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Arbeitsgruppe 1 / Working Session #1 

Testen und Prüfen / Assessment and Testing 
 

AG-Leitung / moderators 

 Dr. Ingrid Fandrych (FAU Erlangen-Nürnberg) 

 Dr. Johann Fischer (Universität Göttingen) 

 Graham Howard (CAU Kiel) 

Programm AG 1 

 

Ein Klick auf den Titel des Vortrags führt Sie zum Abstract / Click on the title to read 

the abstract 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

10:30 – 12:00 

Digitale Prüfung der Niveaustufe A1 

Tina Ewald, HS Karlsruhe 

 

 

Erstellung einer Concept Map als Leseverständnis in 

Hausarbeit 

Christine Röll, HS Nordhausen 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

13:00 – 14:30  

Quo vadis UNIcert? – Neue Wege in Zeiten neuer Her-

ausforderungen 

Dr. Johann Fischer (Universität Göttingen), Dr. Astrid Reich 

(Universität Bochum), Grazia Caiati (Universität Gießen) 

 

Donnerstag / Thurs-

day 

15:00 – 16:30 

Using Artificial Intelligence to Assess Academic Eng-

lish Speaking Skills 

Arum Perwitasari, Dominika Pahl (ETS Global) 

 

Freitag / Friday 

10:30 – 12:00 

Wie kann man sich gegen e-cheating wappnen und wa-

rum sollte es getan werden? 

Anna Soltyska (Universität Bochum) 

 

Freitag / Friday 

13:00 – 14:30 

Prüfen und Testen in Zeiten von Online-Lehre (virtuel-

les World Café) 

Dr. Ingrid Fandrych (Universität Erlangen-Nürnberg), Gra-

ham Howard (Universität Kiel), Dr. Johann Fischer (Univer-

sität Göttingen) 
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Abstracts AG 1 

 

Digitale Prüfung der Niveaustufe A1 

Tina Ewald (HS Karlsruhe) 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

10:30 – 12:00 

 

 

Die gegenwärtige Pandemie fordert digitale Lösungen in der Lehre. Durch die einge-

schränkte internationale Mobilität sind im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache zu-

dem Emergency Remote –Lösungen in der Prüfung notwendig. 

Eine an der Hochschule Karlsruhe (HSKA) empfohlene Form der digitalen Prüfung ist 

das Open-Book-Format, in dem Aufgabenstellungen hilfsmittelbasiert bearbeitet und 

digital eingereicht werden. Diese Prüfungsform ist aufgrund des geringen Wissens-

standes in den unteren Niveaustufen der Fremdsprachenlehre nicht sinnvoll anwend-

bar. Die Möglichkeit durch Hilfe anderer Personen zu betrügen ist aufgrund des ein-

geschränkten Wortschatzes und der daraus resultierenden Kürze der Texte besonders 

hoch.  

Am Institut für Fremdsprachen der HSKA wurde darum für die digitalen Prüfungen der 

Niveaustufen A1/A2 eine Mischform aus Videokonferenz und ILIAS Prüfung aufge-

stellt. Die Prüfungsschwerpunkte Sprechen, Lesen, Schreiben, Hören wurden im 

mündlichen und schriftlichen Klausurteil neu gewichtet. Die rezeptiven Fähigkeiten 

wurden zum größten Teil in die mündliche Klausur gelegt und das Bewertungsschema 

entsprechend angepasst. 

Diese Prüfungsform möchte ich gerne vorstellen und zur Diskussion stellen. Beson-

deres Augenmerk soll dabei die Ressourcenbelastung der Sprachinstitute bekommen. 

--------------------------------- 

Erstellung einer Concept Map als Leseverständnis in Hausarbeit  

Christine Röll (FH Nordhausen) 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

10:30 – 12:00 

 

 

Eine Concept Map visualisiert Begriffe und ihre Zusammenhänge in Form eines Net-

zes. Die Erstellung einer Concept Map kann im Bereich Textverständnis eingesetzt 

werden, denn diese Aufgabe erfordert höhere kognitive Fähigkeiten bei der Auseinan-

dersetzung mit dem Text, wie Analyse und Synthese, und kann auch als Grundlage 

für die Beurteilung des Textes dienen. 

