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Anhang 1: Spezifikation 

Implementation Rubrikbewertung für Baustein „Manuelle Bewertung“ 
Der Kursbaustein „Manuelle Bewertung“ wir so erweitert, dass neben der Bewertung „Punkte“, „Bestanden“ und „Kommentar“ auch 
ein „Fragebogen“ konfiguriert und hinterlegt werden kann.  

Der Fragebogen ist eine Lernressource vom Type „Frgebogen“. Diese Lernressource existiert bereits. In diesen Fragebögen werden 
die Fragen als Rubriken erfasst und mit einer Likert-Scale versehen. Der Fragebogen ist so in der Lage Punkte zu erzeugen.  

Im Kurseditor sind für den Kursbaustein folgende Optionen zu implementieren:  

• Option Bewertung mit „Fragebogen“ 
• Erstellen oder Referenzieren eines Fragebogens 
• Ist ein Fragebogen hinterlegt, so erscheint die Option „Punkte aus Fragebogen übernehmen“ 
• Ist die Option „Punkte aus Fragebogen übernehmen“ aktiviert, so erscheinen die Optionen „Punktesumme übernehmen“ oder 

„Durchschnittswert übernehmen“ 
• Zusätzlich erscheint ein Eingabefeld „Skalierungsfaktor“ um die Fragebogenpunkte zu normalisieren 
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Erweiterte Konfiguration des Bausteins „Manuelle Bewertung“ 

In der Laufzeitumgebung ist für den Kursbaustein folgendes zu implementieren:  

• Für Teilnehmer: 
• In Bewertungsbox ein Link zum Fragebogen falls ein solcher konfiguriert und ausgefüllt worden ist 
• Falls möglich werden an der Stelle die Total der Rubriken angezeigt (falls es mehrere Rubriken hat) 
• Wird der Link zum Fragebogen angewählt, so wird dieser angezeigt, mit einem Back-Link kommt man zurück zur 

Übersicht  
• Der Fragebogen erscheint lesend, nur zur Ansicht 

! /!2 5



! !

Rubrikbewertung  
Freitag, 12. April 2019 

• Der Fragebogen erscheint nur, wenn die Resultste auf sichtbar geschaltet sind, analog zu den Punkten 
• Für Betreuer 

• Liste aller Teilnehmer mit Informationen zu Punkten, Bestanden, Fragebogen vorhanden, Kommentare vorhanden etc, 
analog zu Bewertungswerkzeug 

• Über ein Link kann ein Teilnehmer angewählt und der Fragebogen ausgefüllt werden. Unterhalb des Fragebogens 
erscheint das Standard Scoring-Formular wie beim Aufgabenbaustein oder dem Bewertungswerkzeug 

• Ist eine Bewertung bereits abgegeben und der Score berechet worden, so erscheint das Formular nur noch lesend. 
Über eine Schaltfläche kann das Fomular erneut bearbeitet werden.  

• Beim abgegben des Formulars wird der Score berechnet und als neuer Score für diese Person und diesen Baustein 
hinterlegt 

Im Bewertungswerkzeug ist für den Kursbaustein folgendes zu implementieren:  

• Anzeige des Fragebogens als Detail-View oberhalb des Scoring-Formulars.  
• Ist eine Bewertung bereits abgegeben und der Score berechet worden, so erscheint das Formular nur noch lesend. Über eine 

Schaltfläche kann das Fomular erneut bearbeitet werden.  
• Beim abgegben des Formulars wird der Score berechnet und als neuer Score für diese Person und diesen Baustein hinterlegt 

!  

Schritt 1 Betreuer: Liste aller Teilnehmer mit Bewertungsstatus für eine Station 
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Schritt 2 Betreuer: Rubrikbewertung 
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Schritt 3 Betreuer (optional): Kommentare oder Punktekorrektur sowie Freitabe 
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