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Detaillierte Hinweise für VERA Online 2020 
 

Sehr geehrte Lehrkräfte, 

hier finden Sie konkrete Hinweise zur Vorbereitung, Durchführung und Korrektur der VERA Onlinetests. Für 
alle weiteren Fragen rund um den Onlinetest stehen wir unter der Telefonnummer 838 583 50 (Hotline) oder 
per E-Mail veraonline@isq-bb.de bereit.  

Die Hinweise sind für Sie in die folgenden Abschnitte unterteilt: 

A Tipps zur Vorbereitung, 

B  Tipps zur Durchführung, 

C Tipps zur Auswertung,  

D Häufig gestellte Fragen (FAQ). 
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A  Vorbereitung der Tests 

 

 

**** Exkurs zur Verwaltung der Schüler*innen Listen und TAN Vergabe 

Sie erhalten von uns über das ISQ-Portal ein Passwort für das Onlinetest-Portal (www.ktest.de). Nach dem 
ersten Einloggen in das Onlinetest-Portal wird Ihnen ein neues Passwort erstellt, welches Sie dann den am 
Onlinetest beteiligten Lehrkräften ihrer Schule weitergeben müssen.  

Mit diesem Zugang loggen sich die Lehrkräfte im Onlinetest-Portal ein und können die Schüler*innen-Listen 
und TANs (individuelle Einwahl-Codes) für die Durchführung ausdrucken und verwalten. Die Schüler*innen-
Liste entspricht der Reihenfolge im ISQ-Portal. Um die Zuordnung für Sie zu erleichtern, können Sie die Namen 
der Schüler*innen im Onlinetest-Portal eintragen. Diese werden dann auf den ID-Listen zugeordnet. Die 
Namen werden nicht abgespeichert und verfallen nach Beendigung umgehend.  

Sollten Sie ein neues Passwort für das Onlinetestportal benötigen, setzen Sie sich bitte direkt mit uns in 
Verbindung. Wir kümmern uns dann darum (ISQ Hotline unter der 030 83 85 83 50).  

 

IT-Check

• Planung der Belegung/Betreuung der PC-Räume
• Testzeitraum vom 2.3. bis 13.3.2020

PC Räume

• Prüfen der Systemvoraussetzungen unter www.onlinetest.schule/
• bei negativer Prüfung: Installation des KT-Browsers empfohlen 

(https://www.kompetenztest.de/kompetenztests/onlinetest)
• Updates vor dem Test erledigen und automatische Updates möglichst während 

des Tests blockieren 

ISQ-Portal

• Zugangsdaten zum Onlinetest-Portal (www.ktest.de) im ISQ-Portal abrufen
• Einloggen im Onlinetest-Portal und Passwortänderung (Datenschutz!)
• Dokumentation des neuen Passwortes und Weitergabe an Lehrkräfte mit 

Onlinetest-Klassen/Kursen
• Demozugang zur Aufgabenbearbeitung über Onlinetestportal möglich
• Anlegen der Klassen/Kurse und Eingabe der Stammdaten der Schüler*innen
• Anmelden der Klassen/Kurse für Onlinetest (klassen- und fachweise möglich)
• ISQ Portal unter www.isq-bb.de/portal
• Frist: ab 2.12.2019 bis 24.1.2020

Onlinetest Portal

• Einloggen in Onlinetest-Portal (www.ktest.de)
• Schüler*innen-Liste und TANs drucken und Zuordnung der IDs sicherstellen (TIPP: 

Namen auf der Liste im Onlinetestportal eintragen!) ****
• Vorbereitung der TAN-Liste der Schüler*innen für den Testtag (ausdrucken und 

auchschneiden empfohlen)

http://www.ktest.de/


 

3 
 

B  Durchführung der Tests 

 

 

C  Auswertung der Tests 

 

 
 

Vorbereitung

• Einloggen der Lehrkräfte in Onlinetest-Portal zur Testadministration
• Einloggen der Schüler*innen in Onlinetest-Portal mit URL auf TAN-Listen
• Aktivieren des Vollbildschirmes (TIPP: Funkionstaste F11) der Schüler*innen PCs 

sowie des Kontrollbildschirmes des Lehrkräfte-PCs.
• Den Anweisungen in den Testheften/Lehrerheften folgen 

("Durchführungserläuterungen")

Start

• Schüler*innenliste + TANs liegen bereit und eine Zuordnung ist erfolgt (d.h. 
Lehrkraft weiß, welche*r Schüler*in welche TAN hat.)

• Die PCs vor der Testung hochfahren, um mögliche Updates (Antivirusprogramm, 
Systemupdates usw.) vorher zu initiallisieren.  

• Legen Sie ausreichend Exemplare der Papier-Testhefte bereit, um bei eventuellen 
Abbrüchen während des Tests eine Weiterarbeit auf Papier gewährleisten zu 
können.

Steuerung

• Kontrolle der Bearbeitungen der Schüler*innen über den Kontrollbildschirm des 
Lehrkräfte-PCs

• Bei unerlaubtem Programmwechsel durch Schüler*innen wird deren Bildschirm 
gesprerrt. Über Kontrollbildschirm der Lehrkräfte wieder freizugeben. 

