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LIZENZEN
⇒ SCHULlizenz
Haben Sie eine Schullizenz gekauft, erhalten Sie das Quiz auf CD.
Diese CD ist nur für den Einsatz in IHRER Schule gedacht.

⇒ SCHÜLERlizenz
Zugang unter: www.onlineschule.at
Haben Sie eine Schülerlizenz gekauft, erhalten Sie eine Lizenzkarte (siehe Abb.)
mit einem 6-stelligen Code. Die Lizenz ist 365 Tage gültig und wurde NUR für
IHRE Schule freigegeben. Die Schüler/innen können dann mit dieser Lizenz
beliebig und selbstständig in der Schule oder zuhause jederzeit online arbeiten.

Lizenzverlängerung:
Falls Ihre Lizenz abgelaufen ist, können Sie jederzeit unter office@lernen.at oder
Tel. 02822-53535-0 eine Verlängerung um weitere 365 Tage erwerben.
HINWEIS:
Für die reibungslose Funktion ist Windows/Vista und Internet Explorer 8 oder höher
erforderlich. Außerdem benötigen Sie eine Internetverbindung für das Versenden der
Ergebnisse. Die einwandfreie Funktion wird nicht für alle Systeme/Browser garantiert!
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FRAGETYPEN

1. Richtig/Falsch
Hier sehen Sie ein Beispiel einer Richtig/Falsch-Frage:

Die Richtig/Falsch-Fragen enthalten meistens eine Aussage, wo man wissen muss, ob
diese Aussage richtig oder falsch ist.

Die Antwort ist mit einem Klick auf den blauen Button auszuwählen.
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Hier in diesem Beispiel wurde „Richtig“ angeklickt. Da die Aussage „Mein Vater ist ein
Sohn.“ richtig ist, wurde die Frage auch richtig beantwortet.

Hier wurde „Falsch“ angeklickt. Da die Aussage aber richtig ist, wurde die Frage falsch
beantwortet.
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2. Multiple-Choice
Hier sehen Sie das Beispiel einer Multiple-Choice-Frage:

Bei Multiple-Choice-Fragen wird eine Frage gestellt und es ist nur 1 Antwort richtig.

Die Antwort ist mit einem Klick auf den blauen Button auszuwählen.
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Hier in diesem Beispiel wurde „mit 16 Jahren“ angeklickt. Die Frage wurde somit richtig
beantwortet.

Hier wurde „mit 18 Jahren“ angeklickt. Die Frage wurde nicht richtig beantwortet.
Es wird grün angezeigt, welche Antwort richtig gewesen wäre.
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3. Mehrfach-Antwort
Hier sehen Sie das Beispiel einer Mehrfach-Antwort-Frage:

Bei diesem Fragetyp sind mehrere Antworten richtig.
Man bekommt aber nur Punkte, wenn man alles richtig angekreuzt hat. Wurde also eine
richtige Antwort nicht angekreuzt oder eine falsche Antwort angekreuzt, wurde die
Frage nicht ganz richtig beantwortet und man bekommt auch keine Punkte dafür.

Die Antworten sind mit einem Klick auf den blauen Button auszuwählen.
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In diesem Beispiel wurden alle richtigen Antworten angeklickt und die Frage wurde
somit richtig beantwortet. Man erhält alle Punkte.

Hier wurde eine richtige Antwort nicht angeklickt und die Frage wurde somit nicht richtig
beantwortet. Man erhält keine Punkte dafür.
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4. Partial Credit
Hier sehen Sie das Beispiel einer Partial Credit-Frage:

Bei diesem Fragetyp sind auch mehrere Antworten richtig.
Aber im Gegensatz zu der Mehrfach-Antwort-Frage bekommt man hier Teilpunkte, auch
wenn nicht alles richtig angekreuzt wurde. Das heißt, man bekommt hier für jede
Antwort eigene Punkte. Zum Beispiel 1 Punkt pro richtige Antwort und 0 oder -1 Punkt
pro falsche Antwort.

Die Antworten sind mit einem Klick auf den blauen Button auszuwählen.
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In diesem Beispiel wurde alles richtig ausgewählt. Man bekommt daher alle Punkte.

Hier wurde eine richtige Antwort nicht ausgewählt, man bekommt daher nur 3 von 4
Punkten.
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5. Zuordnung
Hier sehen Sie das Beispiel einer Zuordnung-Frage:

Bei diesem Fragetyp müssen zum Beispiel Bilder und Texte richtig zugeordnet werden.
Man erhält für jede richtige Zuordnung Teilpunkte.

Die Antworten sind mit der Maus in den richtigen Bereich zu ziehen.
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Hier wurde alles richtig zugeordnet. Man erhält alle Punkte.

Hier wurde nicht alles richtig zugeordnet. Man erhält nur Teilpunkte.
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6. Reihenfolge
Hier sehen Sie das Beispiel einer Reihenfolge-Frage:

Bei diesem Fragetyp muss man Bilder etc. in die richtige Reihenfolge bringen.
Man erhält für jede richtige Zuordnung Teilpunkte.

