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Einführung 

Schnelles Feststellen von Kompetenzen: 

warum, wie und für wen? 

Mithilfe dieses Quiz-Handbuchs lassen sich in 

Ausbildung erworbene Kompetenzen fest-

stellen – und das ganz ohne Sprache. 

 

Warum ist so ein Instrument 

interessant – und notwendig? 

Der Europäische Arbeitsmarkt braucht mehr 

Arbeitskräfte. Öffentliche Institutionen und 

Organisationen, Arbeitsagenturen, Personal-

agenturen und andere Akteure des 

Arbeitsmarktes sind konfrontiert mit einem 

wachsenden Bedarf an kompetenten, 

flexiblen und mobilen Arbeitskräften. 

Kenntnisse über die Ausbildungskompetenzen 

von Migranten und diesbezüglich entwickelte 

Methoden sind daher zurzeit ein aktuelles 

Thema in Europa. Dies deckt sich mit dem Ziel 

nationaler Politik, Neuankommende so schnell 

und so effizient wie möglich in die 

Gesellschaft zu integrieren. Bisher sind 

Programme für Berufsausbildung nicht immer 

die beste und effektivste Lösung für 

Migranten – oder den Arbeitsmarkt. 

Einer Mehrzahl der Migranten fehlt es an 

gewissen Kompetenzen; außerdem ist es 

ihnen oft nicht möglich, ihr erworbenes 

Wissen dokumentiert nachzuweisen oder zu 

zeigen (z. B. aufgrund sprachlicher Probleme). 

Oder die Kenntnisse müssten fachlich 

aufgefrischt werden, damit sie den 

derzeitigen und sich ändernden Standards des 

Arbeitsmarktes entsprechen sowie aktive 

Mitglieder der lokalen, nationalen und 

europäischen Gesellschaft werden können. 

 

Um Migranten also eine bedarfsgerechte 

berufliche oder weitere Aus- oder Fortbildung 

anbieten oder vermitteln zu können, die zu 

ihren fachlichen Kompetenzen passt, muss es 

ein Feststellungsverfahren (Assessment) mit 

Instrumenten geben, das vor allem Wissen, 

berufliche Erfahrung, Kenntnisse und 

Fähigkeiten aufzeigt, die für die weitere 

fachberufliche Entwicklung relevant sind. Eine 

solche Feststellungsmethode sollte außerdem 

eine Testsituation beinhalten, in der das 

mündliche Beherrschen der jeweiligen 

Landessprache nicht unbedingt notwendig ist. 

Das Projekt FAST TRACK hat sich genau 

dieser Aufgabe angenommen! 

Für drei Berufsfelder – Küchenhelfer, 

Pflegehelfer und Fliesenleger sind 

Instrumente in Form eines Quiz entwickelt 

worden, die in diesem Handbuch vorgestellt 

werden. Sie können auch für andere 

Berufsfelder als Vorlage dienen. 

 

Wie? 

Das Quiz, bestehend aus jeweils mehreren 

(Unter)tests, enthält nonverbale, durch Bilder 

dargestellte Arbeitssituationen und -

probleme. Zu beantworten sind z.B. Ja-/Nein-

Fragen, und es sind Abbildungen von 

Arbeitsabläufen in die richtige Reihenfolge zu 

bringen. 

Die Tests prüfen zuverlässig echte Arbeits-

situationen ab und sind leicht zu absolvieren. 

 

Auf der Basis dieses Manuals wie des 

Benutzerhandbuchs können auch andere 

Berufe oder Akteure des Arbeitsmarktes 

eigene Tests entwickeln, abgestimmt auf ihre 

jeweiligen Bedarfe und nationalen Standards.  
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Für wen? 

Die Bewertungstests können für 

unterschiedliche Leistungsstufen und für 

verschiedene Zwecke eingesetzt werden: 

 

1. Arbeitssuchende Migranten, die wissen 

wollen, welche Fähigkeiten notwendig 

sind, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, 

und die ein entsprechende Fort- oder 

Ausbildung brauchen sowie einen 

schnelleren Zugang zum Arbeitsleben. 

