Dynexite – Häufige Fragen (FAQ)
Die meisten Funktionen von DYNEXITE werden durch Hilfetexte erläutert. Diese erscheinen,
wenn Du den Mauszeiger über die Texte oder Symbole bewegst. Alle sonstigen Fragen klärt
hoffentlich diese FAQ. ;‐)

1.

Was ist DYNEXITE?

DYNEXITE ist ein Übungssystem der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, das Dir
Übungsaufgaben in immer neuen Varianten zur Verfügung stellt, um Dich bei einer
intensiven Klausurvorbereitung zu unterstützen. In einigen Fächern kannst Du durch diese
Übungen einen Notenbonus erreichen, der Dir auf die Abschlussklausur am Semesterende
angerechnet wird. Genauere Informationen gibt Dir der Lehrstuhl, welcher die
entsprechende Veranstaltung anbietet.
Nach dem Aufruf von DYNEXITE im Lernraum erscheint zunächst eine Übersicht der
verfügbaren Aufgabenblätter:

Die aufgelisteten Aufgabenblätter enthalten jeweils eine oder mehrere Aufgaben. Folgende
Aktionen stehen Dir zur Verfügung:

Aufgabenblatt üben.
Wählst Du ein Blatt über diese Aktion an, so werden die enthaltenen Aufgaben für Dich
persönlich erstellt. Je nach Aufgabe kannst Du dann:
1. die Aufgabenstellung ansehen,
2. die Aufgabe als gelesen markieren (wenn weder Lösungseingabe, noch
Lösungsanzeige verfügbar sind). Wenn Du alle Aufgaben eines Blattes als gelesen
markierst, so kannst Du das Blatt erneut mit geänderten Aufgaben aufrufen.
3. die Aufgabe lösen (wenn verfügbar) ‐ Deine Lösung wird dann sofort bewertet und in
einer korrigierten Fassung angezeigt.
4. die Musterlösung der Aufgabe anzeigen. Diese Option ist u.U. gar nicht oder nur dann
verfügbar, wenn Du bereits eine eigene Lösung eingegeben hast.
Wenn Du alle Aufgaben eines Blattes bearbeitet, bzw. Dir die Lösungen angesehen hast, so
gilt das Blatt als "abgeschlossen". Beim nächsten Aufruf des Blattes über die Aktion
„Aufgabenblatt üben“ werden alle Aufgaben mit neuen Werten oder Lösungswegen (je nach
Aufgabe) erzeugt. Du kannst die Aufgaben also immer wieder in neuen Varianten üben und
anschließend mit der Funktion "alte Versuche ansehen" sämtliche Blätter noch einmal
aufrufen, um Deinen Lernfortschritt zu verfolgen.

Prüfung ablegen
In einigen Veranstaltungen kannst Du ein Aufgabenblatt innerhalb eines begrenzten
Zeitraums als sogenannte "Hausaufgabe" bearbeiten. Du kannst dann dieses Aufgabenblatt
genau einmal im Modus „Prüfung ablegen“ starten und erhältst – sofern Du das
Aufgabenblatt erfolgreich löst – die Hausaufgabe als „bestanden“ gutgeschrieben.

Startest Du ein Aufgabenblatt in diesem Modus, so wird ‐ wie bei den Übungen ‐ eine
Variante der in einem Hausaufgabenblatt enthaltenen Aufgabe(n) erzeugt. Du hast nun
während des angezeigten Zeitraums die Möglichkeit, die erzeugten Aufgabe(n) (und nur
diese!) zu lösen. Solange Du die Hausaufgabe nicht gelöst oder abgebrochen hast, springt
DYNEXITE während des Prüfungszeitraumes immer wieder zu Deinem aktuellen
Hausaufgabenblatt zurück. Die Speicherung Deiner Eingaben erfolgt jeweils nach jeder
gelösten Aufgabe. Du kannst also jederzeit den Browser schließen und später mit der
Bearbeitung der noch nicht gelösten Aufgaben fortfahren.
Weitere Informationen zu den Hausaufgaben gibt Dir der entsprechende Lehrstuhl in der
zugehörigen Veranstaltung.

Statistik
Sobald Du ein Aufgabenblatt mindestens einmal bearbeitet hast, stehen Dir zu diesem Blatt
Statistiken zur Verfügung, mit deren Hilfe Du Deinen Lernfortschritt überprüfen kannst.

