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Abstract: Im Projekt bwLehrpool wurde ein verteiltes System für die flexible Nutzung von Rech-

nerpools durch Desktop-Virtualisierung entwickelt. Auf Basis eines zentral gebooteten Linux-

Grundsystems können beliebige virtualisierbare Betriebssysteme für Lehr- und Prüfungszwecke

zentral bereitgestellt und lokal auf den Maschinen aus-gewählt werden. Die verschiedenen Ar-

beitsumgebungen müssen nicht mehr auf den PCs installiert werden und erlauben so eine multi-

funktionale Nutzung von PCs und Räumen für vielfältige Lehr- und Lernszenarien sowie für elekt-

ronische Prüfungen. bwLehrpool abstrahiert von der PC-Hardware vor Ort und ermöglicht den

Dozenten die eigene Gestaltung und Verwaltung ihrer Softwareumgebungen als Self-Service.

Darüber hinaus fördert bwLehrpool den hochschulübergreifenden Austausch von Kursumgebun-

gen.
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1 Einleitung

Derzeit ist die Auslastung vieler PC-Räume an Hochschulen suboptimal, da sie übli-

cherweise an bestimmte Fachbereiche oder andere organisatorische Einheiten gebunden

sind. Damit einher geht eine feste Softwareumgebung aus Betriebssystem und Anwen-

dungen in einer bestimmten Version, die durch lokal zuständige Administratoren instal-

liert und gepflegt wird. Obwohl es von der rein technischen Ausstattung der Räume mit

einer bestimmten Anzahl leistungsfähiger Standard-PCs bspw. möglich wäre, sowohl

Programmier-, Sprachlehrkurse oder Lehrveranstaltungen zur Einführung in die Nutzung

von Statistiksoftware durchzuführen, scheitert dieses häufig daran, dass die Software

nicht kurzfristig installiert oder aktualisiert und auf die PCs verteilt werden kann. Neue

Installationen können in der Regel nur über Software-Verteilungsprozesse zu festen

Zeitpunkten von den Administratoren, die für den PC-Pool verantwortlich sind, durchge-

führt werden. Eine flexible Aktualisierung der installierten Software und Roll-Out auf

den PCs durch den Dozenten selbst ist nicht möglich. Ebenso verhindert das klassische
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Betriebsmodell eine kurzfristige Umwandlung eines PC-Pools in ein Test-Center für eine

E-Klausur oder für elektronische Aufnahmetests. Die anhaltend hohen Studierenden-

zahlen bei gleichzeitig beschränkten Ressourcen bezüglich des technischen Personals

erfordern eine deutlich intensivere Nutzung vorhandener Räume sowie eine bessere

Ausnutzung der installierten Hardware-Ressourcen. Des Weiteren sollten die Dozenten

selbst in der Lage sein, Software-Umgebungen für ihre Lehr-/Lernveranstaltungen selbst

zu erstellen, zu aktualisieren und auf den PCs zu verteilen - ohne technische oder organi-

satorische Abhängigkeiten.

Für den effektiven und flexiblen Betrieb von PC-Pools muss eine individuelle Administ-

ration von Einzelrechnern vermieden werden. Das hierfür bereits vielfach eingesetzte

durchaus mächtige, jedoch schnell aufwändig werdende Software- und Paketmanage-

ment bindet personelle Ressourcen und ist in vielen Fällen unnötig, teilweise sogar kont-

raproduktiv. So haben die Administratoren oft wenig Einblick in die heterogenen Wün-

sche und Bedürfnisse ihrer Nutzergruppen und verfügen in den seltensten Fällen über

das notwendige Wissen über die zu installierende und zu konfigurierende Spezialsoft-

ware. Umgekehrt haben Lehrende oft spezielle Vorstellungen an die Verfügbarkeit be-

stimmter Software und das Aussehen von Umgebungen, die von der Administration

nicht schnell genug umgesetzt werden können. Im Hochschulalltag ist diese Vorgehens-

weise zu schwerfällig und insbesondere bezogen auf die Notwendigkeit des schnellen

Wechsels von Kursumgebungen während der Pausenzeiten zu beschränkt. Des Weiteren

können komplexere Umgebungen, wie sie beispielsweise für Datenbankentwicklungen

oder verteilte Programmierung notwendig sind, nur mit großem Aufwand realisiert wer-

den. Die störenden Software- und Konfigurationsabhängigkeiten zwischen einzelnen

Arbeitsumgebungen sind beim Versuch einer gemeinsamen Installation auf einer Hard-

ware nicht zu unterschätzen.

