Tests in der moodle Lernplattform anlegen.
Um einen Test anzulegen, muss man als Administrator für einen
Kurs eingelogt sein.
Der Bearbeitungsmodus muss eingeschaltet werden. Der Button
befindet sich oben rechts.

Unter dem jeweiligen Textfenster der Lerneinheit befindet sich der
Button mit den Möglichkeiten Material in moodle anzulegen.
Ein Klick auf den Button gibt in einem Dialogfenster eine Materialbzw. Aufgabenliste frei. Neben den einzelnen Aktivitäten steht auch
eine Kurzerklärung.
Der Eintrag Test befindet sich in der unteren Hälfte und enthält
folgenden Infotext:
Führen Sie im Kurs Ihre eigenen Tests durch. Legen Sie den Ablauf des
Tests für Teilnehmer/innen fest und erstellen Sie Ihre Testfragen.
Wählen Sie aus verschiedenen Testfragetypen aus und geben Sie
richtige und falsche Antworten für die automatische Bewertung ein. Ein
Feedback zu den Fragen und Antwortoptionen gibt den
Teilnehmer/innen Hilfe bei der eigenen Auswertung des abgeschlossenen Tests.
Hinweis: Tests werden unterschiedlich eingesetzt und haben sehr umfangreiche Einstelloptionen.
Ein Klick auf hinzufügen lässt einen neuen Test unterhalb des
Textfensters entstehen.
Diesen gilt es nun wie folgt zu konfigurieren.
1. Testname und eine Beschreibung des Inhalts zB:
Heilpraktikerprüfung Frühjahr 2016

2. Zeit
Hier können Start- und Endzeit, Zeitbegrenzungen (zB. bei
den Abschlusstests) und Fristen eingetragen werden. Bei
den normalen Übungen ist dieser Eintrag nicht relevant.

3. Bewertung
Hier wird um zu bestehen die Ziffer 10 eingetragen. Erlaubte
Versuche sind in hapedoo unbegrenzt und der letzte Versuch
soll angezeigt bzw. bewertet werden.
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4. Bei der Fragenanordnung sind 5 Fragen auf einer Seite ein
schönes Screenformat.

5. Die Berichtsoptionen sind unverändert aktiviert.

6. Bei der Darstellung werden zur Bewertung keine
Dezimalzahlen eingestellt. Dadurch werden ganze Punkte
vergeben.

7. Unter weitere Zugriffsbeschränkungen lassen sich
Passworte auf einen Test legen. IP-Kontrolle und
Aktionspausen sind für hapedoo nicht relevant.

8. Das Gesamt-Feedback wird in vier
Niveaus unterteilt und mit einem
motivierenden Satz versehen.
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9. weitere Einstellungen. Hier lässt sich der Test ausblenden,
oder es lassen sich Gruppenspezifika einstellen. In hapedoo
finden dies keine Anwendung.

10. Voraussetzungen
Bei der bedingten Zulassung kann hier festgelegt
werden, dass zB. ein vorangegangener Test mit
mindestens 75% bestanden sein muss.

Der Button Speichern und Anzeigen legt den nun konfigurierten Test an. Die Fragen werden aus
der Fragensammlung einmalig zugeordnet. Dies finden Sie in der Kurzbeschreibung Testfragen
anlegen und zuordnen.
Viel Erfolg!
Alle Kurzanleitungen sind zu finden unter: www.educube.de/support
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