2. Kommunale Jobcenterberater, Berufs- und 

Personalberater, die offene Stellen mit 

geeigneten Arbeitssuchenden besetzen 

müssen. 

3. Unternehmen, die Arbeitnehmer suchen, 

die genau zu ihren Anforderungen passen, 

auch wenn dazu Fortbildungen oder On-

the-Job-Trainings/Praktika nötig sind. 

4. Aus- und Fortbildungseinrichtungen, die 

passgenauere und effiziente Beratungs-

prozesse und Fortbildungswege anbieten 

möchten und/oder ihre Fortbildungen und 

Angebote einrichtungs-intern evaluieren 

wollen.  
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Wie fängt man an? 

Um ein Quiz zu kreieren, braucht man PC-

Grundkenntnisse, einen PC, Internetzugang, 

eine Kamera und gegebenenfalls ein 

Fotobearbeitungsprogramm. Zusätzlich zu 

Fotos können auch Zeichnungen und/oder 

Videos verwendet werden. Letztere benötigen 

jedoch sowohl mehr Zeit als auch die 

entsprechende Verarbeitungssoftware und 

Kenntnisse, sofern nicht Bildmaterial gekauft 

oder Lizenzen erworben werden. Das 

Verwenden eigener Fotos und Bilder hat den 

Vorteil, dass man genau die Szenen, 

Situationen und Details zeigen kann, die man 

braucht, und man kann sie unbegrenzt auch 

kommerziell nutzen. 

 

Auswahl des Berufs- oder 

Arbeitsbereiches 

Bevor Sie beginnen, sollten Sie überlegen, für 

welchen Arbeitsbereich oder Beruf Sie 

Fähigkeiten und Kenntnisse testen möchten. 

Was ist das Ziel und welches sind die 

Zielgruppen? Sind die Tests z. B. für den 

Einsatz im Jobcenter, in einer beruflichen 

Einrichtung oder in einem Unternehmen? Je 

nach Bedarf sind beim Entwickeln der Tests 

verschiedene Aspekte zu bedenken, abhängig 

von der jeweiligen Zielgruppe. 

Bedenken Sie außerdem, auf welchen Bedarf 

Ihre Tests abgestimmt sein sollen. Sie können 

diese z. B. nutzen als Leitfragen/ Beratungs-

instrument in einer Ausbildungs-einrichtung 

zu Beginn der Ausbildung, um den 

Wissensstand von Teilnehmenden (TN) 

festzustellen oder um den weiteren 

Fortbildungs-weg festzulegen. Kurz gesagt, 

vor Beginn der Quiz sollten Sie zumindest 

definieren, für wen, zu welchem Zweck und 

für welchen Bedarf Sie Kenntnisse und 

Kompetenzen feststellen wollen. Weiterhin 

sollten Sie sich auf nonverbale Arbeits-

bereiche konzentrieren, z. B. ein Bereich, wo 

Arbeitskräfte gebraucht werden oder in dem 

viele Migranten Arbeitserfahrungen haben 

oder Ausbildungsbereiche, in denen die 

Anzahl migrantischer Auszubildender wächst 

und wo ein frühes Erkennen von Berufs-

erfahrungen notwendig ist. 

Kompetenzen, die festgestellt werden 

sollen 

Nach dem Auswählen des Berufszweigs (zum 

Beispiel Ladengehilfe) ist der erste Schritt das 

Auswählen der grundlegenden Fähigkeiten, 

die für diese benötigt werden. Unserer 

Erfahrung nach ist in einem Test wie diesem 

das Definieren der „soft skills“, also der 

sozialen Kompetenzen wie Einstellung, 

Höflichkeit etc. schwierig. Trotzdem sind 

etwaiges Wissen und Kenntnisse über 

Arbeitsabläufe leicht zu erkennen. 

