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FAQ Stellwerk

FAQ Lehrperson
Wir bitten Sie, auf der Webseite stellwerk-check.ch auch die Schritt-für-Schritt-Anleitung und die
Checkliste zu beachten.

1. Können Tests, die nicht dem Leistungsvermögen der Lernenden entsprechen, wiederholt
werden?



Wenn technische oder starke emotionale Schwierigkeiten bei der Testdurchführung
vorhanden waren, können die Tests wiederholt werden. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wenn nicht in kantonalen Rahmenbedingungen geregelt, bestimmen die Schulen, ob
Testwiederholungen im folgenden Halbjahr (Frühjahrs- bzw. Herbstdurchführung)
möglich sind.

2. Die Resultate eines Tests sind unter „Auswertung“ nicht sichtbar. Woran liegt das?






Im Juli und Ende Dezember werden die Resultate ins Archiv verschoben. Dort finden Sie alle
Resultate bis vier Jahre nach der Durchführung. Beachten Sie, dass die Klasse und die SuS
aktiviert sein müssen.
Wenn Sie anstelle des Resultats nur einen Strich sehen, ist der Teil nicht abgeschlossen.
Benutzen Sie den Override-Schlüssel.
Wenn die Logins in der vorhergehenden Periode generiert wurden, werden die Resultate im
„Archiv“ unter Auswertungen gespeichert.
Eventuell stimmt die Klassenstufe nicht mehr mit der Einstufung während des
Durchführungszeitraums überein. Stellen Sie unter „Lernende“ „Meine Klassen“ das
„Schuljahr“ auf eine andere Stufe um. Diese Schuljahres-Einstufung kann auch durch die
Schulleitung erfolgt sein. Die Resultate finden Sie danach unter „Auswertungen“. In der
aktuellen Durchführung sind nur die Resultate der gewählten Klassenstufe sichtbar. Wenn
die Klasse auf „Stellwerk 9“ gestellt ist, erscheinen die Stellwerk-8-Resultate nicht. Sobald Sie
die Klasse auf „Stellwerk 8“ umstellen, erscheinen die Resultate.

3. Warum weist ein Leistungsprofil extreme Werte auf, die von den anderen Teilbereichen extrem
abweichen? (200 Punkte oder 800 Punkte)


Das adaptive Testsystem Stellwerk errechnet einen sehr genauen Gesamtwert des
Fachbereichs. Erst anschliessend werden die Ergebnisse vom System in den einzelnen
Teilbereichen berechnet. Es stehen weniger Informationen zur Verfügung. Es werden
Punktzahlen im Bereich von 200 bis 800 Punkten ausgewiesen, die effektive Punktzahl kann
aber auch höher oder tiefer liegen.
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Bei SuS, die in einem Teilbereich alle Aufgaben richtig oder falsch gelöst haben, reagiert das
auf Wahrscheinlichkeiten beruhende System mit einem vollen oder leeren Balken.

4. Warum stimmt der Gesamtwert in einem Fach nicht mit dem Mittelwert der Teilbereiche
überein?


Das adaptive Testsystem Stellwerk errechnet einen sehr genauen Gesamtwert des
Fachbereichs. Erst anschliessend werden die Ergebnisse in den einzelnen Teilbereichen
berechnet. Es stehen weniger Informationen zur Verfügung. Der Messfehler ist also grösser.
Diese Unschärfe wird im Leistungsprofil durch das grössere Vertrauensintervall abgebildet.



In extremen Fällen ist es möglich, dass der Gesamtwert unter oder über allen errechneten
Werten der Teilbereiche liegt.

5. Wie kann ich einen Text für die „Bemerkungen“ auf dem Leistungsprofil eingeben?


Dieses Feld kann nur handschriftlich ausgefüllt werden.

6. Warum kann ich die Logins für den Lernpass nicht generieren, obwohl ich von der Schulleitung
autorisiert bin?


Die Schulleitung hat Ihnen unter „Lernpass“ „Lizenzen“ die Lizenzen für die einzelnen Fächer
oder das Paket noch nicht erteilt.

7. Was kann ich unternehmen, wenn Lernende innerhalb des Schulhauses in eine andere Klasse
wechseln?


SuS, welche die Klasse wechseln, werden von der Schulleitung unter dem Menüpunkt
Lernende „Stammdaten“ „Lernende verschieben“ der neuen Klasse und Lehrperson zugeteilt.
So bleiben alle Daten inklusive Stellwerktests im gleichen Profil.
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