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Update zu Tests in ILIAS 5.4
Grundsätzliches zum Thema:
• Es sind einige neue Optionen im Fragenpool für Tests und im Test hinzugekommen.

Seiteneditor in den Objekten „Fragenpool für Tests“ und „Test“:
• Werden Fragen im Fragenpool und/oder im Test direkt erstellt, wird zu Beginn der ILIASSeiteneditor als alternative Darstellungsmöglichkeit (nur) für Rückmeldungen und Lösungshinweise angeboten. Dadurch wird z.B. das Einbinden von Videos als Rückmeldung
möglich. Für die Formulierung der Fragen bleibt es bei dem bisherigen Rich-Text-Editor.
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Kommentare im Fragenpool für Tests:
•
• Im Fragenpool ist es
jetzt

möglich,

Kom-

mentare direkt zu den
einzelnen Fragen abzugeben. Das ist z.B. sinnvoll, wenn Kolleg*innen
die Fragen gegenlesen
sollen oder man selbst
einfach noch etwas zur
Frage notieren möchte.
•

Möglich ist dies unter
den Aktionen rechts
neben jeder Frage.

• Allerdings muss das Kommentieren zuerst zugelassen/aktiviert werden.

• Wichtig: Sollen andere Personen kommentieren können, müssen
ihnen zusätzlich im Fragenpool auch das Recht Einstellungen bearbeiten gegeben werden. Erst dann sind Kommentare möglich.
• Hier der Kommentar:

• Hier die Ansicht im
Fragenpool. Durch Anklicken des Kommentarsymbols wird der Kommentar sichtbar.
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Geänderte Auswertungsmöglichkeiten im Objekt Test:
• Es gibt zwei neue Registerkarten, das Dashboard und die Ergebnisse - anstelle der bisherigen Registerkarte Teilnehmer.

ILIAS 5.3

ILIAS 5.4

• Im Dashboard werden nun die Teilnehmer des Tests angezeigt, einschl. der Anzahl der
Durchläufe etc.

• Die Ergebnisse erlauben eine genaue Analyse der Antworten/Resultate aller Teilnehmer
oder der eigenen Testergebnisse.
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• Es sind die drei nebenstehenden
verschiedenen Ansichten möglich.
Die Ergebnisübersicht zeigt alle
Teilnehmer an, während für die
Antworten und die detaillierten
Testergebnisse bestimmte Teilnehmer auszuwählen sind. Zusätzlich können hier auch die Testdaten einzelner Teilnehmer gelöscht werden.
• Wichtig: Welcher Testlauf angezeigt wird, ist von den Einstellungen im Test abhängig. Das kann z.B. der letzte oder der
beste Testlauf sein. Gewissheit über alle Testläufe erhält man
über das blaue Menü am Ende der jeweiligen Zeile. Dort geht
es zu den eigentlichen Testergebnissen (aller Läufe).

• Hinweis: Zu der Registerkarte Ergebnisse gelangt man auch von der Registerkarte Fragen
über einen dort angezeigten Link.

Neue Einstellungen im Test:
• Bereich Darstellung: Auch ein Test lässt sich mit einem Kachelbild aufrufen. (Näheres
dazu in der separaten Beschreibung der Kacheloptik.)
• Bereich Durchführung Verhalten der Frage: Die bisherigen Optionen zu den direkten
Rückmeldungen sind weggefallen. Stattdessen ist nur noch eine einzige Einstellung möglich, die Rückmeldungen entweder anzeigen lässt oder nicht.

• Bereich Durchführung Verhalten der Frage: Auch der bisherige Teil zu den „Antworten
nach Rückmeldung festschreiben“ ist neugestaltet worden und nun unter Teilnehmerantworten zu finden. Dabei wurden die beiden letzten Optionen neu gefasst.
• Durch die neuen Einstellungsmöglichkeiten Antworten bei Anzeige der Folgefrage
festschreiben (bzw. Antworten bei Anzeige von Rückmeldungen oder der Folgefrage festschreiben) gibt es an dieser Stelle „kein Zurück“ mehr im Test, wenn die Folgefrage angefordert wird.
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• Dadurch sind fallbasierte Tests (sog. Key-Feature-Tests) möglich. Zu einer Situation sind
dabei mehrere Fragen hintereinander zu beantworten, d.h. die aufeinander aufbauenden
Fragen werden in einer festen Reihenfolge gestellt. Ähnlich einem Lehrgespräch kann mit
der richtigen Antwort auf die letzte Frage in der nächsten Frage weitergearbeitet werden
und weitere Entscheidungsmöglichkeiten können daran anschließen. Diese Frageform
stammt ursprünglich aus der Medizin, kann aber auch bei rechtlichen Themen, bei denen
z.B. subsummiert werden soll, gut eingesetzt werden.

Tipp:
• Ausführliche Infos zu Tests im Handbuch unter: https://iliasdocuworld.qualitus.de/goto.php?target=pg_1532_123&client_id=iliasdocuworld .
• Außerdem bietet die Uni Gießen eine gute Zusammenstellung allgemein zu Aspekten rund
um Fragenpools und Tests (aber nicht speziell zu den Neuerungen) https://ilias.uni-giessen.de/ilias/goto.php?target=cat_27478&client_id=JLUG .
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