Wahrscheinlich haben Sie eine Vorstellung 

von den notwendigen Fähigkeiten für den 

ausgewählten Beruf. Um jedoch das 

bestmögliche Ergebnis zu erzielen, ist es 

ratsam, Fachkräfte (oder ehemalige), 

Ausbildende und Personen mit Arbeits-

erfahrung zu konsultieren. 

Ferner sollten Sie sich mit dem jeweiligen 

Ausbildungscurriculum vertraut machen. Auf 

dieser Basis können Sie Ihre Quiz detaillierter 

gestalten. Sie können dazu Ausbilder, 

Arbeitnehmer und Unternehmer befragen 

sowie Ausbildungs- und Jobcenterberater. 

Dabei sollte der Fokus auf den jeweils realen 

Anforderungen der Arbeitswelt liegen. Durch 

diese Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Akteuren erhalten Sie ein Ergebnis, das ganz 

verschiedene Aspekte berücksichtigt. 
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Um die Quiz zu strukturieren und einfach zu 

halten, ist es hilfreich, die jeweiligen 

Kernkompetenzen thematischen Bereichen 

zuzuordnen. Ein Bereich oder Beruf sollten 

aus 3 bis 6 Themenfeldern bestehen, also aus 

(Unter)tests. Die Themenbereiche können z. 

B. sein: Kleidung, Werkzeuge, Material, 

Sicherheit am Arbeitsplatz, Hygiene, 

Zusammenarbeit, oder konkrete Arbeits-

aufgaben, je nach Berufs- oder Arbeitsbereich. 

Im Beruf sind sowohl berufliche wie soziale 

Kompetenzen (sog. Soft Skills) gefragt.  

 

Beachten Sie, dass das Quiz nicht zu 

zeitaufwendig ist: Die Höchstdauer sollte etwa 

bei 30 Minuten für den gesamten Test liegen. 

Nach der Definition der Kernkompetenzen 

und deren Zuordnung zu den Tests sollten Sie 

die Kompetenzen nach beruflichen und 

sozialen Fähigkeiten strukturieren. Um den 

richtigen Schwerpunkt, eine logische 

Reihenfolge und aussagekräftigen Inhalt zu 

erhalten, sollten Sie außerdem eine 

Ausgewogenheit zwischen fachlichen und 

„weichen“ Kompetenzen finden, abhängig 

davon, welche Fähigkeiten Sie für Ihren 

Bereich für am wichtigsten erachten. 

Beispielsweise sind im Beruf der Altenpflege 

soziale Kompetenzen relevanter als bei einem 

Metallarbeiter. 

 

Zielgruppen der 

Kompetenzfeststellung 

Wie eingangs erwähnt, können 

Kompetenzfeststellungen für verschiedene 

Ziele genutzt werden. Unserer Erfahrung nach 

sind die Zielgruppen Jobcenter, Berufs-

bildungsanbieter, Schulungs- und Aus-

bildungseinrichtungen, Akteure des Arbeits-

marktes, Branchenverbände und Gewerk-

schaften. In den Jobcentern können Berater 

das FAST TRACK Online-Quiz zu Beginn des 

Beratungsprozesses nutzen, da es 

Verständigungsprobleme wegen mangelnder 

Sprachkenntnisse geben könnte. Im 

Ausbildungsbereich können Lehrkräfte und 

Ausbilder das Quiz in ihrer Beratung wie der 

Kompetenzfeststellung nutzen. Am Arbeits-

platz gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten 

für den Einsatz des Quiz: im Einstellungs-

verfahren, im Feststellen vorhandener 

Fachkenntnisse und dem Planen weiterer 

Fortbildungen oder als Lern-instrument in der 

Einarbeitungsphase neuer Arbeitnehmer. 
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iSpring Quizmaker 

und iSpring Learn 

Leitfaden 

Dieses Kapitel erklärt die Nutzung des Quiz, 

wie man ein Quiz entwickelt und die 

Ergebnisse sichert. Bitte beachten Sie, dass 

viele Antworten nicht hier im Handbuch zu 

finden sind, sondern auf der Website des 

iSpring-Tutorials: 

