sie einfach zu der gewünschten Datei. Sie können an dieser Stelle ent‐
weder eine HTML‐Datei auswählen oder mehrere HTML‐Dateien in einer ZIP‐Datei
hochladen. Nach der Auswahl der entsprechenden Datei bestätigen Sie den Dialog
mit dem Button „Hochladen“. Nun wird die Datei von Ihrem PC auf den Server
hochgeladen. Nach Abschluss des Ladevorgangs schließt sich der Dialog, falls Sie
nur eine HTML‐Seite
hochgeladen haben.
Sollten Sie eine ZIP‐
Datei mit mehreren
HTML‐Dateien hoch‐
geladen haben, erhal‐
ten Sie nun die Möglichkeit eine der Dateien im Auswahlwahlfenster auszuwäh‐
len. Klicken Sie auf die entsprechende Datei und wählen im Anschluss daran
„Auswählen“. Abschließend bestätigen Sie Ihre Wahl mit Speichern, sodass die
Konfiguration des Bausteins abgeschlossen ist und Sie den Baustein ggf. publizie‐
ren können. Bitte beachten Sie, dass Sie bei jedweder Veränderung des Bausteins
eine erneute Publikation vornehmen müssen, damit die Änderung für den Besu‐
cher sichtbar wird.
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