• ggf. Arbeitszeitverlängerungen für einzelne Schüler*innen möglich

Korrektur

• Abrufen der Rückmeldungen über ISQ-Portal
• Einsicht in die korrigierten Tests durch Schüler*innen und Eltern über die 

Schüler*innen TAN möglich
Ergebnisse

• Einloggen in das Onlinetest-Portal und auswählen der Klasse bzw. des Kurses
• Online korrigieren der offenen Antworten

Feedback

• Bitte um Teilnahme am Lehrer*innen-Fragebogen zur Einschätzung des 
Onlinetest-Angebotes

• Persönliches Feedback auch an veraonline@isq-bb.de möglich und erwünscht!
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D FAQ 

Müssen alle Schüler*innen einer Klasse bzw. eines Kurses gleichzeitig am Onlinetest teilnehmen?  
Die Klassen/Kurse können auch aufgeteilt werden und nacheinander den Onlinetest bearbeiten. Wichtig 
dabei ist lediglich, dass die Zuordnungen der TANs zu den Schüler*innen-Listen passen und es nicht zu 
Verwechslungen kommt. Zudem kann der gesamte Testzeitraum für die Onlinetestung genutzt werden.  

Ist eine Teilnahme auch nur für einzelne Klassen/Kurse möglich? 
Es ist auch möglich nur eine Klasse an einem Onlinetest (z.B. nur Deutsch) teilnehmen zu lassen. Die 
Anmeldung erfolgt über das ISQ-Portal auf Klassen/Kurs- und Fachebene. Für jede angelegte Klasse bzw. 
angelegten Kurs kann entschieden werden, ob und in welchem Fach am Onlinetest teilgenommen wird.  

Der Aufwand beim Onlinetest vor der eigentlichen Testung größer ist, als bei den klassischen 
Papiertestungen. Stimmt das? 

Das ist richtig. Sie müssen als durchführende Lehrkraft im Vorfeld der Onlinetests mehr Zeit in die 
Vorbereitung stecken (Prüfen der IT-Systemvoraussetzungen, Organisation der Computerräume, 
Organisation der TANs usw.). Dafür verringert sich der Korrekturaufwand enorm (nur die offenen 
Antworten müssen korrigiert werden) und die Eingabe der Ergebnisse im ISQ-Portal entfällt für Sie komplett 

Werden alle Aufgaben automatisch korrigiert?  
Die offenen Antworten Ihrer Schüler*innen müssen Sie nach wie vor selbst korrigieren. Die Korrektur erfolgt 
ebenfalls online, so dass die Eingabe von Ergebnissen in das ISQ Portal komplett (auch für die offenen 
Antworten) entfällt. Zudem unterstützt Sie das Korrekturtool, da Ihnen nicht die Antworten jeder einzelnen 
Schülerin bzw. jedes einzelnen Schülers vorgelegt werden, sondern lediglich die vorkommenden Antworten 
Ihrer Schüler*innen. Sie korrigieren somit keine Antworten doppelt.  

Sind die Tests auch dann noch anonym, wenn die Namen auf den Schüler*innen-Listen im Onlinetest-Portal 
eingetragen werden – so wie es empfohlen wird?  

Die Anonymität ist selbstverständlich gewährleistet. Die von Ihnen im Onlinetest-Portal eingetragenen 
Namen werden nicht gespeichert, d.h. nach Druck und Verlassen des Portals sind die Namen nicht mehr 
verfügbar. Das Eintragen der Namen dient ausschließlich der besseren Organisation der Zuordnungen 
zwischen den TANs des Onlinetestportals und den Schüler*innen IDs im ISQ-Portal. Detailliertere 
Informationen zu unserem Datenschutz finden Sie hier.  

Was passiert sollte ich mein Passwort für das Onlinetestportal vergessen habe?  
Bitte melden Sie sich schnellstmöglich im ISQ (Hotline unter 030 83 85 83 50)! Wir generieren für Sie ein 
neues Passwort und stellen es über das ISQ Portal wieder zur Verfügung.   

Meine Schüler*innen sind es nicht gewohnt am PC zu schreiben und brauchen länger dafür. Was kann ich 
tun, damit diese nicht einen Nachteil haben?  

Um Schüler*innen mit Problemen beim Schreiben am PC zu helfen, können Sie individuell für jede/n 
Schüler*in ein zusätzliches Zeitkontingent zur Verfügung stellen. Hierfür nutzen Sie im Onlinetest-Portal 
den Kontrollbildschirm für Lehrkräfte. Der Umfang der Schreibanteile der Tests ist vergleichbar mit denen 
des Vorjahres. Die Originalaufgaben aus den vergangenen Jahren finden Sie im ISQ Aufgabenbrowser. 

Können am Testtag abwesende Schüler*innen auch später noch am Onlinetest teilnehmen?   
Sind Schüler*innen am Testtag nicht anwesend, können sie auch zu einem späteren Zeitpunkt den 
Onlinetest nachholen (2. bis 13. März 2020). Zudem gelten die gleichen Regelungen wie bei der 
Standardtestung auf Papier: Ist ein Nachholen aus nachvollziehbaren Gründen nicht gewünscht oder 
möglich, sollte dies mit der Schulleitung und den Eltern abgesprochen sein. 

Gehen Daten verloren, wenn es zu einem vorzeitigen Abbruch des Onlinetests kommt? 
Nein, bereits bearbeitete Aufgabenlösungen gehen nicht verloren. Die eingegebenen Daten im 
Onlinetestportal werden permanent zwischengespeichert. Bei einem Testabbruch kann auf Papier 
weitergearbeitet werden. Die auf Papier bearbeiteten Testteile müssen dann von Ihnen korrigiert und in das 
ISQ-Portal eingegeben werden. Bei der Auswertung werden die Ergebnisse zusammengeführt.   

https://www.isq-bb.de/wordpress/das_isq/datenschutzerklaerung/
https://www.aufgabenbrowser.de/itemdb/login.seam
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