http://www.ispringsolutions.com/support/q

uizmaker/video-tutorials.html 

Herunterladen des iSpring QuizMaker 

und Registrierung für die iSpring 

QuizMaker-Lizenz 

QuizMaker kann für PCs (Windows) auf der 

iSpring-Website heruntergeladen werden: 

http://www.ispringsolutions.com/ispring-

quizmaker  

Um sich für eine Lizenz zu registrieren, klicken 

Sie auf den Link “pricing”. Beachten Sie auch, 

dass es für akademische, Non-profit- und 

Regierungsorganisationen Ermäßigungen gibt. 

Folgen Sie den Anweisungen zur Bezahlung, 

um einen Lizenz-Code zugeschickt zu 

bekommen. Diesen Code nutzen Sie, um den 

QuizMaker in der Vollversion zu nutzen. 

Um den Code zu aktivieren, geben Sie ihn bei 

der Anmeldung ein. Bei erfolgreicher 

Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-

Nachricht. QuizMaker ist nun bereit zur 

Nutzung. 

Wenn Sie die Lizenz für einen anderen PC 

oder eine andere Person nutzen wollen, 

deaktivieren Sie vorher bitte die Lizenz der 

vorherigen Installation. Weitere Informa-

tionen dazu finden Sie hier: 

http://www.ispringsolutions.com/docs/displ

ay/IQ/Deactivating+iSpring+QuizMaker+Lice

nse  

Registrierung für eine iSpring-

Lernlizenz 

iSpring ermöglicht Ihnen, Nutzer zu erstellen, 

die Quiz absolvieren (so können Sie steuern, 

welche Nutzer Zugang zu welchen Quiz 

haben), sowie das Speichern der 

Testergebnisse. Beim Erstellen der Quiz 

können Sie angeben, wer Zugriff auf die 

Testergebnisse erhalten soll. Um iSpring 

nutzen zu können, müssen Sie sich für eine 

Lizenz registrieren. Dies können Sie hier 

tunhttp://www.ispringsolutions.com/ispring

-learn  

Stellen Sie bei der Registrierung sicher, dass 

Sie folgende Einstellungen einrichten:  

 

• Erstellen Sie einen Herausgeber-

Account 

• Legen Sie Teilnehmer-Accounts an 

• Deaktivieren Sie die automatische 

Erneuerung der Lizenz, falls nötig 

 

Erstellen von Vorlagen 

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Erstellen einer 

Quiz-Reihe die einzelnen Tests in ähnlichem 

Stil gestalten, auch wenn sie unterschiedliche 

Inhalte haben. Dies lässt sich am einfachsten 

mit dem Erstellen einer Quiz-Vorlage, einem 

sog. Template, erreichen. 



6 

 

Beginnen Sie mit dem Erstellen eines leeren 

Quiz und passen Sie die Teilnehmenden (TN) 

und Eigenschaften Ihren Bedarfen an. Sie 

können jederzeit in den Vorschau-Modus 

wechseln und Ihr Quiz prüfen und testen. 

 

Die technischen Eigenschaften für die Projekt-

(Quiz-)Vorlage sind: 

• Größe: standardmäßig 16:10 (960 x 

600 Pixel) 

• Punktzahl, um den Test zu bestehen: 

100 % 

• Zeitbeschränkung: keine 

• Anzahl der Versuche: unbeschränkt 

(da viele TN den gleichen 

Nutzernamen und das gleiche 

Passwort nutzen) 

• Feedback: Titel und Text (der Text 

enthält die Bilder für eine falsche oder 

richtige Antwort) 

• TN-Daten: keine (Da diese Daten beim 

Wiedergeben der Testergebnisse 

angezeigt werden, haben wir 

stattdessen einen Identifikationscode 

entwickelt) 

• Navigation: linear, eine Frage nach 

der anderen 

• Standardeinstellung für Fragen: 10 

Punkte pro korrekter Antwort, 0 

Punkte pro falscher Antwort, 1 

Versuch je Frage, Zufallswiedergabe 

der Antworten. 