2.

Beim Aufruf von Dynexite erscheint ein rot blinkender Kasten mit der Aufschrift
„Ergebnisse können nicht gespeichert werde“ ‐ was bedeutet das?

Die Fehlermeldung "Ergebnisse können nicht gespeichert werden" bedeutet folgendes: Du
kannst zwar ein Aufgabenblatt zu Prüfungszwecken aufrufen und dort Lösungen eingeben,
Deine Lösungsangaben zu der angezeigten Aufgabe können jedoch NICHT für

Prüfungszwecke gespeichert werden. Insofern ist eine Abgabe der Hausaufgabe online nicht
möglich. Dieses Problem kann zwei Ursachen haben:
•

Wenn Du Dich über Campus zu der Veranstaltung anmelden konntest, die mit diesem
Lernraum verknüpft ist, dann ist offenbar ein Fehler bei der Anmeldung aufgetreten.
Dies kommt vor allem bei Studierenden vor, die den Studiengang gewechselt haben.
Bitte melde Dich ‐ sofern dieses Problem bei Dir auftaucht ‐ unverzüglich unter
Angabe von Name, Vorname und Matr.Nr. bei uns unter der E‐Mail Adresse:
elearning@wiwi.rwth‐aachen.de

•

Wenn Du nicht über Campus zu dieser Veranstaltung angemeldet bist und Dein Name
stattdessen in der Liste „weitere Teilnehmer“ erscheint, dann können wir Dich nicht
direkt über den Lernraum identifizieren. Dies ist vor allem bei Erasmus‐Studierenden
der Fall.
Wir bieten Dir dennoch die Möglichkeit, an der angebotenen Hausaufgabe
teilzunehmen. Anstelle der Online‐Hausaufgabe kannst Du einen vollständigen
Ausdruck Deiner Hausaufgabe am jeweiligen Lehrstuhl vorlegen. Eine Hausaufgabe
gilt hier als vollständig ausgedruckt und damit auch nur bewertbar, wenn folgende
Angaben vorgelegt werden:
•

Aufgabenblattübersicht mit oben beschriebener Fehlermeldung,

•

Sachverhalte bzw. Aufgabenstellungen des Hausaufgabenblattes (getrennt
für jede Aufgabe des Hausaufgabenblattes)

•

vollständig ausgefüllte Lösungseingabeseite (getrennt für jede Aufgabe des
Hausaufgabenblattes)

•

Anzeige der korrigierten Lösung (getrennt für jede Aufgabe des
Hausaufgabenblattes)

•

Du musst für die Abgabe bestimmte Zeiten einhalten, die von dem Lehrstuhl
festgelegt werden, welcher die Veranstaltung anbietet. Bitte informiere Dich
dort entsprechend, bevor die Hausaufgaben beginnen!

• Ggf. akzeptieren die Lehrstühle auch eine Einreichung per Email (mit den
entsprechenden Screenshots). Dies ist aber vorher bei den entsprechenden
Lehrstühlen zu erfragen!

3.

Was bedeutet die Einblendung „Serververbindung hergestellt“?

Um Deine Lösungseingaben korrekt zuordnen zu können, musst Deine Identität bei der
Arbeit mit Dynexite sichergestellt werden. Dies geschieht unsichtbar immer dann, wenn Du
Dynexite im Lernraum aufrufst. Diese Authentifizierung ist als sogenannte „Sitzung“
normalerweise für mehrere Stunden gültig, kann aber ungültig werden, falls z.B. Dein
Rechner für längere Zeit die Verbindung zum Internet unterbricht. Um dies zu verhindern,
sendet Dynexite jede zweite Sekunde ein kurzes Datenpaket mit Deiner Sitzungsnummer an
unseren Server, so dass die Sitzung gültig bleibt. Falls die Kosten Deines Internetzugangs von
Deiner Nutzungsdauer abhängen, solltest Du die aufgerufene Aufgabe abspeichern oder
ausdrucken und das Browserfenster mit Dynexite schließen. Dies gilt nicht für
Volumentarife, da die übertragene Datenmenge sehr gering ist.

4.

Was bedeutet die Einblendung „Serververbindung unterbrochen“?