2 Flexible Nutzungsformen mit bwLehrpool

Die System-Virtualisierung setzt zunehmend durch [Lun09, Ca12], insbesondere ge-

winnt die Desktop-Virtualisierung zunehmend an Bedeutung [OMM13]. Divergierende

Nutzungsformen und Betriebsmodelle sind durch bwLehrpool6 auf einer einzigen Hard-

ware möglich. Dies wird u.a. durch die Einführung einer zusätzlichen Abstraktions-

schicht auf Basis von OpenSLX und eine geschickte Aufteilung der Verantwortlichkei-

ten erreicht (vgl. Abb. 1), was in der Kombination eine flexible Nutzung von PC-Pools

ermöglicht [Sc14]. bwLehrpool setzt als zentrales Konzept auf Virtuelle Maschinen

(VMs). Die Grundidee ist zum einen die Verschiebung der Arbeitsumgebungsadminist-

ration hin zu Experten � den Lehrenden, zum anderen die Abstraktion der jeweils kon-

kreten Arbeitsplatz-Hardware, um eine Orts- bzw. Rechnerunabhängigkeit zu erreichen.

Der Lösungsansatz ist die Trennung der inhaltlichen Aspekte von der Basisadministrati-

on der Maschine (vgl. Abb.1) mit Hilfe einer speziellen Form der Desktop-

6Weitere Informationen sind unter http://bwlehrpool.hs-offenburg.de verfügbar.
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Virtualisierung. Diese kombiniert auf Basis eines einzigen Basissystems ein flexibles

Angebot verschiedenster Betriebssystemumgebungen mit einer einfachen Administrier-

barkeit. Die VMs werden ohne aufwändige Einbindung in die jeweiligen lokalen Infra-

strukturen aufgesetzt. Hierfür definiert bwLehrpool einheitliche Schnittstellen zwischen

Host- und Gastsystemen und es wird eine einheitliche virtuelle Hardware per Gastbe-

triebssystem festgelegt. Diese sorgen dafür, dass Images über Pool- und Hochschulgren-

zen austauschbar bleiben und keine lokalen Konfigurationen enthalten müssen [vS14].

Abb. 1: Die Abstraktion der verschiedenen Ebenen erlaubt deutlich flexiblere

Betriebsmodelle und dadurch eine bessere Auslastung von PC-Pools.

Mit bwLehrpool können Lehrenden und Studierenden verschiedene Arbeitsumgebungen

mit Hilfe des Programmes vmChooser auf einem PC starten. Hierzu wird unmittelbar

nach dem Einschalten des PCs das Basisbetriebssystem von einem PXE-Boot Server

gestartet, das anschließend alle Aufgaben der Integration in die IT-Infrastruktur über-

nimmt und eine Plattform für den Start verschiedener Virtualisierungsumgebungen be-

reitstellt. Mit Hilfe der Hypervisoren wird die gewählte Arbeitsumgebung (AU) vom

zentralen Repository geladen und gestartet. Da sämtliche AUs nicht persistent sind und

somit bei jedem Neustart einer AU stets der gleiche Zustand vorliegt, können Viren oder

Defekte infolge fehlerhaften Verhaltens der Benutzer nach einem Neustart ausgeschlos-

sen werden. Die persistente Speicherung von Daten kann über die Einbindung von Netz-

laufwerken erfolgen.
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2.1 Erstellung von Arbeitsumgebungen

Die inhaltliche Zusammenstellung der Kursumgebungen obliegt den Lehrenden. Um

diese optimal bei dieser Aufgabe zu unterstützen, werden diesen AU-Vorlagen zur Ver-

fügung gestellt, die sie durch die für die Lehrveranstaltung notwendig Software erwei-

tern anpassen können. Die Lehrenden können Software innerhalb der virtuellen Maschi-

ne so installieren, als ob es eine nicht-virtualisierte Umgebung wäre. Durch diese

Abstraktion der Administration erhalten Lehrende erhebliche Freiheiten, da sie sich auf

ihre Kernkompetenz fokussieren und unabhängig von technischen und organisatorischen

Vorgaben entscheiden können, welche Softwarekomponenten in welchen Versionen sie

innerhalb ihrer AU einsetzen wollen. Zusätzlich können sie bei Bedarf schnell und ei-

genverantwortlich Images verändern und online stellen, ohne die aktuelle Belegung der

PC-Pools oder feste Image-Verteilungszeitpunkte berücksichtigen zu müssen. Das er-

möglicht kurze Lösungszeiten für die Bereitstellung neuer oder aktualisierter Umgebun-

gen und entlastet die Pool-Betreuer.