Die Antworten sind mit der Maus in den richtigen Bereich zu ziehen.
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Hier wurde die richtige Reihenfolge gefunden. Man erhält alle Punkte.

Hier wurde nicht die richtige Reihenfolge gefunden. Man erhält nur Punkte für richtige
Zuordnungen.
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7. Texteingabe
Hier sehen Sie das Beispiel einer Texteingabe-Frage:

Bei diesem Fragetyp ist eine Zahl oder ein Wort einzugeben.
Bei Text Achtung auf die richtige Schreibweise!
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Hier wurde die richtige Antwort eingegeben.

Hier wurde eine falsche Antwort eingegeben.
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8. Essay
Hier sehen Sie das Beispiel einer Essay-Frage:

Bei diesem Fragetyp wird eine Frage oder eine Aufgabe gestellt und der Kandidat muss
die Antwort dann in den Kasten eingeben.

Eine automatische Auswertung gibt es bei diesem Fragetyp nicht! Der Lehrer/Die
Lehrerin muss die Antwort selbst kontrollieren und auswerten!
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ABLAUF einer Übungsdatei (Beispiel Sachunterricht)
1. Startet man das Quiz, wird es zunächst geladen.

2. Nachdem das Quiz geladen wurde, gelangt man zur Startseite.

Seite 18

© WLV & sbz

3. Der Schüler muss zuerst seinen Namen oder seine User-ID (z.B. Katalognummer
des Schülers) eingeben, um zur ersten Frage zu gelangen.

4. Hier sehen Sie ein Beispiel zu einer Frage.
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5. Hier sehen Sie zwei Feedback-Beispiele zu einer richtigen und einer falschen
Antwort.
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6. Wurde das Ende der Fragen erreicht, muss man auf „weiter“ klicken, damit man zum
Bericht gelangt.

7. Hier sehen Sie das Beispiel eines Berichts. Der Schüler kann den Bericht
ausdrucken, indem er auf das Drucken-Symbol rechts oben klickt.
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8. Klickt der Schüler nun auf „weiter“, erreicht er das Quiz-Ende. Das Quiz kann
anschließend einfach mit dem X geschlossen werden.
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ABLAUF einer Quiz-Datei (Beispiel Sachunterricht)
1. Startet man das Quiz, wird es zunächst geladen.

2. Wurde das Quiz geladen, gelangt man zur Startseite.
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Hier ist folgendes zu beachten:

1) Der Name oder die User-ID (z.B. die Katalognummer des Schülers) sollte unbedingt
eingegeben werden, damit man anschließend die Ergebnisse der richtigen Person,
die den Test gemacht hat, zuordnen kann.

2) Möchte der Lehrer am Ende des Tests die genauen Ergebnisse ansehen und
auswerten, muss der Schüler im Feld E-Mail-Adresse die E-Mail-Adresse des
Lehrers (mit der er auch bei Question Writer Tracker registriert ist) eingeben. Nur so
werden die Ergebnisse an diese E-Mail-Adresse und auch an den richtigen
QW-Server gesendet.
Wenn der Lehrer keine genauen Ergebnisse erhalten möchte, kann das Feld
E-Mail-Adresse frei bleiben. Die Ergebnisse werden dann nicht an den Server
gesendet und der Schüler kann am Ende nur den Bericht ausdrucken.
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3. Nach Eingabe der User-ID gelangt man zu dieser Seite. Klicken Sie auf „weiter“,
gelangen Sie zur ersten Frage.

4. Hier sehen Sie das Beispiel einer Frage.
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5. Wurden alle Fragen beantwortet, gelangt man zu dieser Seite.

Der Schüler kann nun, wenn er will, noch einmal zurückgehen und seine Antworten
noch einmal kontrollieren. Wenn nicht, kann er mit einem Klick auf „weiter“ fortfahren.
6. Nun werden die Antworten gesendet.
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7. Wurden die Antworten gesendet, erscheint diese Seite.

Klickt der Schüler auf „weiter“, kommt er zum Feedback.
Hier werden ihm noch einmal alle Fragen gezeigt, die falsch beantwortet wurden.
Richtig beantwortete Fragen werden nicht noch einmal gezeigt.

Wurden alle Fragen richtig beantwortet, gelangt man ohne Feedback sofort zum
Bericht.
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8. Hier sehen Sie ein Feedback-Beispiel.

9. Nach dem Feedback erscheint der Bericht. Der Schüler kann den Bericht
ausdrucken. (Es muss eventuell noch der Drucker eingestellt bzw. ausgewählt
werden.)
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10. Hier sehen Sie das Beispiel einer Bericht-Ausgabe des Druckers.

