Der Text-/Media-Editor
Der Text-/Media-Editor (TME) ist ‹das› Werkzeug um Texte innerhalb ADAM zu
bearbeiten. Es handelt sich dabei um einen mit Javascript programmierten WYSIWYG Editor (What you see is what you get) mit welchem Text formattiert, Links
eingegeben oder Medien bearbeitet werden können.
Der Text-/Media-Editor wird im einfachsten Einsatz dazu gebraucht um bspw. eine
Beschreibung unterhalb des Workspacetitels oder einem Ordner anzulegen.
Neben Textbausteinen, Listen, Tabellen und Medien lassen sich auch interaktive
Bilder und Register verwenden und können so zu einer komplexen Darstellung
von Inhalten beitragen.
Sollten Sie ein Wiki oder ein Lernmodul einsetzen, ist der Text-/Media-Editor das
Werkzeug welches gebraucht wird um die ganzen Inhalte und Texte einzugeben.
Eine Beispielsseite, welche komplett mit allen verfügbaren Elementen des
TME aufgebaut wurde, finden sie auf ADAM bei dem ADAM Wegweiser im
‹Beispiele Ordner›.

Aufbau eines ADAM Workspaces

TME
Hier finden Sie
Antworten zu:
»» Wie verwende ich den
Text-/Media-Editor in
ADAM?
»» Welche Möglichkeiten
bietet mir der TME?
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Um besser zu verstehen wo und in welchem Ausmass der TME verwendet werden kann, schauen wir uns zuerst den Aufbau einer typischen ADAM Workspace-Seite an.
Eine Seite lässt sich grob in 5 Bereiche einteilen:
• Einen Titelbereich (1) wo sich der Workspacetitel, die Beschreibung und Teile
der Aktionen für das Workspace Objekt befinden
• Ein Menübereich (2) wo sich die Reiter und Untermenüpunkte befinden
• Ein Bereich (3), welcher mit dem TME bearbeitet werden kann
• Der Inhaltsbereich (4), wo sich alle hinzugefügten Objekte standardmässig
befinden
• und einen Filter- und Info-Bereich (5).
Diese 5 Bereiche finden Sie auch in einem Ordner vor.
Nur der Bereich 3 kann mit dem TME bearbeitet werden. Als Beispiel sehen Sie
hier beim Workspace und bei einem Ordner eine Beschreibung was jeweils dort
vorzufinden ist.
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Um nun diesen Bereich zu bearbeiten, klicken Sie im Reiter ‹Inhalt› auf den Untermenüpunkt ‹Text-/
Media-Editor›. Darauf erscheint folgendes Bearbeitungsfenster:

Wenn Sie schon mit einem Wiki gearbeitet haben, wird Ihnen dieses Bild bekannt vorkommen. Neben
dem eigentlichen Menü (Reiter oben) sehen Sie hier einen Knopf zur Auswahl des Bearbeitungsmodus
sowie den Bereich wo Sie nun Inhalte einfügen können.
Wenn Sie auf den gestrichelten, schattierten Bereich klicken können Sie der Seite verschiedene Elemente hinzufügen.
In den folgenden Abschnitten sind diese genauer beschrieben.