Im Sommersemester 2020 wurde den Studierenden im Englischkurs Fachsprache In-

formatik, Niveau B2 und C1, die Aufgabe gestellt, als Teil einer Leseverständnisprü-

fung eine Concept Map für einen vorgegebenen Text anzufertigen. Diese fand in Form 

einer Hausarbeit anstatt einer Präsenzprüfung statt.  

Die Ziele waren wie folgt: 

 Eine Aufgabe zu stellen, die individuell gelöst werden musste, da die Prüfung 

nicht unter Aufsicht stattfand.  
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 Vertieftes Lesen (deep reading), eines Textes mit fachsprachlichem Inhalt zu 

praktizieren, das auf das Verständnis der Textstruktur und die Argumentation 

des Autors abzielt.   

Eine Grundlage für komplexe Verständnisfragen zu schaffen wie die Bewertung des 

Textes und dessen Vergleich mit einem anderen Text zum gleichen Thema (für den 

die Studierenden bereits eine Concept Map angefertigt hatten). 

--------------------------------- 

„Quo vadis UNIcert? – Neue Wege in Zeiten neuer Herausforderungen“  

Dr. Johann Fischer (Universität Göttingen), Dr. Astrid Reich (Universität Bochum), 

Grazia Caiati (Universität Gießen) 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

13:00 – 14:30 

 

 

Der Begleitband zum GER (2020) unterstreicht das handlungsorientierte Konzept des 

GER, betont, dass wir Lernende als sozial handelnde Personen verstehen müssen, und 

verschiebt den Fokus von den vier (bzw. fünf) Sprachfertigkeiten auf die vier Kommu-

nikationsmodi. Vor diesem konzeptionellen Hintergrund einerseits und der COVID-

19-Pandemie, die eine Umstellung der Angebote auf Online-Lehre und – zumindest 

teilweise – Online-Prüfungen erforderlich gemacht hat, andererseits, stehen wir vor 

einer Reihe von Herausforderungen, die unsere Arbeit nachhaltig verändern werden.  

UNIcert befasst sich derzeit mit Fragen wie: 

 Wie können wir in Zeiten von Online-Lehre die Umsetzung eines handlungsori-

entierten Unterrichts- und Prüfungskonzeptes gewährleisten bzw. fördern? 

 Wie können wir trotz räumlicher Distanz zielorientierte Projektarbeit und kol-

laborative Ansätze im Unterricht und in den Prüfungen fördern? 

 Wie stellen wir sicher, dass in der Lehre und beim Prüfen und Testen die vier 

Kommunikationsmodi ausreichend berücksichtigt werden, ohne die traditionell 

fokussierten Sprachfertigkeiten zu vernachlässigen? 

 Inwiefern bieten integrative Prüfungskonzepte eine Lösung für diese Fragen? 

Wie können solche Lösungen aussehen? Welches Umdenken ist bei Lehrenden, 

Prüfenden und Studierenden erforderlich?  

 Wie gewährleisten wir im bundesweiten UNIcert-Netzwerk bzw. im europäi-

schen NULTE-Verbund trotz unterschiedlicher rechtlicher Vorgaben hochschul-

übergreifende Vergleichbarkeit? 

 Wo werden Änderungen am UNIcert-Rahmenkonzept erforderlich und wie kön-

nen wir diese innovativ und wertvoll gestalten? 

 Wie stellen wir sicher, dass dieser Änderungsprozess erfolgreich in Gang ge-

bracht werden kann? 

In diesem Beitrag wollen wir die Überlegungen von UNIcert zu den aufgeworfenen 

Fragen vorstellen und mit dem Publikum diskutieren, um gemeinsam neue Denkan-

stöße zu entwickeln und Veränderungen anzustoßen. 

 

 

 

--------------------------------- 
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Using Artificial Intelligence to Assess Academic English Speaking Skills 

Arum Perwitasari, Dominika Pahl (ETS Global) 

 

Donnerstag / Thursday 4.3.21 

15:00 – 16:30 

 

Artificial Intelligence (AI) is increasingly being used in the field of language assess-

ment. A major application of AI is in automated scoring of spoken responses. How 

can teachers rate and score students spoken academic English responses? How could 

AI- driven automated scoring be useful in identifying responses for each level? This 

workshop attempts to explore possible ideas for incorporating teachers scoring skills 

and AI technology for assessing academic English speaking skills. 