• Feedback: Richtige Antworten 

erhalten ein grünes Check-Symbol 

(Häkchen), falsche Antworten 

erhalten ein rotes Kreuz. 

• Ergebnis: Unabhängig davon, ob das 

Quiz bestanden wurde oder nicht, 

wird der TN zur Projekt-Website 

weitergeleitet. 

• Reporting: Bei Nutzen von  iSpring ist 

kein zusätzliches Reporting nötig 

 

Wie Sie Beispiel-Fragen für Ihre Vorlage 

erstellen können, zeigt Ihnen der nächste 

Abschnitt. 

 

Erstellen von Fragen 

Der wichtigste zu beachtende Aspekt beim 

Erstellen von Fragen ist, dass Sie zwischen 

zwei verschiedenen Ansichten wechseln 

können: 

•Textansicht (Form View) 

•Bild-Ansicht (Slide View)  

Die Text-Ansicht eignet sich für das 

Hinzufügen von: 

• Frage-Bildern 

• Antwort-Bildern 

• das Sortieren von Antworten (z. B. 

die korrekte Reihenfolge, richtige 

Paare und aufgabenbezogenen 

Details in Abbildungen, sog. Hot 

Spot Areas) 

 

Die Bild-Ansicht eignet sich am besten für: 

• das Hinzufügen von Frage-

Symbolen (die darauf hinweisen, 

welche Art von Antwort gefragt 

ist, ohne Text zu nutzen) 
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• Zuschneiden von Antwort-Bildern 

• Anpassen der Frage-Anordnung 

(Layout), z. B. Position des Frage-

Symbols 

• Überprüfung der Sichtbarkeit aller 

möglichen Antwort-Bilder 

 

Wir raten dringend dazu, dass jede Frage ein 

Symbol hat, das den Nutzer nonverbal 

darüber informiert, welche Art von Antwort 

erwartet wird. Nähere Informationen dazu 

finden Sie im Kapitel über Symbole. 

Um Fragen hinzuzufügen, wählen Sie einen 

Fragen-Typ aus: 

entweder 

Richtig- und 

Falsch-Fragen 

oder Offene 

Fragen. Offene 

Fragen haben 

keine richtige 

oder falsche Antwort. 

Typen von Fragen 

Im Folgenden einige Tipps zu den Fragen-

typen, die im Projekt-Quiz Verwendung 

fanden. Für jeden Fragentyp wurde ein Frage-

Bild entwickelt:  

 

Kurzantwort 

Dies ist die einzige Frage der Offenen Fragen, 

die nicht in die Bewertung einfließt. Sie dient 

einzig der Eingabe des Identifikationscodes 

eines TN, damit die Testergebnisse dieser 

Person richtig zugeordnet werden können. 

 

Formulieren Sie dafür die Frage oder wählen 

Sie ein Bild dafür aus. 

 

Richtig/Falsch 

Mit dieser Frage muss die richtige Antwort 

von zwei Optionen ermittelt werden. In 

manchen Fällen muss der TN entscheiden, 

was am Frage-Bild falsch ist. Dazu wurden 

verschiedene Symbole kreiert, um sicher-

zustellen, dass der TN weiß, ob er nach 

richtigen oder falschen Antworten sucht. 

Multiple Choice – Mehrfach-Auswahl 

Bei diesem Fragentyp muss der TN die richtige 

Antwort aus verschiedenen Antwortoptionen 

auswählen. In manchen Fällen muss der TN 

jedoch entscheiden, welches die falsche 

Antwort ist.  

 

Mehrfach-Antwort 

Bei diesem Fragentyp muss der TN zwei oder 

mehr richtige Antworten aus verschiedenen 

Antwortoptionen auswählen. 

 

Matching – Was gehört zusammen? 