Text einfügen
Wenn Sie die Auswahl ‹Text einfügen› treffen wird Ihnen neben einem Eingabefenster am oberen Rand
des Fensters ein Formattierungs-Menü angezeigt.
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Mit diesem können Sie beispielsweise Text mit dem Zeichenformat fett auszeichnen. Dazu müssen Sie
zuerst den Text markieren oder bei einem einzelnen Wort den Mauscursor in dieses bewegen und
danach den Knopf [str] klicken.
Bei Absatzformaten genügt es wenn der Mauscursor in dem zu formattierenden Absatz ist.
Links können durch [iln] (interner Link zu einem anderen Ort in ADAM) oder [xln] (Externer Link zu einer
Website) eingefügt werden. Nicht vergessen den zu verlinkenden Text vorher ganz zu markieren.
Bei einem internen Link wird Ihnen ein Dialogfenster angezeigt wo Sie das zu verlinkende ADAM Objekt
auswählen können.
Bei einem externen Link wird Ihnen nur der Text [xln url=»http://»][/xln] angegeben. Diesen müssen Sie
mit der URL der externen Webseite vervollständigen, also bspw. [xln url=»http://www.unibas.ch»][/xln].
Verwenden Sie am Schluss entweder [Speichern und zurückkehren] um die Seite zu speichern und
zum Bearbeitungsmodus zurückzukehren, [Speichern und neuer Absatz] um die Seite zu speichern
und gleichzeitig einen neuen Absatz zu erstellen oder [Speichern] um die Seite vorerst nur zu speichern
und daran weiter zu arbeiten.

Materialienliste einfügen
Über die Option Materialienliste können Sie entweder einen neuen Objekteblock mit allen Inhalten eines
gleichen Typs (bspw. alle Tests in Ihrem Workspace) oder einen eigenen Objekteblock definieren.
Achtung: Beim verwenden der Materialienliste werden nicht immer alle ausgewählten Elementtypen in
die Liste mitaufgenommen. Bspw. werden Links innerhalb von Sitzungen nicht zur Liste hinzugefügt.

Die durch die Materialienliste eingebundenen Objekte eines Typs verschwinden aus dem Objekteblock
‹INHALT› und werden in einem neuen Objekteblock mit dem Typ als Titel dargestellt.
In unserem Fall verschwinden die Objekte vom Typ Weblinks namens ‹Das Chip Magazin› und ‹PCGames› und erscheinen neu unter
einem Objekteblock namens
‹Weblinks›.
Allerdings ist dieser Block nicht
bearbeitbar wie dies ein normaler
Objekteblock wäre.
Sobald die Materialienliste mit
Hilfe des TME gelöscht wird,
erscheinen die darunter aufgelisteten Objekte vom entsprechenden
Typ wieder unter dem Standard
Objektblock ‹INHALT›.
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Bild/Audio/Video einfügen
Um Bilder mit dem TME einzubinden, sollten die Bilder zuvor von der grösse und der Orientierung her
aufbereitet werden. Danach können Sie in Originalgrösse oder aber verkleinert eingebunden werden.
Alternativ können Sie das Vollbild auch mit einer anderen Datei verknüpfen (z.B. grösser oder mehr als

nur ein Ausschnitt). Für beide Dateien kann optional eine Bildunterschrift definiert werden.
Audio Dateien wie MP3 Dateien können direkt in ADAM via einem Musicplayer abgespielt werden. Einbinbare Dateitypen sind MP3 und WAV.
Videodateien werden nicht in ADAM abgespielt sondern rein zum Download angeboten.
Beachten Sie bitte die aktuelle Grössenbeschränkungen von Uploads. Diese werden jeweils beim Upload
angegeben. Zur Zeit beträgt die Grössenbeschränkung 150 MByte. Weiterhin sind Quicktime Dateien
nicht verwendbar.
Wir empfehlen für Videos die Plattform SWITCHtube zu verwenden, da dort neben einer Zutrittskontrolle
auch ein ansprechendes Benutzerinterface für das betrachten von Videos existiert. In Zukunft soll es
auch eine direkte Anbindung von ADAM an SWITCHtube geben.

Datentabelle und erweiterte Tabelle einfügen
Um Daten strukturiert darzustellen, können Sie eine Datentabelle oder eine erweiterte Tabelle einfügen.
Dabei geben Sie neben der Anzahl von Spalten und Zeilen auch weitere Angaben an. Sie können auch
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Kalkulationstabellen oder HTML formattierte Tabellen definieren.
Datentabelle und erweiterte Tabellen unterscheiden sich darin, dass bei den erweiterten Tabellen die einzelnen Zellen wiederum Objekte wie weitere Tabellen oder Medien enthalten können, während bei den
Datentabellen die Inhalte der Zellen reine Texte sind. Erweiterte Tabellen eignen sich also fürs Design.
Die Einstellungen beider Tabellenarten sind aber gleich.

