Staatliche Berufsschule II Kempten (Allgäu)
Zwischenbericht PerLen4.0
Tests im Unterricht
Steuerbereich/Industriebereich:


Welche Plattform wird wie genutzt (Anmeldepflichtig, Kosten, etc....)
Forms
- Anmeldung erfolgt über den Office-365 Zugang der Schule (sowohl Lehrer als
auch Schüler haben einen kostenlosen Zugang)
Moodle
- Schullizenz, Anmeldung über das Schulnetz



Wie hoch ist der Arbeitsaufwand für Lehrer?
- Beim erstmaligen Erstellen erhöhter Aufwand durch die Einarbeitung ins
Programm
- Genaue Fragestellung und Antwortmöglichkeiten muss je nach
Aufgabenformat überlegt werden
- Anforderungsniveau muss getroffen werden (abhängig vom
Ausbildungsberuf)
- Überarbeitung vom Design kann tw. aufwendig sein (Bilder groß genug,…)



In welchen Fächern werden die Tests gemacht?
- Rechnungswesen
- Deutsch
- Steuerlehre
- AWL
- PuG
- BWP



In welcher Phase werden die Tests eingesetzt?
- Übungsphase
- Hausaufgabe, die sich selbst korrigiert
- Als Abschluss von einem Themenbereich
- Prüfungsvorbereitung



Wie werden die Tests ausgewertet?
- Selbstauswertung durch Forms/Moodle
- Korrektur der Lehrkraft mit Möglichkeit des individuellen Feedbacks
- Am besten eignen sich MC-Aufgaben, da diese am einfachsten ausgewertet
werden können
- Lösungshinweise erscheinen den Schülern (Lösungshinweise müssen aber
eingegeben werden)



Persönliche Erfahrungen von Lehrkräften und Schüler*innen

-



tw. aufwendige Korrektur, wenn Aufgaben falsch gestellt werden oder das
Thema nicht geeignet nicht
bei fachlich anspruchsvollen Inhalten ist es schwierig ein passendes
Aufgabenformat zu finden
Für Schüler hilfreich, wenn Hausaufgabe automatisch ausgewertet wird
Zeitsparend im Unterricht, da Übung nicht mehr nachbesprochen werden
muss
Lehrkraft sieht automatisch, welche Schüler die Aufgaben bearbeitet haben
und welche Aufgaben Schwierigkeiten bereitet haben und kann dann gezielt
darauf eingehen

Tipps und Tricks
- Schülern Vorgehensweise genau erklären und ggf. zeigen bzw. einmal
zusammen machen
- Bei Beträgen und Buchungssätzen als Antwortmöglichkeit auf die
Schreibweise achten, vor allem bei der Selbstauswertung. Die Schreibweise
muss mit den Schülern einstudiert werden (z.B. 1.500,00 €)

(Auf den folgenden Seiten finden Sie konkrete Beispiele)

Beispiele:
Prüfungsvorbereitung Leistungsnachweise

Rechnungswesen Steuerbereich
Buchungssatz
Betrag