2.2 E-Klausuren und Assessments

Summative Prüfungen werden nach wie vor für den Abschluss von Lehrveranstaltungen

benötigt und messen die Leistungen nach dem Wissenserwerb. Traditionell wird dies als

klassische papierbasierte Klausur am Semesterende durchgeführt. Dies liegt unter ande-

rem daran, dass IT-gestützte Prüfungen hohe Anforderungen an die Sicherheit und den

Datenschutz stellen. Darüber hinaus besteht an Hochschulen ein erhöhter Bedarf für

Eingangstests zur Standortbestimmung zu Semesterbeginn oder auch für diagnostische

Eignungstest, die bei der Auswahl von Studierenden bei platzbeschränkten Studiengän-

gen eingesetzt werden.

Learning Management Systeme (LMS) wie ILIAS oder Moodle bieten für Prüfungen nur

eingeschränkte Fragemöglichkeiten wie Multiple-Choice, Lückentexte oder Anord-

nungsfragen an. Es können damit zwar durchaus auch komplexe Fragen erstellt werden,

jedoch ist es aus didaktischer Sicht für bestimmte Einsatzgebiete sinnvoll, dass Prüfun-

gen unter dem Einsatz authentischer Werkzeuge des jeweiligen Fachgebiets stattfinden

können. Im Maschinenbau ist es beispielsweise wünschenswert, dass die Studierenden

an einem CAD-System Klausuraufgaben bearbeiten können, oder in der Informatik ist es

zweckmäßig, dass Studierende während einer Klausur Programmieraufgaben mit der

gewohnten Entwicklungsumgebung lösen. Für solche Szenarien ist es zwingend notwen-

dig, dass die Prüflinge nur die für die Prüfung freigegebenen Programme und Funktio-

nen des Betriebssystems nutzen und ggf. auf dedizierte Server oder Dienste zugreifen

können. E-Klausuren werden in der Regel mit Lernplattformen in speziellen Testcentern

durchgeführt. Dazu wird auf dem Betriebssystem eine Anwendung installiert, die das

System in einen Kiosk-Modus versetzt, den PC absichert und nur das Starten von be-

stimmten Applikationen erlaubt. Um eine sichere Klausurumgebung gewährleisten zu

können, sind diese Anwendungen sehr systemnah programmiert und stehen deshalb

nicht für alle Betriebssysteme und Versionen zur Verfügung.
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3 Erstellung und Durchführung von E-Klausuren

Mit der Unterstützung verschiedener Testszenarien durch bwLehrpool kann weitgehend

auf dedizierte Test-Center verzichtet werden. Für die Durchführung von E-Klausuren

mit bwLehrpool kann ein Dozent ein passgenaues Image des Betriebssystems und der

Prüfungsumgebung seiner Wahl vorbereiten, auf dem nur Anwendungen und Daten

installiert sind, die für die Klausur relevant sind. Der Dozent ist bei der Erstellung der

Prüfung somit nicht wie bei LMS oder speziellen Prüfungssystemen darauf limitiert,

Fragetypen wie Multiple Choice, Lückentexte etc. zu verwenden, sondern er kann au-

thentische Aufgaben erstellen, die mit Werkzeugen wie CAD-Programme im Maschi-

nenbau, MatLab in der Elektrotechnik oder SPSS in der Psychologie von den Studieren-

den bearbeitet werden. Diese Aufgaben sind dann in der Regel nicht automatisch

auswertbar. Der primäre Fokus von bwLehrpool ist jedoch auch nicht, dass die Aufga-

ben automatisch durch das System geprüft werden können, sondern dass die Dozenten

für die Studierenden realitätsnahe Aufgaben stellen können und eine größtmögliche

Flexibilität bei den dabei eingesetzten IT-Anwendungen haben. Eine automatische (Vor-

)Korrektur der Abgaben kann je nach Thema durch weitere Anwendungen erfolgen;

bspw. durch Unit-Test in der Programmierausbildung in Informatik.

Da das Klausursystem nur Programme enthält, die für die Klausur genutzt werden dür-

fen, ist es nicht notwendig, Systemfunktionen wie das Umschalten zwischen Program-

men oder das Starten von neuen Prozessen zu deaktivieren. Dies ist ein Vorteil gegen-

über anderen Ansätzen, bei denen eine Zusatzanwendung das Prüfungssystem in einen

Kioskmodus versetzt und Systemfunktionen überwachen sowie unterbinden muss7. Auch

für die grundlegende Absicherung und für das Monitoring bei der Durchführung von E-

Klausuren ist keine Installation von zusätzlichen Softwarekomponenten oder eine kom-

plexe Konfiguration des Klausur-Betriebssystems mehr notwendig, da dies durch

bwLehrpool erfolgen wird. So ist beispielsweise die Einschränkung des Zugriffs auf IP-

Adressen in unterschiedlichen Betriebssystemvarianten nicht einfach und einheitlich zu

organisieren. Hier soll zukünftig OpenSLX (1. Schicht) beim Starten eines Images des

Typs E-Klausur, den Studierenden den Zugriff nur auf IP-Adressen ermöglichen, die der

Dozent vorher beim Einstellen des Images in bwLehrpool spezifiziert hat. Ebenso soll

die Sperrung bzw. auch Freigabe, wenn dies notwendig ist, von Netz-/DVD-Laufwerken

und USB-Ports, über die auf nicht-erlaubte Hilfsmittel während der Prüfung zugegriffen

werden könnten, durch das Grundsystem erfolgen.