Erweiterte Liste einfügen
Während bei einfachen Listen via ‹Text einfügen› nur reiner Text als Listenelement vorkommen kann,
können bei erweiterten Listen auch andere Elemente den einzelnen Listenelementen zugeordnet werden
bspw. eine nummerierte Liste von Bildern.
Hier kann auch die Art der Nummerierung und der Startpunkt der Nummerierung festegelegt werden.
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Also bspw. eine römisch nummerierte Liste mit Beginn bei IV.

Block einfügen
Sie können Ihre Inhalte in verschiedene Blöcke unterteilen und diese via Typen farblich anders darstellen.
daneben können Sie einzelne Blöcke nur temporär darstellen lassen indem Sie Start- und End-Zeitpunkte
definieren.
Die möglichen Blocktypen sehen wie rechts dargestellt aus:
Bläcke vom Typ Vertiefungswissen können zudem durch den Benutzer in
Lernmodulen ein- oder ausgeblendet werden.

Register einfügen
Register eignen sich für Listen oder strukturierte Objekte, welche man einoder ausblenden möchte.
Bei der Definition von Registern ist es so, dass Sie zuerst die Anzahl der
Register und deren Erscheinung definieren und danach die Titel der einzelnen Register angeben.
Neue Register können später noch hinzugefügt oder auch wieder entfernt
werden.
Jedes Register kann nun weitere Elemente enthalten, also beispielsweise
Text mit Bildern, Objekteblöcke mit Inhalten, usw.

Interaktives Bild einfügen
Zuerst laden Sie das Bild hoch. Danach definieren Sie die Bereiche für die Auslöser und die dafür vorgesehenen Aktionen.

Wenn Sie als Auslösebereich einen Kreis definieren müssen Sie zuerst den Mittelpunkt und danach
einen Randpunkt angeben. Bei einem Rechteck den linken oberen und den rechten unteren Punkt, usw.
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Nachdem Sie einen Aktionsbereich definiert haben, müssen Sie noch definieren was dann geschehen
soll. Dazu gehen Sie zum Reiter ‹Overlay-Bilder› oder ‹Content-Popups› je nachdem ob Sie bei Klick
auf den Auslösebereich ein Bild oder einen Text darstellen möchten. Klicken Sie dann auf den Knopf [Bild
hinzufügen] resp. [Popup hinzufügen], wählen eine Datei aus oder vergeben einen Titel für das Popup
Fenster.

Nun müssen Sie das Overlay Bild oder das Popup Fenster noch dem Auslösebereich zuordnen. Hier kön-

nen Sie auch die Position des Overlay Bilds oder des Popup Fensters definieren. bei letzterem auch noch
die Grösse.

Den Text für das Popup Fenster können Sie danach mit dem
TME in der Seitenansicht noch
einfügen.
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Programmcode einfügen
Falls Sie strukturierten Programmcode als Text darstellen möchten, ist dieser Punkt für Sie ideal.
Sie können den Programmcode entweder eingeben 1) oder diesen hochladen 2).

1

2

Der eigentliche Programmcode wird dabei speziell formattiert dargestellt. Auch HTML Code wird bloss
als Code dargestellt, aber nicht gerendert, also umgewandelt. Unterhalb des Codes steht dem Benutzer
ein Download Link zur Verfügung.

Aus Ablage einfügen
Wenn Sie Text oder Objekte mit Kopieren oder Auschneiden in die Zwischenablage einfügen können Sie
diese dort gespeicherten Daten via diesem Punkt in die aktuelle Seite einfügen.
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