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Didaktischer Einsatz von formativen Tests
Worum geht es?
Ein formativer Test ist eine Standortbestimmung während eines Lernprozesses. Die Studierenden
leiten daraus ihren aktuellen Lernstand ab und können für sich weitere Lernstrategien und den
Lernaufwand besser abschätzen. Defizite können direkt aufgearbeitet und behoben werden.

Welche Szenarien können mit ILIAS umgesetzt werden?
Die Einbindung in die Lernphase kann unterschiedlich erfolgen. Wir stellen nachfolgend vier
Szenarien vor, wie Sie mit ILIAS formative Tests umsetzen können. Dabei handelt es sich um:
1.
2.
3.
4.

Rhythmisierung von Vorlesungen mit Live Votings
Vorwissenstests zur Auffrischung von erlernten Inhalten
Übungsserien zum selbständigen Studium
Prüfungsvorbereitungstests und Selbstkontrollen zur Lernstandserfassung

Wie setze ich die vier Szenarien um?
Die Umsetzung von formativen Tests erfolgt in ILIAS mit dem Test- oder dem Live VotingObjekt. Beide können Sie in Ihrem ILIAS-Kurs über «Neues Objekt hinzufügen» erstellen.
•
•

Live Voting bietet Ihnen nur zwei Fragetypen (Single Choice oder Multiple Choice). Pro
Live Voting können Sie nur eine Frage stellen.
Im Testwerkzeug stehen Ihnen 15 unterschiedliche Fragetypen zur Auswahl. In jedem
eröffneten Test, können Sie unbegrenzt viele Fragen erfassen.

Nähere Informationen und Anleitungen zu beiden Objekten finden Sie im ILIAS-Kompass:
www.ilias.unibe.ch » Support » ILIAS Anleitungen » Handbuch - ILIAS-Kompass
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1) Rhythmisierung von Vorlesungen mit Live Votings
Beim Live Voting handelt es sich um ein elektronisches Abstimmungssystem, mit dem anonyme
Stimmabgaben auf eine Single Choice oder Multiple Choice Frage durch mobile Endgeräte simultan erfasst und unmittelbar (live) dargestellt werden können. Ein typisches Einsatzszenario
könnte so aussehen, dass die Dozentin bzw. der Dozent während einer Vorlesung oder Präsentation am Notebook eine Frage mit mehreren Antwortoptionen in ILIAS mit Live Voting stellt.
Alle Studierenden im Hörsaal, die über ein Notebook, Smartphone, Handy oder Tablet verfügen,
können auf Anforderung der Dozentin bzw. des Dozenten anhand eines PIN-Codes ihre Stimme
bzw. Wahl abgeben, die sogleich (live) in ILIAS grafisch erfasst und dargestellt wird.
Damit ist im Verlaufe einer Vorlesung nicht nur eine didaktische Rhythmisierung, sondern auch
eine Verarbeitung der vermittelten Wissensinhalte möglich. Das Einschieben einer Verarbeitungsphase, wo die Studierenden sich mit den referierten Wissensinhalten beschäftigen müssen,
wird auch «Sandwich-Prinzip» genannt. Nur damit kann «träges Wissen» in «flinkes Wissen»
umgewandelt werden (vgl. Wahl 2013).

Umsetzung
1) Die Dozentin bzw. der Dozent erfasst mit dem Werkzeug Live Voting in ILIAS für eine Vorlesung oder Präsentation am Notebook eine Frage mit mehreren Antwortoptionen.
2) Die erfasste Frage wird während der Vorlesung oder Präsentation den Zuhörenden vorgestellt.
3) Die Zuhörenden geben auf Anforderung der Dozentin bzw. des Dozenten anhand eines PINCodes ihre Stimme bzw. Wahl ab. Die Ergebnisse werden sogleich (live) in ILIAS grafisch
dargestellt wird.
Die Anleitung für das Einrichten von Live Voting in ILIAS finden Sie im Magazin unter «ILIAS
Anleitungen» und dann unter «Einzelne Tools».
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2) Vorwissenstests zur Auffrischung von erlernten Inhalten
Grundsätzlich kann mit dem ILIAS-Testwerkzeug nicht nur Wissen geprüft, sondern es können
auch verschiedene didaktische Szenarien umgesetzt werden. Vorwissenstests ermöglichen den
Studierenden, fehlende Inhalte vor dem Besuch einer Veranstaltung oder auch Studienabschnittes aufzuarbeiten oder aufzufrischen. Die Studierenden erhalten anhand eines Testdurchlaufs
nicht nur eine Rückmeldung darüber, ob sie für den Besuch einer Veranstaltung gewisse Vorkenntnisse erarbeiten oder auffrischen müssen, sondern auch welche. Selbstverständlich müssen
dann die entsprechenden Materialien auch zur Verfügung stehen, mit Hilfe derer, allfällige Wissenslücken aufgearbeitet werden können.
Die Bedeutung der Aktivierung des Vorwissens und insbesondere das Anknüpfen von neuem
Wissen an bereits bestehendem Wissen, ist in der hochschuldidaktischen Forschung hinlänglich
bekannt (vgl. Schrader 2006, S. 573).