Studierende erstellen bei Klausuren, die Werkzeuge wie CAD-Anwendungen oder Pro-

grammierumgebungen wie Eclipse nutzen, in der Regel mehrere Dateien, die gegen

Ende der Klausur abgegeben werden müssen. Grundsätzlich kann hierzu auch ein LMS

genutzt werden, wozu die Prüfungsteilnehmer jedoch zuerst ihr Ergebnis zu einem Ar-

chiv zusammenfassen und dann in dem LMS speichern können. Für diese Variante wäre

es auch notwendig, dass ein LMS speziell für Klausuren zur Verfügungen steht, in dem

die Prüfungsteilnehmer keinen Zugriff auf andere LMS-Kurse haben und Kommunikati-

7 siehe bspw. bei Safe Exam Browser http://www.safeexambrowser.org/about_overview_de.html
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onsfunktionen wie beispielsweise Chat zwischen den Studierenden deaktiviert sind.

Neben diesen technischen Anforderungen stellt die Variante für die Studierenden auch

einen zusätzlichen zeitlichen Aufwand und Stressfaktor gegen Ende der Klausur dar.

Effizienter und für die Studierenden einfacher ist es, wenn jedem Klausurteilnehmer ein

dediziertes Verzeichnis in einem Netzlaufwerk speziell für die Klausur zur Verfügung

gestellt wird. Die Inhalte der Verzeichnisse können nach dem Klausurende für die Do-

zenten automatisch zusammengefasst und digital signiert werden. Die Studierenden

müssen ihre Dokumente nicht zu einem ZIP-Archiv packen und einen Upload in ein

LMS durchführen, was einen vermeidbaren Mehraufwand verursacht.

4 Fazit und Ausblick

bwLehrpool befindet sich derzeit an den vier Standorten Universität Freiburg, Hoch-

schulen Offenburg und Reutlingen sowie dem Institut für Softwaretechnik am KIT im

Produktivbetrieb und wird ausgebaut. Bei weiteren Hochschulen läuft die Erprobung, die

sich durch die Abstraktion von der lokalen Hardware als einfach umzusetzen heraus-

stellt. Es hat sich gezeigt, dass eine inkrementelle Einführung von bwLehrpool vorteil-

haft ist. Der Grund hierfür ist, dass bwLehrpool eine neue Kultur an den Hochschulen

erfordert. Während auf den ersten Blick die Abstraktion der Administration und die

Übernahme der Verteilung von Images durch die Lehrenden ein Mehraufwand bedeutet,

relativiert sich der Eindruck im Tagesgeschäft und die Dozenten erkennen die Vorteile

der Flexibilität und Unabhängigkeit von technischen und organisatorischen Prozessen.

An den Standorten zeigte sich, dass die Lehrende schnell die aufgezeigten Mehrwerte

und neuen Freiheiten erkennen, wie die Raumunabhängigkeit, schnelle Anpassung der

Kursinhalte in Eigenregie, Integration komplexer Systemumgebungen u.v.m. Die Vorbe-

reitung und Verteilung des Client-Systems für Prüfungen mit bwLehrpool ist im Ver-

gleich zu anderen Szenarien sehr einfach geworden. Das Prüfungssystem kann vom

Dozenten selbst vorbereitet und verteilt werden. Zudem sind die Lehrenden zeitlich und

räumlich für ihre Klausuren deutlich flexibler geworden. Die Unterstützung des E-

Klausur-Szenarios durch bwLehrpool wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Hierzu muss

insbesondere ein umfassendes Monitoring und Reporting aufgebaut, sowie die passenden

Kennzahlen und deren Messverfahren entwickelt werden. Nur so können Engpässe bei-

spielsweise im Netzwerk oder auf Serverseite erkannt und verbessert werden.

Das vom Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg geförderte bwLehrpool wird

im Folgeprojekt bwE-Klausuren weitergeführt. Ein Ziel zum Ende der Projektlaufzeit ist

die Verfügbarkeit an einem wesentlichen Teil der Landeshochschulen und Universitäten.
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