Digital lehren, studieren, weiterbilden

Tests in Moodle – Teil 1 : Die wichtigsten Einstellungen eines Tests
Eine weitere Aktivität, die man in Moodle erstellen kann, ist der Test. Dieser kann sich u.a. als Vorklausur oder Selbsttest eignen.
Ein Test besteht aus zwei Teilen: erstens der Erstellung eines Testes, zweitens der Fragenerstellung. Sie haben die Möglichkeit,
unterschiedliche Fragetypen für einen Test zu benutzen. Diese Datei befasst sich mit der Einrichtung eines Tests und dessen Einstellungen.
Die Fragetypen werden in der nächsten Anleitung Fragetypen in Moodle genauer behandelt.

I. Test erstellen

1. Für die Erstellung eines neuen Tests müssen Sie zunächst in Ihrem Veranstaltungsraum den Bearbeitungsmodus aktivieren,
indem Sie auf
klicken.

2. Klicken Sie bitte auf

3. Dann wählen Sie unter dem Drop-Down der

in dem entsprechenden Thema

Liste den

aus.

4. Am Ende klicken Sie bitte auf
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II. Einstellungen vornehmen

Jetzt können wir uns den Einstellungen für die jeweiligen Tests widmen.
 Alles was mit einem roten * gekennzeichnet ist, müssen Sie unbedingt einfügen! – in unserem Fall – nur der Name des Tests!
 Um die jeweilige Info zu ändern, müssen sie den

1.
2.
3.
4.
5.

anklicken. Dieser zeigt Ihnen alle Infos zur Änderung.

Allgemeines – Name und Beschreibung des Tests
Zeit – hier können Sie die Einstellungen ändern, die die Dauer des Tests betreffen
Bewertung – bitte sehen Sie auch die Anleitung Bewertung dazu
Fragenanordnung - Hier können Sie bestimmen, wie der Test aussehen wird
Frageverhalten - Wie und wann soll die Auswertung stattfinden?
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1. Allgemeines

anklicken, falls die Studenten diese Info in der Kursinfostartseite sehen sollen
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2. Zeit

Damit Sie die folgenden Angaben ändern können, müssen Sie diese Funktion erstmal Aktivieren!

Zeitangabe

Dauer des Tests

Am Ende des Tests

Wenn die Zeit abgelaufen ist, kann man aus folgenden Möglichkeiten auswählen:
1. Der Testversuch muss abgegeben werden, bevor die Zeit abgelaufen ist, damit er gewertet werden kann.
2. Der Testversuch wird automatisch abgegeben.
3. Nachfrist = Offene Versuche können abgeschlossen, aber Fragen nicht mehr beantwortet werden.
5Hier kann man auch angeben, wie lange die verspäteten Versuche noch hinzugefügt werden dürfen.
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3. Bewertung
Wie wird es benotet?
 bester Versuch;
 als Durchschnitt aller Testversuche
 als erster\ letzter Versuch.

4. Fragenanordnung

Nach wie viele Fragen soll eine neue Seite erscheinen?
Dürfen die Studis Fragen
überspringen?
Falls ja – dann selbstgewählt,
falls nicht - dann vorgegebene Reihenfolge
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5. Frageverhalten
Wie und wann soll die Auswertung sein?
Bei Fragen mit mehreren Elementen kann man angeben, ob diese gemischt sein sollen.
Wichtig – diese Einstellung muss auch bei den Fragen ausgewählt werden.

Darf man eine Frage wiederholen, falls man die falsche Antwort abgegeben hat? - Bei JA
öffnet sich noch einen Kästchen auf dem es wiederholen steht.
Wenn man JA auswählt, werden die vorherigen Antworten angezeigt. So kann man sich
nur auf die falschen Fragen konzentrieren (die vorher nicht richtig beantwortet waren).

Bei Frageverhalten ist zu beachten, dass davon der nächste Fragenabschnitt abhängt, nämlich die Berichtsoptionen. Wenn man bei dem
Frageverhalten direkte Auswertung, oder Mehrfachbeantwortung klickt, dann kann man die Evaluation direkt in dem Test
durchführen. Möglichen Frageverhalten sind:
1. Direkte Auswertung –die Auswertung wird direkt angezeigt;
2. Mahrfachbearbeitung – wenn die Studis mehrfach bearbeiten dürfen
a. mit Abzügen – es werden paar Punkten abgezogen, wenn man eine Frage mehrmals bearbeiten mag
b. mit Hinweise – bei der Bearbeitung einer Frage kann man ein paar Hinweise den Studis zeigen
c. ohne Abzügen – bei der Bearbeitung werden keine Punkten oder Hinweise angegeben
3. Spätere Auswertung – Die Studis müssen erstmal alle Fragen beantworten und dann können sie das Ergebnis sehen
4. Mit Selbsteinschätzung – Die Studis geben auch an, wie sicher sie bei der Beantwortung der Fragen sind
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III. Einstellungen ändern
Hinweis:
1. Sie können diese Einstellungen auch später noch bearbeiten. Dafür müssen Sie den Bearbeitungsmodus aktivieren
(wie im Schritt I.1) und dann rechts, auf
und dann auf
klicken.

2. Die Einstellungen eines Test können Sie auch in der Testseite ändern, wenn Sie rechts in dem Menü unter Einstellungen
gehen:
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