Bei diesem Fragentyp muss der TN zwei 

Objekte in Verbindung zueinander bringen, 

wie beispielsweise ein Werkzeug und seinen 

Zweck, etwa eine Käsereibe und Käse. Für 

jeden Begriff auf der linken Seite gibt es auf 

der rechten Seite verschiedene Antwort-

Bilder, von denen eines richtig ist. Der TN 

muss die Bilder per Drag-and-Drop zu Paaren 

ordnen. 

Dieser Fragentyp erfordert ein Frage-Bild 

sowie Bilder für jedes Frage-Antwort-Paar. 

Reihenfolge 

Dieser Fragentyp wird genutzt, um das 

Verständnis von Abläufen innerhalb eines 

Prozesses zu überprüfen. Jeder Prozessschritt 

wird durch ein Bild dargestellt. Der TN muss 

die Bilder per Drag-and-Drop in die richtige 

Reihenfolge bringen. 

 

Dieser Fragentyp erfordert ein Frage-Bild 

sowie ein Bild für jeden Prozessschritt. 

Hotspot 

Bei diesem Fragentyp muss der TN bestimmte 

richtige Bereiche eines Bildes identifizieren. 

Die gefragten Bereiche können entweder 

nach etwas Positivem fragen, beispielsweise 
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die richtigen Werkzeuge für eine bestimmte 

Aufgabe. In anderen Fällen muss der TN 

erkennen, was falsch im Bild ist, z. B. falsch 

verpackte Objekte in der Darstellung finden. 

Der TN muss die erforderliche Anzahl von 

Markern auf dem Bild platzieren. 

Erstellen von Frage- und Antwort-

Bildern 

Beachten Sie bitte, dass der iSpring 

QuizMaker Ihre Bilder entsprechend des Quiz-

Formates skaliert. Der TN kann jederzeit auf 

eine Lupe klicken, um das Bild zu vergrößern. 

 

Damit der TN versteht, worauf es im 

jeweiligen Bild ankommt, vermeiden Sie 

unnötige, aufgabenirrelevante Details. 

 

Wenn Sie ein Bild zuschneiden möchten, 

können Sie dies mit einem Bildbearbeitungs-

programm wie z. B. Paint oder Photoshop tun. 

Dabei muss keine bestimmte Bildbreite oder -

höhe definiert werden. Unterstützte 

Bildformate sind: .jpg, .jpeg und .png. Für 

optimale Anzeigeergebnisse wird jedoch das 

png-Format empfohlen. Weitere unterstützte 

Dateiformate sind .bmp- und .gif-Dateien, von 

denen jedoch abgeraten wird. 

 

Nutzung von Symbolen zum 

Bezeichnen von notwendigen 

Antworten-Typen 

Da das Quiz die Einschätzung von beruflichen 

Kompetenzniveaus und nicht von 

Sprachniveaus zum Ziel hat, wurden Symbole 

(icons) kreiert, die auf visueller Ebene 

kommunizieren, welche Antworten von den 

TN erwartet werden. 

Damit die Quiz nicht zu kompliziert werden, 

sind die Fragen-Typen auf fünf begrenzt. 

Veröffentlichung des Quiz 

Damit ein Quiz absolviert werden kann, muss 

es veröffentlicht werden. Das iSpring 

QuizMaker Tool unterstützt eine Vielzahl von 

Veröffentlichungsoptionen. Diese unter-

scheiden sich im Wesentlichen durch die 

Zugänglichkeit der Testergebnisse nach 

erfolgreichem Ausfüllen durch die TN. 

Wird das Quiz im Internet veröffentlicht, 

müssen die Ergebnisse sofort nach dem 

Ausfüllen durch den TN ausgedruckt werden. 

Alternativ können die Ergebnisse auch an eine 

E-Mailadresse verschickt werden. 

Die iSpring Cloud-, 

iSpring Learn- und LMS-

Optionen ermöglichen 

das Versenden der 

Ergebnisse an einen 

privaten oder einen 

iSpring-Server. Dort 

können die Daten 

gespeichert und zu 

einem späteren Zeit-

punkt abgerufen werden. 

Die Word-Option bietet die Möglichkeit, das 

Quiz auszudrucken und per Hand auszufüllen. 

