VERA 8 Online @home

Wie wird VERA 8 Online @home durchgeführt?


Lehrkraft verabredet mit Schülerinnen und Schülern (SuS) festen Zeitpunkt zur
Onlinetestdurchführung



Testdurchführung erfolgt eingebettet in eine Videokonferenz



Testdurchführung nur mit erlaubten Hilfsmitteln und ohne Hilfestellung von
Eltern/Erziehungsberechtigten

(Technische) Voraussetzungen und Rahmenbedingungen


Onlinetests für Desktop-Anwendung optimiert (nicht für Tablets)



technische Voraussetzungen zur Teilnahme an Videokonferenzen nötig  stabile Plattform für
längeren Zeitraum (ca. 90min)



bei allen SuS zu prüfen:
1. PC/Laptop und ausreichende Internetkapazität vorhanden? (Videokonferenz und
gleichzeitig Testbearbeitung Onlinetest-Portal)
2. Systemvoraussetzungen für Onlinetest auf allen Geräten erfüllt?
Prüfbar über Link: www.onlinetest.schule/ (Klick auf „technische Voraussetzungen prüfen“)
3. Audioausgabegerät (Lautsprecher oder Kopfhörer) vorhanden?



Zwei Möglichkeiten des Abspielens von Audiodateien für Höraufgaben:
1.

Zentrales Abspielen durch Lehrkraft über Videokonferenz
 vorheriger Download der Audiodateien aus dem ISQ-Portal
 Möglichkeit dazu muss im Videokonferenz-Tool getestet werden

2. Individuelles Abspielen durch SuS im Onlinetest-Portal
 muss vorab im Onlinetest-Portal aktiviert werden (siehe Kurzanleitung Schritt 3)
! Achtung: Die Audiodateien dürfen ausschließlich im Rahmen von VERA 8 Online
genutzt und auf keinen Fall (z.B. über eine Lernplattform) an die SuS weitergegeben werden !


Zugangsdaten für SuS müssen bereitgestellt werden
 können im Onlinetest-Portal bspw. als PDF gespeichert oder in Excel kopiert werden (siehe
Kurzanleitung Schritt 2)
Bereitstellung:






per Mail individualisiert an SuS (empfohlen)
per Chat/Ablage Lernplattform individualisiert an SuS (empfohlen)
per Liste in Lernplattform an alle SuS (Voraussetzung: Codes bereits mit Namen
versehen!) (nicht empfohlen, Verwechselungsgefahr)

Lehrkraft startet, begleitet und beendet Testdurchführung im Administrationsbereich des
Onlinetest-Portals

VERA 8 Online @home
Ablauf
 Lehrkraft loggt sich im Administrationsbereich des Onlinetest-Portals ein und nimmt die
Testeinstellungen vor (Testzeitraum, ggf. Aktivieren des Abspielens von Audiodateien im
Onlinetest)
 SuS und Lehrkraft treffen sich in Videokonferenz, Lehrkraft erläutert Durchführungsbedingungen
(Vorlage zum Download im ISQ-Portal) per Video/Audio
 SuS loggen sich mit Link und Code in das Onlinetest-Portal ein
 Lehrkraft stellt sicher, dass Videokonferenz bei SuS auf dem Bildschirm minimiert und Browser
mit Onlinetest maximiert wird (sonst Anzeige eines „unerlaubten Programmwechsels“)
 SuS bearbeiten instruktionsgemäß gleichzeitig den Test in vorgegebener Zeit
 bei Höraufgaben spielt entweder die Lehrkraft die Audiodateien zeitgleich für alle SuS über
das Videokonferenz-Tool ab oder die SuS spielen diese individuell im Onlinetest selbst ab
 Lehrkraft verfolgt die Bearbeitungsstatus der SuS live im Administrationsbereich und begleitet
diese (Anzeige unerlaubter Programmwechsel, ggf. Zeitverlängerungen, …)
 Lehrkraft beendet den Test, korrigiert online usw.

 genauere Beschreibung in der Kurzanleitung für die VERA 8 Onlinetests

-

gut organisierbar und vorzubereiten

-

-

annähernd gleiche Bedingungen wie bei
standardisierter Durchführung in der Schule

technische Voraussetzungen zur
Teilnahme an Videokonferenzen nötig

-

ggf. Organisation der Teilnahme von nicht
anwesenden SuS im Nachgang nötig

-

weitgehende Kontrolle der Testbearbeitung
der SuS durch Lehrkraft über Videokonferenz

-

gemeinsame Einführung/
Durchführungserläuterungen, ggf.
Rückfragen der SuS möglich

-

ggf. direkte Hilfestellung bei techn.
Bearbeitungsproblemen während des Tests
möglich

