
Freitextfragen manuell bewerten
Cheat Sheet

Ziel und Lösungsweg   15 Min.

• Alle Antworten auf eine Freitextfrage manuell 
bewerten.

• Einzelne Antworten oder Testversuche manuell 
bewerten.

• Feedback für Studierende einsehbar machen.

Bewertbare Fragen aufrufen1

VORBEREITUNG: 
Erstellen Sie wie im Cheat Sheet „Online-Tests 
anlegen” beschrieben einen Test und fügen Sie 
mindestens eine Freitextfrage hinzu. 
Nachdem die Studierenden den Test absolviert 
haben, klicken Sie auf den Test, um die Freitext-
fragen manuell zu bewerten.

weiter auf Seite 2 ...

I. Manuelle Bewertung aller Anworten auf eine Frage

Alle Antworten zu einer Frage anzeigen2

Bewertungen eintragen3

Nutzen Sie die 
Filteroptionen, 
um die Antwort-
liste anzupassen.
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weiter ...

II. Manuelle Bewertung einzelner Testversuche oder Antworten

Testversuche aufrufen4 Einzelbewertung5

Bewertungsformular öffnen6

Bewertung eintragen7

III. Feedback für Studierende anzeigen lassen

Überprüfungsoptionen setzen8

Damit die Studierenden etwaige Abga-
bekommentare der Bewerter/innen auch 
sehen können, muss in den Testeinstel-
lungen bei den „Überprüfungsoptionen” 
„Spezifisches Feedback” angehakt wer-
den. Der Test darf überdies nicht ausge-
blendet sein.
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Nur diese 
eine Antwort 
anzeigen

Alle Fragen/Antwor-
ten dieses Testver-
suchs anzeigen
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Kurzbeschreibung der einzelnen Arbeitsschritte

Bevor die zentralen Schritte dieser Anleitung durchgeführt werden können, sind einige 
Vorbereitungsmaßnahmen zu setzen. Erstellen Sie zunächst - wie im Cheat Sheet „On-
line-Tests anlegen” beschrieben wird - einen Test und fügen Sie zumindest eine Freitext-
frage hinzu. Nachdem die Studierenden den Test absolviert haben, klicken Sie auf den 
Test, um die Freitextfragen manuell zu bewerten. Dazu gibt es folgende Optionen:

I. Manuelle Bewertung aller Antworten auf eine Frage

1. Sie können die Antworten aller Studierender auf eine bestimmte Frage anzeigen las-
sen und Ihre Bewertungen alle auf einmal speichern. Wählen Sie dazu rechts oben aus 
dem Aktionsmenü (Zahnradsymbol) die Option „Manuelle Bewertung” aus. 

2. In der folgenden Fragenliste klicken Sie bei der Frage, deren Antworten Sie einsehen 
und bewerten möchten, entweder auf „Bewerten” oder auf „Alles bewerten”.  

3. Sie können nun oben über die „Optionen” die Anzeige der Antwortliste adaptieren [3a]. 
Tragen Sie dann die Bewertungen und gegebenenfalls Kommentare in die entsprechen-
den Eingabefelder unter den jeweiligen Antworten ein [3b] und speichern Sie diese 
abschließend mittels der Schaltfläche „Speichern und zur nächsten Seite” [3c]. 

II. Manuelle Bewertung einzelner Testversuche oder Antworten 

4. Um einzelne Freitextantworten oder bestimmte Testversuche zu bewerten, klicken Sie 
zunächst auf den Test und dann auf den Link „Versuche”. 

5. In der Liste der Testversuche können Sie nun bei einem Versuch auf „Versuch überprü-
fen” unter dem Namen eines/einer Studierenden klicken [5a] oder auf „Bisher nicht 
bewertet” in der Spalte „Bewertung” [5b], um sich alle Antworten dieses Testversuchs 
anzeigen zu lassen. Beachten Sie, dass dabei alle Testfragen und nicht nur die Frei-
textfragen angezeigt werden. Um nur eine einzelne Freitextantwort eines einzelnen 
Versuchs zu bewerten, klicken Sie in der entsprechenden Tabellenzelle auf „Bewertung 
notwendig” [5c].  

6. Klicken Sie dann unter dem Antwortfeld auf den Link „Kommentieren oder Punkte 
überschreiben”. 

7. Tragen Sie die Bewertung und gegebenenfalls einen Kommentar in die entsprechenden 
Eingabefelder ein und speichern Sie diese mittels der Schaltfläche „Speichern”. 

III. Feedback für Studierende einsehbar machen

8. Haben Sie Bewertungskommentare eingegeben, sehen die Studierenden diese nur, 
wenn der Test eingeblendet ist und in den Testeinstellungen im Abschnitt „Überprü-
fungsoptionen” für den gewünschten Einsichtszeitpunkt die Option „Spezifisches Feed-
back” angehakt ist. 

Bei Fragen zur Barrierefreiheit wenden 
Sie sich bitte an die entsprechende 
Supporteinrichtung Ihrer Hochschule.