Die Einblendung erscheint, wenn DYNEXITE seinen Server nicht mehr erreichen kann. Stelle
Deine Internetverbindung wieder her oder verändere Deinen Standort, falls Du über
Funknetze auf DYNEXITE zugreifst. Solange die Verbindung unterbrochen ist, kannst Du keine
Lösungseingaben abschicken.

5.

Was bedeutet die Einblendung „Serververbindung abgebrochen, bitte starte
Dynexite neu“?

Ist Deine Verbindung zu unserem Server für mehrere Stunden unterbrochen ist, so wird
Deine DYNEXITE‐Sitzung ungültig. In diesem Fall musst Du DYNEXITE über den Button im
Lernraummenü neu starten. Da Du bereits in Formularfelder eingegebene Lösungen vor dem
Neustart nicht mehr abschicken kannst, solltest Du sie auf einem Blatt notieren und nach
dem Neustart erneut eingeben.

6.

Ich kann keine Lösung abgeben, der Button „Lösung abschicken“ ist ausgegraut!

Dynexite erlaubt keine Lösungsabgabe, wenn die Serververbindung unter‐ oder abgebrochen
ist. (s.o.)

7.

Ich kann keine Übungen starten, es wird immer nur eine Prüfungsaufgabe
angezeigt!

Du kannst erst wieder Übungen starten, wenn Du die aktuell laufende Prüfung vollständig
bearbeitet oder endgültig abgebrochen hast.

8.

Wie wird die Punktzahl meiner Lösungseingabe berechnet?

Eine Aufgabe besteht oftmals aus mehreren Teilaufgaben. Um Deine Gesamtpunktzahl zu ermitteln,
werden zunächst die erreichten Punkte pro Teilaufgabe berechnet und dann anschließend über die
Teilaufgaben einer Aufgabe summiert.

9.

Wie setzen sich die Punkte einer Teilaufgabe zusammen?

Jeder Teilaufgabe ist eine Menge von Lösungsvariablen zugeordnet, für die Einträge von Dir gefordert
werden. Deine Einträge in die Lösungsvariablen werden wie folgt bepunktet:

•

für jeden zutreffenden Eintrag erhältst Du eine gewisse Anzahl an Pluspunkten

•

jeder nicht‐zutreffende Eintrag wird ‐ je nach (Teil‐)Aufgabe ‐ entweder mit null Punkten
oder einer bestimmten Anzahl an Minuspunkten gewertet

•

Leereingaben werden ebenfalls ‐ je nach (Teil‐)Aufgabe ‐ entweder mit null Punkten oder
einer bestimmten Anzahl an Minuspunkten gewertet.

Die Punktevergabe ist für jede (Teil‐)Aufgabe und jede Variable individuell gestaltet. Wie im
Einzelnen deine Einträge bewertet wurden, ist für Dich aus der korrigierten Lösungsanzeige
ersichtlich, die nach Deiner Lösungseingabe angezeigt wird. Die erhaltenen Plus‐ und Minuspunkte
werden schließlich je Teilaufgabe addiert, um die Punktzahl einer Teilaufgabe zu ermitteln. Dabei gibt

es eine Sonderregel: Pro Teilaufgabe kannst Du niemals eine negative Punktzahl "erreichen". Somit
wird im schlechtesten Fall eine Teilaufgabe mit null Punkten gewertet.

10.

Ich habe einen Fehler in einer Aufgabe gefunden. Was soll ich tun?

Wende Dich an den Lehrstuhl, der die Veranstaltung zu dem jeweiligen Lernraum betreut.
Wende Dich bitte nicht an Marcus Gerards, der nur aus technischen Gründen als Moderator
in allen Dynexite‐Lernräumen erscheint.

11.

Ich

habe

einen

Fehler

in

Dynexite

gefunden

oder

möchte

einen

Verbesserungsvorschlag machen
Schreib‘ uns bitte eine Mail an elearning@wiwi.rwth‐aachen.de. Gib dabei bitte immer Deine
Matrikelnummer und den Lernraum an, in dem Du DYNEXITE benutzt hast.

12.

Ich habe eine Frage, die in dieser FAQ nicht beantwortet wird und die sich nicht auf
eine Aufgabenstellung bezieht.

Schreib‘ uns bitte eine Mail an elearning@wiwi.rwth‐aachen.de. Gib dabei bitte immer Deine
Matrikelnummer und den Lernraum an, in dem Du DYNEXITE benutzt hast.