Für dieses Projekt wurde die iSpring Learn-

Option ausgewählt. Nach dem Erstellen der 

Quiz werden diese bei iSpring Learn und LMS 

hochgeladen und so für die TN-Gruppen 

zugänglich gemacht. 

Zuletzt können die Quiz auch durch einen 

direkten Link auf einer Website zugänglich 

gemacht werden: http://www.fasttrack.fi  

Testen des Quiz 

Nach dem Veröffentlichen des Quiz wird es 

von den Erstellern sowie einer ausgewählten 

Gruppe von Fachkräften getestet. Es wird 

Feedback eingeholt, das Quiz wird 

entsprechend verbessert und erneut 

veröffentlicht. 
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Teilnahme am Quiz 

TN können die Quiz auf der FAST TRACK-

Website finden: http://www.fasttrack.fi  

Auf der Website können sie durch Klicken auf 

das entsprechende Symbol oder über das 

Menü auswählen, für welchen Berufszweig sie 

das Quiz absolvieren wollen. 

Anschließend wird den TN über eine 

Darstellung vermittelt, welche Quiz zur 

Verfügung stehen 

In diesem Beispiel sind die Übersichtsseite für 

Fliesenleger und die fünf möglichen Quiz 

sowie das hervorgehobene Quiz zum Thema 

Werkzeuge zu sehen. 

Klickt der TN auf das Symbol eines Quiz, wird 

ihm dieses angezeigt und er wird aufge-

fordert, sich mit seinem Benutzernamen und 

Passwort, das durch iSpring erstellt wurde, 

anzumelden. 

Einsehen der Quiz-Ergebnisse 

Die Quiz-Ergebnisse können von Mitarbeitern 

des iSpring Learn-Systems mit Admin-

istratorenrechten eingesehen werden. 

Ist das gewünschte Quiz gefunden, können die 

Ergebnisse über die Report-Funktion auf 

unterschiedliche Arten ausgegeben werden. 

Im FAST TRACK-Projekt wurden die Ergebnisse 

jeder einzelnen Frage genutzt. Diese 

Ergebnisse können als Excel-Datei 

heruntergeladen und so mit anderen 

Ergebnissen verglichen werden. Diese 

Vorgehensweise bot eine bessere Analyse der 

Antworten. 
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Question image with frame 

Bild 

icons Fragebild 

Bilder 

Um die beruflichen Kompetenzen unserer 

Zielgruppe festzustellen, wie im vorherigen 

Kapitel beschrieben, nutzen wir ausschließlich 

Bilder, die den tatsächlichen Arbeitsplatz, 

Situationen und ihre Problematiken 

darstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die 

richtigen Bilder für Ihre Fragen zu bekommen. 

Sie können diese entweder über eine 

Bilddatenbank erwerben oder die Bilder 

selber machen. 

 

Bildszenen  

Stellen Sie sicher, dass auf dem Bild eine klar 

erkennbare Situation zu sehen ist. Denken Sie 

daran, dass die finale Version keinen Text 

beinhaltet und das Foto für sich sprechen 

muss. 

Bevor Sie die Fotos machen, planen Sie die 
Situationen, die auf den Bildern zu sehen sein 

sollen. Das Schreiben eines szenischen 

Ablaufplans (Storyboard) für jede Frage sowie 

die Art der Frage sind hilfreiche erste Schritte. 

Es ist wichtig, dass Sie alle Bilder, die Sie 

benötigen, in einem bestimmten Umfeld und 

zur gleichen Zeit machen. Beachten Sie, dass 

Sie niemanden mit der Aufnahme der Bilder 

verletzen oder beleidigen. Sie sollten 

Protagonisten verschiedener ethnischer 
Herkunft (Diversity), unterschiedlichen Alters 

sowie aller Geschlechter einbeziehen. Es ist 

ratsam, sich Notizen im Storyboard über 

benötigtes Equipment zu machen, bevor Sie 

mit dem Fotografieren einer Szene beginnen. 

