» Onlinetesteingabe (OTE)
Die Onlinetesteingabe bietet Ihnen eine Alternative zur herkömmlichen Testeingabe. Sie können über
einen Schülerbrief einem Schüler persönliche Zugangsdaten an die Hand geben, so dass dieser die
Eingabe selber am PC übernimmt. Nach dieser Testeingabe haben Sie die Möglichkeit, sich die Ergebnisse anzuschauen und diese auszuwerten.
Für die Onlinetesteingabe können Sie Ihr bereits bestehendes Lernserver-Portal nutzen!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» Vorbereitung zur Onlinetesteingabe (OTE)
Nachdem Sie sich in Ihr Portal eingeloggt haben, erscheinen oben mehrere „Reiter“. Der Reiter „Übersicht“ ist voreingestellt. Sie können gleich auf dieser Seite auf „Test verwalten“ (1) klicken oder wahlweise auf den Reiter „Tests“ (2). Beide Male gelangen Sie zum Menüpunkt „Neuer Test“ und somit
automatisch in den Bereich Testerfassung.
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Um einen Test zu erfassen, müssen Sie sowohl einen Schüler als auch einen Test auswählen. Optional
kann auch eine vorher angelegte Klasse angegeben werden, was die spätere Suche oft erleichtert.
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Wenn Sie auf „Bisher keinen Test gewählt“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den entsprechenden Test auswählen können (siehe Grafik). Wählen Sie die passende Teststufe unter „Testdurchführung Online via Schüler“ aus.
Wenn Sie „Testdurchführung via Diktat“ auswählen, wird das herkömmliche Eingabeverfahren angezeigt.

Die Option Onlinetesteingabe steht Ihnen ab Teststufe 3/4 zur Verfügung, um eine erfolgreiche Testeingabe durch den Schüler zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie: Es kann sein, dass in Ihrer Testauswahl der Test 7+ fehlt. Diesen schalten wir
Ihrem Lernserver-Portal manuell natürlich gerne frei!

Klicken Sie jetzt auf „Ok“ und bei der Zuordnung des Tests auf „Weiter“.
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Im sich nun öffnenden Fenster haben Sie die Möglichkeit, eine persönliche Notiz für den Schüler zu
hinterlassen („Persönlicher Kommentar“).
Die Zugangsdaten (Benutzerkennung und Passwort) für den Schüler werden automatisch generiert. Als Passwort ist das Geburtsdatum voreingestellt; dies kann von Ihnen jedoch individuell verändert werden.

Klicken Sie auf „Weiter“:
Es folgt die Registerkarte „Schülerbrief“. Auch hier können Sie individuelle Einstellungen vornehmen:

Schulanschrift: Hier ist es möglich, die Schulanschrift anzupassen und festzulegen, ob diese im
Schülerbrief angezeigt werden soll.

Ort und Datum

Ansprechpartner

Bestätigungsabschnitt: Um sicherzustellen, dass die Eltern den Schülerbrief zur Kenntnis genommen haben, kann ein Bestätigungsabschnitt hinzugefügt werden.
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Wenn Sie auf „Schülerbrief erzeugen“ klicken, wird der Brief entsprechend Ihren Einstellungen als
PDF-Datei erstellt:
Achtung! Der Schülerbrief dient lediglich der
Weitergabe der Zugangsdaten für das Schülerportal. Erst wenn Sie auf „Weiter“ und anschließend auf „Speichern und Verlassen“
klicken, ist das Schülerportal aktiviert und steht
dem Schüler zur Testeingabe zur Verfügung.

Sofern Sie eine Schuladresse angegeben haben, erscheint diese in dem blauen Feld.
Der Schüler erhält die Anmeldedaten für sein
Lernserver-Portal.
Im unteren Bereich ist der Bestätigungsabschnitt angefügt. Dieser ist für die Hand der Eltern gedacht, so dass Sie wissen, ob der Brief
zur Kenntnis genommen wurde.
Drucken Sie bitte den Schülerbrief aus.
Dies ist die einfachste Möglichkeit, dem Schüler
die Anmeldedaten zu übermitteln. Im Brief ist
zudem eine Anleitung für den Schüler enthalten, wie er die Onlinetesteingabe vornehmen
kann (siehe umrandete Felder in der Grafik).

Klicken Sie jetzt auf „Weiter“ und „Speichern und Verlassen“.

Der Test ist nun angelegt.
Sie geben den ausgedruckten Schülerbrief an den Schüler weiter und erklären ihm, dass er sich mit
den angegebenen Daten auf „portal.lernserver.de“ anmelden muss. Die Zugangsdaten sind, wie
schon erwähnt, dem Schülerbrief zu entnehmen.
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Nach der Anmeldung erscheint der individuelle Begrüßungstext.

Wenn der Schüler auf „Weiter“ klickt, wird ihm das weitere Verfahren erklärt und vorgelesen. Dies
muss manuell gestartet werden, indem auf „Vorlesen“ geklickt wird.

