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Kurs / Thema

Online-Tests mit Moodle erstellen und durchführen
Die Lernplattform Moodle bietet viele Möglichkeiten für den Unterricht.
Unter anderem können mit Schulklassen Online-Tests durchgeführt werden.
Dieser Kurs richtet sich an Lehrpersonen, die bereits mit Moodle arbeiten
und das Ziel haben, mit eigenen Klassen an Stelle von klassischen
«Papierprüfungen» Moodle-Prüfungen am Computer durchzuführen.
Zu Beginn des Kurses wird das Prüfungstool in einem Input vorgestellt und
es werden didaktische Überlegungen inklusive Vor- und Nachteilen von
Online-Prüfungen thematisiert.

Kursziele &
Beschreibung

Bemerkung

Im Hauptteil des Kurses liegt der Fokus ganz auf der praktischen
Anwendung. Ziel ist, dass alle Kursteilnehmenden am Ende des Kurstages in
der Lage sind, Moodle-Prüfungen in den eigenen Klassen einzusetzen und
bereits entsprechende Schritte vorgenommen haben. Folgende Fragen
werden direkt in der praktischen Anwendung beantwortet:
 Was müssen Lernende wissen? Wie läuft ein solcher Test ab?
 Welche Fragetypen gibt es und wie erstelle ich sie?
 Wie erstelle ich mit den Fragen einen Online-Test, welche Einstellungen
muss ich vornehmen und wie führe ich die Prüfung in der Klasse durch?
 Wie korrigiere ich die Tests und wie werte ich sie aus?
Der Kursleiter unterrichtet die Fächer Deutsch und Geschichte & Politik an
der Wirtschaftsschule KV Zürich. Er setzt seit gut drei Jahren in allen Profilen
Moodle-Prüfungen ein und kennt die Software vor allem von der Anwenderund weniger von der Entwicklerseite. Aus diesem Grund liegt der Fokus
dieses Kurses auch auf der praktischen Anwendung und weniger auf der
theoretischen Ebene der Lernplattform. Ein genereller Moodle-Support kann
nicht geboten werden.
Voraussetzung: Moodle-Grundkenntnisse vorhanden; bereits bestehende
Moodle-Klassen
Mitbringen: Eigener Laptop (ausser wenn IKA-Zimmer vorhanden)
Vorbereitung (freiwillig): Bringen Sie Unterrichtsmaterial oder
Prüfungsfragen mit, aus denen Sie einen Moodle-Test erstellen möchten. So
können Sie am Kurstag bereits nutzbares Material erstellen.
Support: Für Lehrpersonen, die an diesem Kurs teilnehmen, wird während
eines Monats in einem begrenzten Rahmen per E-Mail Support geboten.

