Cheat Sheet

Online-Test:
Berichtsoptionen konfigurieren

1 Bearbeitungsmodus

2 Test anlegen

Ziel und Lösungsweg

10 Min

• Verfügbare Feedback-Varianten kennenlernen, welche sich in Hinblick auf den Zeitpunkt, die Anzeigedauer sowie die Form
unterscheiden.
• Zwischen späterer (nach Beendigung des
Tests) und direkter Auswertung wählen
(Feedback sofort nach Beantwortung).

3 Frageverhalten und Berichtsoptionen einstellen
Fragen des Tests können beim Beantworten unterschiedliche Reaktionsweisen hervorrufen. Sollen die Teilnehmer/innen bereits den
gesamten Test bearbeitet haben, bevor die Bewertung erfolgt und ein
Feedback angezeigt wird, ist die „Spätere Auswertung” zu wählen.
Alternativ kann nach der Beantwortung jeder einzelnen Frage eine
sofortige Rückmeldung gegeben werden („Direkte Auswertung” ).

TIPP:
Wenn „Versuch” deaktiviert ist, gibt es nur
die Möglichkeit „Punkte”
und „Gesamtfeedback”
anzeigen zu lassen.

Die Berichtsoption „Während des
Versuchs” wird nur beim Frageverhalten „Direkte Auswertung”
aktiviert.
Die Einstellungen, die hier getroffen werden, steuern das Feedback
im direkten Zusammenhang mit
der aktuell beantworteten Frage.
Klickt der Prüfling auf „Prüfen”,
erhält er/sie sofort Feedback.

Diese drei Optionen sind bei „Direkte Auswertung” sowie „Spätere Auswertung” aktiviert.
• Direkt nach dem Versuch: zeigt Feedback innerhalb von 2 Minuten nach Testbeendigung.
• Später, während der Test noch offen ist: Anzeige während des Bearbeitungszeitraums.
• Wenn der Test abgeschlossen ist: Feedback wird nach Ende des Bearbeitungszeitraums
angezeigt. Wenn kein solcher Termin definiert ist, ist diese Einstellung nicht sinnvoll.

Für jede Berichtsoption können unterschiedliche Informationen eingestellt werden:
• Versuch: Teilnehmer/innen dürfen ihren Versuch erneut betrachten.
• Ob richtig: textliche Beschreibung für „Richtig”, „Teilweise richtig” und „Falsch”. Es
wird angezeigt, welche der von einer Person gewählten Antworten richtig (grünes
Häkchen) oder falsch (rotes X) sind.
• Punkte: Bewertungen für jede Frage und das Gesamtergebnis für den Versuch.
• Spezifisches Feedback und Allgemeines Feedback werden bei Erstellung der Frage
eingegeben und sind von der Antwort der Teilnehmer/innen abhängig.
• Richtige Antwort: Für jede Frage werden, unabhängig davon welche Antworten eine
Person gegeben hat, die richtigen Antworten angezeigt.
• Gesamtfeedback: Am Ende des Versuchs, abhängig vom Gesamtergebnis.

Teilnehmer/innenansicht: „Punkte”, „Bewertung” und
„Gesamtfeedback”. Mit Klick auf „Überprüfung” gelangt
der/die Teilnehmer/in erneut in den Ergebnisbericht.
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Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte
1. Wie Sie einen Online-Test anlegen, erfahren Sie in dem Cheat Sheet „Online-Tests
anlegen”.
Wählen Sie „Bearbeiten einschalten” in der rechten oberen Ecke der Seite und klicken
Sie anschließend auf „Aktivität oder Material anlegen” im gewünschten Kursabschnitt.
2. Wählen Sie aus der Liste der Arbeitsmaterialien „Test” aus.
3. Im Abschnitt „Frageverhalten” können unterschiedliche Reaktionsweisen eingestellt
werden. Sollen die Teilnehmer/innen erst den gesamten Test bearbeiten, bevor die
Bewertung erfolgt und ein Feedback angezeigt wird, ist die „Spätere Auswertung” zu
wählen. Alternativ kann mit der „Direkte(n) Auswertung” nach der Beantwortung jeder einzelnen Frage eine sofortige Rückmeldung gegeben werden.
Unter „Berichtsoptionen” legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden,
wenn Teilnehmer/innen einen Versuch wiederholen oder sich den Ergebnisbericht anschauen.
Die unterschiedlichen Berichtsoptionen:
• „Während des Versuchs” wird nur beim Frageverhalten „Direkte Auswertung” aktiviert. Die Einstellungen, die hier getroffen werden, steuern das Feedback im direkten
Zusammenhang mit der aktuell beantworteten Frage.
• „Direkt nach dem Versuch” bedeutet, dass ein Feedback innerhalb von zwei Minuten
nachdem der Test abgeschickt und beendet wurde, angezeigt wird.
• Bei Aktivierung der Option „Später, während der Test noch offen ist” wird das Feedback angezeigt, solange der Bearbeitungszeitraum noch läuft.
• „Wenn der Test abgeschlossen ist” meint das Feedback nach Ende des Bearbeitungszeitraums. Wenn kein solcher Termin definiert ist, ist diese Einstellung nicht sinnvoll.
Für jede Berichtsoption können unterschiedliche Feedbacks eingestellt werden:
• Versuch: Teilnehmer/innen dürfen ihren Versuch erneut betrachten.
• Ob richtig: textliche Beschreibung für „Richtig”, „Teilweise richtig” und „Falsch”. Es
wird angezeigt, welche der von einer Person gewählten Antworten richtig (grünes
Häkchen) oder falsch (rotes X) sind.
• Punkte: Bewertungen für jede Frage und das Gesamtergebnis für den Versuch.
• Spezifisches Feedback und Allgemeines Feedback werden bei Erstellung der Frage
eingegeben und sind von der Antwort der Teilnehmer/innen abhängig.
• Richtige Antwort: Für jede Frage werden, unabhängig davon welche Antworten eine
Person gegeben hat, die richtigen Antworten angezeigt.
4. • Gesamtfeedback: wird am Ende des Versuchs gegeben und ist abhängig vom
Gesamtergebnis.
Wenn die Option „Versuch” deaktiviert ist, werden alle anderen Feedback-Varianten
bis auf „Punkte” und „Gesamtfeedback” ebenfalls deaktiviert.
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Bei Fragen zur Barrierefreiheit wenden
Sie sich bitte an die entsprechende
Supporteinrichtung Ihrer Hochschule.
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