Sobald der Schüler alles verstanden hat und die genannten Bedingungen erfüllt sind, klickt er wieder
auf „Weiter“
Es folgt nun der Beispielsatz, der je nach Teststufe variiert. Nachdem der Schüler in die Zeile geklickt
hat, öffnet sich die Bildschirmtastatur (rechte Grafik), über die die Eingabe erfolgt. (Durch die Eingabe
über die Bildschirmtastatur sollen „Buchstabendreher“ vermieden werden.)

Der Beispielsatz muss im Vorfeld ausgefüllt werden. So wird gewährleistet, dass der Schüler sich mit
der Handhabung zur Testerfassung vertraut macht.
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Der Schüler drückt auf „Weiter zum Diktat“:

Es wird eine Abfrage gestartet, ob der Test wirklich begonnen werden soll, denn nach dem Beginn ist
kein Abbruch oder Neustart mehr möglich!

Nach der Bestätigung wird zunächst der komplette Text vorgelesen. Dies geschieht automatisch,
und der Schüler hat genügend Zeit, sich die ganze Geschichte anzuhören. In der rechten oberen Ecke
sieht er, wie viele Minuten noch zur Verfügung stehen.
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Nachdem die Geschichte vollständig vorgelesen wurde, beginnt die Eingabe über die Onlinetastatur
(siehe oben). Diese beinhaltet natürlich alle Buchstaben, die Groß- und Kleinschreibung und eine
Löschfunktion.
Es kann sowohl der komplette Satz (linker Pfeil) als auch das einzelne Wort (rechter Pfeil) nochmals
vorgelesen werden. Über die Onlinetastatur erfolgt das Eintippen der Wörter.
Nachdem der komplette Test ausgefüllt wurde, muss der Schüler auf „Test abschließen“ klicken. So
wird der Test im Schulportal gespeichert und steht der Lehrkraft zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

Nachdem der Test vom Schüler beendet wurde und er sich aus seinem Schülerportal ausgeloggt hat,
können die Daten von ihm nicht mehr bearbeitet oder eingesehen werden. Nun sind Sie als Lehrkraft
wieder gefragt: Sie können den Test zur nochmaligen Bearbeitung zurücksetzen oder die Diagnose
durchführen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» Testauswertung durch die Lehrkraft
Der Test wurde von Ihrem Schüler durchgeführt, so dass Ihnen die Ergebnisse zur Verfügung stehen.
Loggen Sie sich in Ihr Lernserver-Portal ein und klicken Sie auf der Willkommensseite auf „Tests
verwalten“. So gelangen Sie in die Testübersicht.
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Sie finden in der Testübersicht alle gespeicherten Tests. Über die verschiedenen Symbole haben Sie
unterschiedliche Möglichkeiten zu agieren.



Bearbeiten (Stiftsymbol):
 Hier sehen Sie die Testdaten ein, wie z.B. das Testdatum und statistische
Daten. Diese sind natürlich noch veränderbar. Wichtig sind hier vor allem
die „Testeingabe“, der „Onlinetest“ und der „Status“.
 Testeingabe: Hier können Sie die Fehlerschreibungen noch einmal anschauen. Falls es Ihnen nötig erscheint, können Sie diese verändern.
 Online-Test: Hier sehen Sie, wie lange der Schüler für die Eingabe benötigt hat. Ferner können Sie hier den Test zurücksetzen, so dass eine erneute Eingabe des Tests möglich ist.
 Status: Hier lassen Sie den Test auswerten („Speichern und Diagnose“).
Nur so erhalten Sie die Ergebnisse in Form eines Leistungsprofils.
Dieser zusätzliche Schritt ist nötig, da einer der oben genannten Fälle auftreten kann. So haben Sie als Lehrkraft die letzte Kontrolle über die Testauswertung.



Diagnose (Fähnchen):
Nachdem Sie den Test auswerten haben lassen, können Sie hier wie gewohnt in Ruhe die Testergebnisse ansehen. Natürlich steht auch die PDFVersion des Leistungsprofils zum Ausdruck bereit.



Förderung (orangene Kästchen):
Hier haben Sie die Möglichkeit, das individuelle Fördermaterial in PDF-Form
anzufordern und herunterzuladen. Dafür benötigen Sie ein Kontingent.



Löschen (Kreuz):
Mit einem Klick auf das Kreuz werden vorhandene Schüler gelöscht. Bevor
ein Schüler endgültig gelöscht wird, werden Sie gefragt, ob Sie sich wirklich sicher sind. Sie sollten mit dieser Funktion nicht leichtfertig umgehen,
denn die Daten können nicht zurückgeholt werden.



Status:





An der blauen Kugel können Sie erkennen, dass es sich um eine Onlinetest-Eingabe handelt. Auf die Auswertung hat dies allerdings keinen Einfluss.
Die grünen Punkte stellen den Status des Tests dar:
Ein grüner Punkt bedeutet, dass die Testauswertung erfolgt ist.
Zwei grüne Punkte bedeuten, dass neben der Auswertung auch das individuelle Fördermaterial erstellt wurde.
Ein grünes „B“ verdeutlicht Ihnen, dass der B-Test zu Evaluationszwecken
geschrieben und eingegeben wurde. Der B-Test steht momentan allerdings
noch nicht als Online-Version zur Verfügung.

 Prof. Dr. F. Schönweiss & Team



Uni Münster



info@lernserver.de



www.lernserver.de