Es gibt zwei verschiedene Arten von Bildern 

pro Frage, die Sie beachten müssen: Erstens 

das Bild, das die in der Frage beinhaltete 

Situation beschreibt, und zweitens das Bild, 

das den Inhalt/die Situation der Frage zeigt. 

 

Umrahmen Sie das Frage-Bild und versehen 

Sie es mit einem Fragezeichen, um die beiden 

Bilder von einander abzuheben. 

Zusätzlich können Sie Symbole verwenden, 

um dem TN Informationen über den Fragen-

Typ zu vermitteln. 

Die Symbole sollten verdeutlichen, wonach 

Sie fragen. Nutzen Sie die gleichen Arten von 

Symbolen im gesamten Quiz.  

 

Copyright und Bildrechteerklärung 

Eine der Schwierigkeiten beim Erstellen eines 

Quiz ist das Copyright. Bilder aus 

Datenbanken, Google-Bildersuchen, Büchern, 

Magazinen oder anderen externen Quellen 

sind automatisch durch das Copyright 

geschützt. Diese Problematik können Sie 

umgehen, indem Sie die Bilder selber machen. 

In diesem Fall müssen die Protagonisten, die 

in den Bildern zu sehen sind, eine 

Einverständniserklärung unterschreiben, in 

der die genaue Verwendung und Verbreitung 

des Bildes/der Bilder genannt ist.  

Fragebild mit Rahmen 
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Qualität der Bilder  

Nehmen Sie sich die Zeit, in qualitativ 

hochwertige Fotos zu investieren. Um dies 

sicher zu stellen, sollten Sie die folgenden vier 

Punkte beachten: 

 

• Qualität des Aufnahmegeräts 
(Objektiv und Sensor der Kamera, 

Sensor des Scanners) 

• Größe (in Pixeln) des digitalen Bildes 

• Bildauflösung (mindestens 240 dpi) 

• Beleuchtung 

  

Hinweis 

Datenbank mit Copyright-freien 

Bildern unter Creative Common Lizenz 

CCO: https://pixabay.com/en/ 
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Testen der Quiz 

Workshops und Pilotieren 

Ist die erste Version des Quiz fertig, sollten Sie 

diese in Workshops testen. Sie sollten 

Mitglieder aus folgenden Bereichen einladen: 

Interessensvertreter, Fachkräfte (und 

ehemalige), Auszubildende und Arbeitskräfte 

aus dem entsprechenden Berufszweig sowie 

zufällige Testpersonen. Um ein repräsentativ 

gültiges das Ergebnis zu erhalten, sollten 

mindestens 20 Fachkräfte, 10 

Interessensvertreter und 10 zufällige 

Testpersonen teilnehmen. 

 

Stellen Sie Ihnen den Test vor und geben Sie 

Ihnen die Möglichkeiten, Kommentare zu den 

einzelnen Fragen sowie zu dem gesamten 

Quiz zu notieren. Stellen Sie sicher, dass Sie 

über eine gute Internet-Verbindung verfügen. 

Nutzen Sie die Kommentare und Statistiken, 

um Ihren Test zu verbessern. Vermutlich 

werden Sie feststellen, dass manche Fragen 

nicht funktionieren, weil sie entweder zu 

leicht, zu schwer oder unklar sind. Ersetzen 

Sie diese durch verbesserte Versionen. In der 

unteren Abbildung beispielsweise ist unklar, 

wohin die Person geht – das wurde durch ein 

neues ersetzt. 

Nach Fertigstellen des Test-Quiz 

Sind Sie zufrieden mit Ihrem Quiz, können Sie 

mit der Pilotierung beginnen. Präsentieren Sie 

Ihr Quiz und empfehlen Sie es Interessenten, 

entweder kostenlos oder zum Kauf, abhängig 

von Ihren Zielen und Bedürfnissen. Stellen Sie 

sich darauf ein, dass Sie weitere Kommentare 

erhalten, die Sie zur Verbesserung Ihres Tests 

nutzen können. 

.  
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