Test Manager (Test-Funktion)
a) Didaktische Anregung
Dies ist das Werkzeug zum Erstellen von „Tests“, welches sich zur herkömmlichen
Wissensabfrage eignet. Es kann jederzeit und ohne Verlust von Seminarzeit eingesetzt werden.
Außerdem stellt die Möglichkeit der Begrenzung der Bearbeitungszeit eine Möglichkeit zur
Simulation einer wirklichen Klausursituation dar. Die Funktion des „Test Manager“ kann auch
als persönliche Wissensüberprüfung ohne Benotung genutzt werden

b) Funktionsbeschreibung
Zunächst wird im „Control Panel“ der „Test Manager“ aufgerufen. Mit „Add Test“ kann ein
neuer „Test“ entwickelt werden. Es können hier auch die schon vorhandenen verändert oder
gelöscht werden.

Daraufhin folgt das Erscheinen dreier Textfelder: „Name“, „Description“ (Beschreibung) und
„Instruction“ (Aufgaben)
Sind diese Felder ausgefüllt und bestätigt, muss der „submit“-Button erneut betätigt werden.
Anschließend können die einzelnen Fragen erstellt werden; über „modify“ (ändern) gelangt man
zu dem Fenster „Testplan“ in dem über „Add“ Fragen ausgewählt und über
„START“ hinzugefügt werden können.

In dem Fenster neben „Hinzufügen“ lässt sich die Art der Frage aus einer Liste festlegen. Die
wichtigsten dürften hierbei „Essay“ und „Multiple-Choice“ sein.
1. „Multiple Choice“: Unter „Question Text“ wird die Frage angegeben. Die Anzahl der
Antworten lässt sich individuell einstellen. Die vorgegebenen Antworten erfolgen über die
üblichen Textfelder. Die Funktion ist besonders geeignet für „Tests“, die zeitsparend und
übersichtlich ausgewertet werden müssen. Auch ist es möglich, die einzelnen Antworten zu
entfernen („Remove“) oder zu verändern „(Modify“)
2. „Essay“ Die nun folgende Funktion „Essay Question“ verlangt nach einer freien und ruhig
detaillierten Antwort auf eine unter „Question Text“ gestellte Frage. Die Bewertung erfolgt über
von den TesterstellerInnen eingegebene Schlüsselwörter.
Über das in der vorherigen Grafik zu erkennende „Einstellung für Erstellung“ gelangt man zu
folgender Seite:

Hier lassen sich einige Grundeinstellungen festlegen wie Standartpunktwerte. (sie können aber
auch bei jeder Frage einzeln bestimmt werden)
Wichtig ist dieses Fenster wenn mit Graphiken/Bildern gearbeitet werden soll, da diese Option
unter Punkt 2 festgelegt werden sollen.

Generell kann der Test auch nach der Fertigstellung jederzeit verändert werden!!

