Beispiel für einen Lernvideo-Selbsttest mit Vips in OSCA
Vips = Virtuelles Prüfungssystem in Studip

Zur Freischaltung der Funktion für Ihren OSCA-Veranstaltungsraum schauen Sie sich bitte S. 59-68 in
der OSCA-Bedienungsanleitung an.

In Ihrer OSCA-Veranstaltung erscheint nach der Aktivierung der Vips im Menü die Option eAssessment:

Über diesen Button kommen Sie in das Studip-Vips-System, indem Sie neue Aufgabenblätter anlegen
oder bestehende verändern und verwalten können. Um eLCC Demoraum sieht die Vips-Oberfläche in
Studip so aus:

Hier wurde der eTest vorher bereits über die Option +Aufgabenblatt erstellen für das Expertenvideo
unter Theorie Ungewissheit (Evers) angelegt. Durch Anklicken des Testnamens (roter Kasten),
erscheint das zu bearbeitende Aufgabenblatt:
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Wichtig ist die Einstellung Selbsttest, damit die Studierenden direkte Rückmeldungen zu ihren
Antworten erhalten und die Angabe, in welchem Zeitraum der Test bearbeitbar ist.
Unter Weitere Einstellungen können Sie einstellen, ob und wie die Antworten bewertetet werden
sollen:

Darunter finden Sie die Aufgaben, die die einzelnen angelegten und von Ihnen betitelten Fragen
enthalten (hier: Intervenierende Bedingungen, die als Single Choice-Frage angelegt wurde).

Klickt man den Titel einer Frage an, dann öffnet sich das Dialogfenster zur Bearbeitung derselben:
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Hier können Sie den Titel der Frage, die Frage selbst (im Feld Aufgabentext) sowie die Anzahl und die
Antwortalternativen eingeben. Bei Single Choice-Fragen kann nur eine Option als richtig klassifiziert
werden, es sind aber auch Multiple Choice Fragen möglich, Lückentexte, freie Antworten u.a. Formate.
Unter der Option Weitere Einstellungen können Sie noch Hinweise für die Bearbeitung der Frage
einfügen und auch Automatisches Feedback bei falscher Antwort. Diese Option ist besonders wertvoll
für den Lernprozess, denn hier können Sie Ihren Studierenden helfen, Wissenslücken zu schließen,
indem Sie hier die korrekte Antwort anzeigen lassen oder auch Informationen inkl. Links anbieten, die
bei der Aufarbeitung der Lücken weiterhelfen. Sie geben den Lernenden damit einen Kompass, wo sie
die relevante Information finden, ohne Zeit für die Suche verschwenden zu müssen.
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Nachdem Sie Speichern drücken, steht das Aufgabenblatt Ihren Studierenden im OSCAVeranstaltungsraum zur Selbsttestung zur Verfügung.

Die Studierendensicht (Vorschau) können Sie sich vorab auch im System anzeigen lassen:

Das sieht dann so aus, der Hinweistext wird hier automatisch eingeblendet:

Sie können die Frage auch beantworten, in diesem Falle wird die falsche Antwort Geschlecht der
Pflegekraft ausgewählt und auf Speichern gedrückt.

Unter Bewertung der Aufgabe „Intervenierende Bedingungen“ erscheint die zuvor eingegebene
Rückmeldung zur Falschantwort, inklusive aktiver Links:
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Später können Sie sich im System über die Option Ergebnisse ansehen, wer die Selbsttests mit
welchem Erfolg bearbeitet hat:
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