Tipps zum Erstellen von Multiple-Choice Aufgaben für das Zetteltool
In den ersten zwei Übungszetteln gab es mehrere Multiple-Choice Fragen. Sie können diese gerne als Anhaltspunkt
für Ihre eigenen Aufgaben nehmen. Suchen Sie sich alleine oder in einer Gruppe ein Thema aus den Vorlesungen
aus und überlegen Sie sich grob wie Sie das Thema abfragen wollen: z.B. an einem Datenbeispiel oder eher in einer
abstrakten/allgemeinen Art und Weise. Formulieren Sie Aussagen, die zum Thema passen. Dabei sind Ihnen keine
Grenzen gesetzt. Es kann sich dabei um Rechenaufgaben, Wissensfragen, Verständnisfragen usw. handeln. Wichtig
ist dabei, dass die Aufgaben konkret sind und mit einem richtig oder falsch beantwortet werden können. Bei falschen
Aussagen sollte es sich nicht um kleine Fehler handeln z.B. ein Fehler in einer Formel obwohl die dazugehörige Aussage
korrekt ist. Die Aufgaben samt Lösungen schicken Sie bitte an jan.ploetner@uni-jena.de. Ich werde die Aufgaben
auf Richtigkeit kontrollieren und ggf. bei Aussagen, die sich durch eine Formel ausdrücken lassen, diese hinzufügen.
Somit können Sie auch das Lesen und Verstehen von Formeln beim Lösen der Aufgaben üben.
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Tipps und Tricks

Achten Sie bei dem Erstellen der Antwortmöglichkeiten auf folgende Richtlinien:
• Variieren Sie die Anzahl der richtigen Antworten (min. 0/ max. 4 richtige Antworten)
• Die Antworten sollten unabhängig voneinander sein, d.h. das Lösen einer Antwortmöglichkeit sollte das Lösen
einer anderen Antwortmöglichkeit nicht beeinflussen.
• Achten Sie auf exakte Wortwahl, sodass es nicht zu Verwechselungen kommt.
• Achten Sie darauf, dass Ihre Antwort eindeutig ist. Kann es Fälle/ Bedingungen geben in denen Ihre Antwort
nicht zutrifft?
• Fragen Sie nicht nur Sachwissen ab, sondern versuchen Sie auch etwas schwierigere Fragen zu konstruieren,
die das Verständnis erfragen.
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Warum sollte ich das machen?

Das Erstellen von Aufgaben hat zwei Vorteile für Sie:
1. In der Klausur wird es sehr viel um das Verständnis von den gelernten Inhalten gehen. Das Erstellen von Aufgaben
ist eine hervorragende Methode dies zu üben. Zum einen festigen Sie den Stoff, den Sie in der Vorlesung gelernt
haben. Zum anderen stellen sich beim Erstellen von Aufgaben Fragen z.B. „Gilt diese Aussage eigentlich immer
oder kann es sein, dass es Bedingungen gibt in denen diese Aussage nicht zutrifft“. Genau das sind Fragen, die
das Nachdenken über den Stoff anregen und es Ihnen ermöglicht ein tieferes Verständnis zu erlangen.
2. Sie und Ihre Kommilitonen haben zusätzliche Aufgaben, die Sie zur Vorbereitung auf die Klausur nutzen können
und die Ihnen eine sofortige Rückmeldung über die Richtigkeit Ihrer Antworten geben.
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