Participants will discover classroom activities for developing academic English speak-

ing skills and ways on assessing speaking skills in the classroom. This workshop will 

introduce an automated scoring engine for spoken English proficiency. Procedures to 

evaluate automatic scoring system and human raters performance to help ensure re-

liability and comparability of the test score will be explained. Join us for an interactive 

session, which will combine presentations and sharing ideas! 

--------------------------------- 

Wie kann man sich gegen e-cheating wappnen und warum sollte es getan 

werden? 

Anna Soltyska (Universität Bochum) 

 

Freitag / Friday 5.3.21 

10:30 – 12:30 

 

 

Die Umstellung der Fremdsprachenlehre auf die ausschließlich digitale Umgebung hat 

von allen Beteiligten viel an Flexibilität, Kreativität und nicht zuletzt Durchsetzungs-

kraft/Durchsetzungsvermögen abverlangt. Dabei wurden unterschiedliche Aspekte 

dieses erzwungenen online-Lernens und Lehrens beachtet, wie Vielfalt und Authenti-

zität von Arbeitsformen, -aufträgen und -ergebnissen, Inklusion, technische Ausstat-

tung, u.v.m. Auch Fragen bezüglich der Gestaltung von Bewertungsverfahren wurden 

gestellt und auf unterschiedliche Art und Weise angegangen, vom Absagen aller Tests, 

über das Verschieben der Prüfungen bis sie erneut in Präsenz abgenommen werden 

dürfen, bis zur Umstellung auf komplett digitale Vorgehensweisen. Um das komplexe 

Zusammenspiel zwischen online-Lernen und -Prüfen jedoch vollumfänglich zu be-

trachten und dabei möglichst viele Testgütekriterien zu erfüllen, soll auch dem Thema 

der Testsicherheit mehr Gewicht zugeschrieben werden.   

 

Im Impulsvortrag werden folgende Themen vorgestellt:  

 Was ist unter e-cheating zu verstehen und warum gefährdet dieses Phä-

nomen die Testsicherheit? 

 Welche Aspekte der Testsicherheit sind beim Testen von Fremdsprachen 

von größter Bedeutung? 

 Wie können Hochschulen, Fremdsprachenzentren sowie einzelne Lehr-

kräfte gegen Vorfälle des digitalen Betrugs vorgehen?  
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Die anschließende Diskussion wird sich dem Austausch von Erfahrungen der Disku-

tant*innen mit Prüfungsbetrug im online-Kontext, bisher eingeführten Maßnahmen 

dagegen, konkreten Vorschlägen zur Zukunft des e-Prüfens sowie weiteren offenen 

Fragen widmen. Darüber hinaus werden Erträge der aktuellen Arbeit der AKS-AG 

„Sprachenzentren gegen akademisches Fehlverhalten“ präsentiert sowie neue Arbeits-

richtungen angeregt. 

--------------------------------- 

Prüfen und Testen in Zeiten von Online-Lehre 

Dr. Ingrid Fandrych (Universität Erlangen-Nürnberg), Graham Howard (Universität 

Kiel), Dr. Johann Fischer (Universität Göttingen) 

 

Freitag / Friday 5.3.21 

13:00 – 14:30 

 

Im Rahmen eines virtuellen World Cafés wollen wir uns in Gruppen über aktuelle Ent-

wicklungen, Fragestellungen und Herausforderungen im Bereich Prüfen und Testen in 

Zeiten von Online-Lehre austauschen und Ideen für Lösungen bzw. weitere Projekte 

sammeln. 

Im Rahmen des World Cafés wollen wir uns beispielsweise mit folgenden Fragen be-

schäftigen: 

1. Welche Testformate sind bei Online-Prüfungen für welche Prüfungszwecke ge-

eignet? Was gilt es dabei zu berücksichtigen?  

2. Wie garantieren wir die Stimmigkeit zwischen den Lehrkonzepten und den 

Abschlussprüfungen in Zeiten von Online-Lehre? 

3. Wie können wir online die vier Fertigkeiten, die vier Kommunikationsmodi, 

aber auch Übersetzung und Sprachmittlung sowie Phonetik / Aussprache / 

parasprachliche Fertigkeiten oder Fachsprachenaspekte im Rahmen von On-

line-Prüfungen valide und reliabel überprüfen? 

4. Welche Konzepte bzw. Ansätze für Online-Prüfungen haben sich bewährt? 

Was sind die großen Baustellen bei Online-Prüfungen? 

  




