Empfohlene Einstellungen für online Klausuren mit ILIAS extEP
Szenario 1: Alle Studierenden beantworten dieselben Fragen
Für die Durchführung von online Klausuren empfehlen wir die vorhandenen Standardeinstellungen
zu belassen und zusätzlich folgende vorzunehmen:

Sollen alle Teilnehmenden während der Klausur dieselben
Fragen beantworten, belassen Sie bitte die Einstellung Fest
definierte Fragenauswahl.

Für die Klausurzwecke dürfen die Prüflingsdaten nicht anonymisiert werden.
Belassen Sie somit unbedingt die Option Testergebnisse mit Namen.
Definieren Sie unter Zeitlich begrenzte Verfügbarkeit den Zeitraum, in dem die Klausur
verfügbar ist. Legen Sie hier einen Zeitrahmen fest, der 20-30 Min. länger als die von
Ihnen vorgesehene Klausurdauer ist. Damit sorgen Sie für einen Zeitpuffer für Personen,
die technische Probleme beim Abrufen der Klausur erleben sollen. Nachdem Sie den
Zeitraum festgelegt haben, schalten Sie Ihre Klausur online.
16:00

Es ist empfehlenswert eine
Einleitung zu schreiben und dort
wichtige Instruktionen wie z.B.
die Information zur maximalen
Bearbeitungsdauer zu
formulieren. Die Einleitung wird
jeder Person vor dem
Klausurbeginn angezeigt.

Falls Sie eine Identitätskontrolle vor
Ihrer Klausur vorgesehen haben, so
können Sie hier ein Passwort als Zugang
für Ihre Klausur bestimmen und dieses
im Identitätssystem bekanntgeben. So
können Sie sichergehen, dass die
Lernenden tatsächlich die
Identitätskontrolle durchlaufen, bevor
Sie die Klausur starten.

Belassen Sie die maximale Anzahl von
Testdurchläufen bei 1, damit die Lernenden Ihre
Klausur nur einmal starten können.
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Begrenzen Sie die Bearbeitungsdauer für Ihre Klausur, damit die
Lernenden die Aufgaben nicht beliebig lang, sondern in einem fest
definierten Zeitraum bearbeiten dürfen. Die hier festgelegte Dauer
wird für jede Person ab dem Klick auf „Test starten“ runtergezählt
und ihr stets als Countdown im oberen Teil des Tests angezeigt.
Nach dem Ablauf der Bearbeitungsdauer kann man keine
Antworten mehr einpflegen. Hier empfehlen wir auf die Klausurzeit
einen Puffer von 5 Minuten zu rechnen, um etwaige
Ladezeitverzögerungen bei den Studierenden abzufangen.

Mit dem Kiosk-Modus wird die Klausur ohne ILIASNavigationsleisten innerhalb von ILIAS durchgeführt. Auf
diese Weise werden die Lernenden von weiteren
Bildschirmelementen des Systems, die für Klausur nicht
relevant sind, nicht abgelenkt. Die Navigationsleiste des
Internetbrowsers ist weiterhin zu sehen.

Mit dieser Einstellung werden den Lernenden während der Klausur
Fragentitel und erreichbare Punkte sehen können. Möchten Sie das
nicht, so wählen Sie die zweite oder dritte Option aus.

Mit dieser Einstellung wird ILIAS automatisch nach 30 Sekunden die vom
Prüfling gemachten Eingaben speichern und verhindert damit den
Datenverlust bei eventuellen technischen Problemen. Bereits beantwortete
Fragen, bei denen auf „Weiter“ geklickt wurde, um die nächste Frage
abzurufen, bleiben auch ohne die Einstellung gespeichert. Besonders sinnvoll
ist diese Einstellung, wenn Sie in Ihrer Klausur offene Fragen vorgesehen
haben, bei denen man mehr Zeit für die Antworteingabe braucht.

Falls es nicht wichtig ist, dass Ihre Fragen in einer bestimmten Reihenfolge dargestellt
werden, können Sie die mischen lassen. So werden Sie bei jedem Prüfling anders
angeordnet. Mit dieser Einstellung verhindern Sie, dass sich die Studierenden
während der Prüfung leicht über die Aufgaben austauschen können. Dies können Sie
ihnen noch schwerer machen, indem Sie bei geschlossenen Fragen die
Antwortoptionen mischen lassen. Diese Einstellung nehmen Sie direkt in der
jeweiligen Frage vor.

Mit dieser Einstellung können die Lernenden
während der Klausur eine Übersicht abrufen, in der
dargestellt wird, welche Fragen sie bereits
beatwortet haben und welche noch nicht. Diese
Liste wird ihnen noch automatisch vor dem
Testende angezeigt.
Durch Fragenmarkierungen können die Lernenden Fragen auswählen, zu denen sie
vor dem Testende nochmal zurückkommen möchten, weil sie diese z.B. nochmal
überprüfen oder erst machen müssen.

Mit der Option Übersicht gegebener Antworten werden
den Lernenden beim Beenden der Klausur nochmal ihre
Antworten angezeigt, ohne Möglichkeit, diese zu ändern.
Nach dem endgültigen Beenden erscheint noch eine
System-Mitteilung zur Abgabe der Klausur.

Wenn Sie möchten, können Sie eine abschließende
Bemerkung formulieren, die den Lernenden nach dem
Abschluss der Klausur angezeigt wird.

Für das Notenschema empfehlen wir das Anlegen der sich
aus der Allgemeinen Prüfungsordnung ergebenden
Notenstufen.

Standardmäßig ist im Bereich Auswertung die
Option Druckbare Liste der Antworten aktiviert. Es
handelt sich dabei um eine Übersicht mit einzelnen
Fragen und den eigenen Antworten drauf, die man für
sich nach der Klausur als PDF speichern oder direkt
ausdrucken kann. Möchten Sie nicht, dass Ihre
Lernenden diese Möglichkeit haben, weil Sie z.B. eine
Wiederholungsklausur mit ähnlichen Fragen planen, so
nehmen Sie bei der Einstellung das Häkchen
entsprechend weg.