Umsetzung
1) Die Dozentin bzw. der Dozent erstellt mit dem Werkzeug «Test» in ILIAS einen Vorwissenstest, den die Studierenden vor einer Veranstaltung ausfüllen können.
2) Grundsätzlich entspricht ein Vorwissenstest einem herkömmlichen Test. Da es sich aber um
eine formative und keine summative Diagnostik handelt, müssen die Studierenden möglichst
detailliert erfahren, wie sie im Test abgeschnitten haben und welche Fragen oder Bereiche sie
noch nicht wissen, können oder verstehen. Es ist deshalb ein besonderes Augenmerk auf die
Rückmeldung der Testergebnisse zu richten.
3) Erstellen Sie deshalb Fragen, die möglichst den ganzen zu lernenden Stoff abdecken und den
Studierenden damit einen breiten Einblick in das ermöglichen, was sie in der Veranstaltung lernen werden.
4) Damit Ihre Studierenden abschätzen können, wie gross ihr Vorwissen ist, stellen Sie den Test
so ein, dass am Schluss eine Einsicht in die Testergebnisse möglich ist.
Die Anleitung für das Erstellen von Tests in ILIAS finden Sie im Magazin unter «ILIAS Anleitungen» und dann unter «Einzelne Tools».
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3) Übungsserien zum selbständigen Studium
Im Laufe einer Veranstaltung können Tests im Sinne von Übungsserien eingesetzt werden, die
den Studierenden durch automatische Korrekturen und Feedbacks aufzeigen, wo sie in ihrem
Lernprozess stehen. Die Studierenden können damit laufend überprüfen, ob sie im selbständigen Studium die erarbeiteten Inhalte verstanden haben und welche sie noch besser erarbeiten
müssen.
Massnahmen der kognitiven Unterstützung, die den Studierenden jederzeit vor Augen führen,
ob sie Wissensbestände auch wirklich begriffen haben, erweisen sich für das Lernen als äusserst
effektiv (vgl. Hattie 2009).

Umsetzung
1) Die Dozentin bzw. der Dozent erstellt mit dem Werkzeug «Test» in ILIAS einen Übungstest,
den die Studierenden während der Veranstaltung zu Übungszwecken ausfüllen können.
2) Grundsätzlich entspricht ein Übungstest einem herkömmlichen Test. Da es sich aber um eine
formative und keine summative Diagnostik handelt, müssen die Studierenden möglichst detailliert erfahren, wie die korrekte Antwort einer Frage lautet. Es ist deshalb ein besonderes
Augenmerk auf das Feedback während des Ausfüllens des Tests zu legen.
3) Erfassen Sie deshalb für möglichst alle Antwortmöglichkeiten Ihrer Fragen im Übungstest ein
Feedback und hinterlegen Sie bei offenen Textantworten eine Musterlösung.
4) Stellen Sie den Test so ein, dass die Feedbacks und die Musterlösungen direkt während des
Ausfüllens eingesehen werden können.
Die Anleitung für das Erstellen von Tests in ILIAS finden Sie im Magazin unter «ILIAS Anleitungen» und dann unter «Einzelne Tools».
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4) Prüfungsvorbereitungstests, Selbstkontrollen
Vor Prüfungen geben Vorbereitungstests den Studierenden eine Einschätzung darüber, ob sie
mit dem Stoff vertraut sind, bzw. in welchen Bereichen sie noch Defizite aufzuarbeiten haben.
Die inhaltlichen Auseinandersetzungen, die durch vorgängige Prüfungsvorbereitungstests ausgelöst werden, können didaktisch genutzt werden, indem in der Veranstaltung oder auch in einem
ILIAS-Forum ein Austausch darüber stattfindet.
Auch hier kann auf die grosse Bedeutung von Feedback und Wissensrückmeldung hingewiesen
werden (vgl. Hattie 2009).

Umsetzung
1) Die Dozentin bzw. der Dozent erstellt mit dem Werkzeug «Test» in ILIAS einen Prüfungsvorbereitungstest, den die Studierenden zur Prüfungsvorbereitung ausfüllen können.
2) Grundsätzlich entspricht ein Prüfungsvorbereitungstest einem herkömmlichen Test. Da es
sich aber um eine formative und keine summative Diagnostik handelt, müssen die Studierenden die Möglichkeit haben, den Test mehrmals durchzugehen.
3) Stellen Sie den Test deshalb so ein, dass mehrere oder unbeschränkt viele Durchläufe möglich sind.
4) Damit Ihre Studierenden etwas besser abschätzen können, wie gut sie auf die bevorstehende Prüfung vorbereitet sind, stellen Sie den Test so ein, dass am Schluss eine Einsicht in die
Testergebnisse möglich ist.
Die Anleitung für das Erstellen von Tests in ILIAS finden Sie im Magazin unter «ILIAS Anleitungen» und dann unter «Einzelne Tools».
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