Der Bericht zeigt die erzielten Punkte (= Deine Punkte), das erreichte Ergebnis in
Prozent, die erreichbaren Punkte (= Gesamtpunkte) und den Namen des
Quiz-Kandidaten (dieser sollte zu Beginn eingeben worden sein!).
11. Wenn der Schüler auf „weiter“ klickt, erreicht er das Quiz-Ende. Das Quiz kann
anschließend einfach mit dem X geschlossen werden.
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Question Writer Tracker

1. Registrierung
Um sich bei Question Writer Tracker zu registrieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie auf die Seite www.questionwritertracker.com.
2. Klicken Sie im Feld Account Login auf „Register“.

3. Nun öffnet sich das Fenster Create an Account.
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− Hier geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Diese muss identisch mit jener sein, die die
Schüler anschließend im Quiz eingeben! Nur so können Sie sicher gehen, dass Sie
die Ergebnisse auch an die richtige E-Mail-Adresse und den richtigen QW-Server
erhalten.
− Fügen Sie Ihren Vor- und Nachnamen und den Namen der Schule ein.
− Klicken Sie „I agree to the Terms of Servie“ an und klicken Sie anschließend auf
den Button „Register“.

4. Sie erhalten nun eine E-Mail mit den Zugangsdaten an Ihre E-Mail-Adresse.

5. Mit diesen Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) können Sie sich
anschließend bei Question Writer Tracker einloggen.
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2. Ergebnisse ansehen und auswerten
Wurde zu Beginn des Tests eine E-Mail-Adresse angegeben, wird an diese Adresse
eine E-Mail mit dem Bericht (Summary) und den Ergebnissen (Questions) gesendet.

Hier sehen Sie ein Beispiel, wie so eine E-Mail aussieht:
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Am Ende dieser E-Mail finden Sie einen Link: http://www.questionwritertracker.com

Wenn Sie auf diesen Link klicken, gelangen Sie zu dieser Seite:

Hinweis:
Sie müssen nicht immer über den Link in Ihrer E-Mail zu Question Writer Tracker
gehen. Sie können auch so jederzeit im Internet-Explorer mit dieser Adresse einsteigen
und die Ergebnisse Ihrer Schüler ansehen.
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Loggen Sie sich auf der Seite von Question Writer Tracker ein.

Hier sehen Sie sofort die einzelnen Quiz, von denen Sie bereits Ergebnisse erhalten
haben.

Hier einige Erklärungen zur Handhabung:
− Mit dem roten Kreuz können Sie einen Bereich und alle darin enthaltenen
Ergebnisse löschen.
− Wenn Sie auf das blaue Fragezeichen klicken, werden Ihnen alle Fragen angezeigt,
die von diesem Bereich schon mindestens 1-mal abgefragt wurden. Außerdem
können Sie eruieren, bei welchen Fragen die Kinder durchschnittlich die meisten
Probleme (die wenigsten Punkte) hatten.
− Mit einem Klick auf einen Bereich werden Ihnen alle Ergebnisse ihrer Schüler
angezeigt. (siehe nächste Seite)
− Sie sehen außerdem wie viele Ergebnisse Sie schon erhalten haben und wann Sie
das letzte erhalten haben.
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Wenn Sie auf einen Bereich klicken, sehen Sie die einzelnen Tests der Kandidaten.

− Hier sehen Sie die erreichten Punkte, das Ergebnis in %, ob der Test bestanden
wurde oder nicht, wie lange der Kandidat für den Test gebraucht hat und wann Sie
die Ergebnisse erhalten haben.
− Auch hier können Sie mit dem roten Kreuz einzelne Ergebnisse löschen.

Wenn Sie auf einen Kandidaten klicken, werden Ihnen nur von diesem Schüler die
genauen Ergebnisse angezeigt. (siehe nächste Seite)
Sie sehen dann den Bericht und die einzelnen Fragen.
Bei den Fragen sehen Sie, was geantwortet wurde, wie viele Punkte der Kandidat für
jede Frage erhalten hat und wie lange er für die einzelnen Fragen gebraucht hat.

Seite 35

© WLV & sbz

Seite 36

© WLV & sbz

Mit einem Klick auf eine einzelne Frage können Sie auswerten, wie oft diese Frage
schon gestellt wurde und wie viele Ihrer Schüler die Frage richtig beantwortet haben
bzw. was sie sonst geantwortet haben.
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Rechts oben unter „Account“ können Sie Ihre Einstellungen ändern. Zum Beispiel, wenn
Sie keine E-Mails mehr erhalten wollen und die Ergebnisse nur im Internet ansehen
wollen. Sie können auch Ihr Passwort ändern.

Wenn Sie auf „Results“ klicken, kommen Sie zu der Übersicht der einzelnen Tests.

Klicken Sie auf „By Candidate“ können Sie einen Kandidaten auswählen und seine
Ergebnisse ansehen.

Wenn Sie die Ergebnisse angesehen haben und das Programm verlassen wollen,
klicken Sie auf „Logout“. Sie gelangen anschließend wieder zur Startseite zurück und
können die Seite verlassen.
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