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Flexible Studierendenauswahl
Hochschuleingangstestungen ortsunabhängig und dennoch
beaufsichtigt mit dem Proctored mode

AUFTRAGGEBER

Ausgangssituation
Die renommierte Fachhochschule CAMPUS 02 führte bereits seit
Jahren die Hochschuleingangstestungen mit Tests des Wiener
Testsystems durch. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit einhergehenden Reduktion persönlicher Kontakte musste schlagartig eine Onlinealternative zu den bisherigen Vor-Ort-Testungen
gefunden werden.
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„Der „Proctored mode“ eröffnet
uns neue Möglichkeiten und
Flexibilität, damit wir auf die nun
herrschenden Bedingungen gut
reagieren können. SCHUHFRIED
passt sich wunderbar unseren
individuellen Bedürfnissen an."
Theresa Ziegerhofer

Projektziel & Herausforderung
Die neue Lösung sollte den gesamten Testprozess online
abbilden, ohne dabei an inhaltlicher Qualität oder Rechtssicherheit zu
verlieren. Aufgrund des unerwarteten Bedarfs musste der Prozess
zudem binnen weniger Wochen vollständig implementiert werden.
Die kundenspezifischen Auswertungen und Bewertungskriterien der FH CAMPUS 02 sowie die einfache Administration sollten dabei erhalten
bleiben.

Lösung

Ein guter Weg, um qualitativ hochwertig und rechtssicher Onlinetests vorzugeben, ist das sogenannte Proctoring. Dabei werden die Testpersonen während der Bearbeitung von einem Testleiter ("Proctor") beobachtet. Vorteil dieser Methode ist einerseits die
kontinuierliche Beaufsichtigung, was unsachgemäße Bearbeitung verhindert, andererseits die Verfügbarkeit des Proctors bei
Fragen oder Unklarheiten.
Bei der FH CAMPUS 02 wurden die Eingangstestung in allen Studiengängen auf
Proctoring umgestellt. Im Zuge dessen wurde auch das bislang verwendete kognitive Leistungsverfahren auf eine neue Version aktualisiert, die eine Onlinevorgabe
unterstützt.
Seitens SCHUHFRIED fand eine Aktualisierung aller kundenspezifischen
Unterlagen statt, sodass diese trotz der Umstellung auf einen neuen Leistungstest
weiterverwendet werden konnten. Zudem konnte die bisher manuell durchgeführte
Berechnung von Gesamtwerten im Wiener Testsystem automatisiert werden.
Bei der FH CAMPUS 02 wurde ein Proctoring Prozess etabliert, bei dem Bewerberinnen und Bewerber sich über ein Onlinetool für vordefinierte Zeitslots anmelden können, um ihre Testung selbstständig zu buchen. Die Links werden von den Proctern
aus dem Wiener Testsystem heraus erstellt und vorbereitet, sodass diese zu Beginn
des Testtermins verfügbar sind.

Ergebnis
Sie möchten die Auswahl Ihrer
Stundentinnen und Studenten
optimieren? Kontaktieren Sie uns
oder Ihren lokalen SCHUHFRIED
Partner!
info@schuhfried.com
www.schuhfried.com

Durch die Überarbeitung der bestehenden Prozesse konnte der
administrative Aufwand für die FH CAMPUS 02 stark reduziert
und das Image als moderne und krisensichere Fachhochschule
gestärkt werden. Die Unabhängigkeit von physischen Räumen
und Testcomputern erleichtert sowohl die Planung als auch die
Durchführung des digitalen Aufnahmetests. Auch Bewerberinnen
und Bewerber
profitieren von den entfallenen Anreisekosten und Zeitaufwänden in diesem Schritt
der Bewerbung.
Gleichzeitig wurde die inhaltliche Qualität des Testverfahrens durch den Umstieg auf
eine neue, verbesserte Version gesteigert, ohne kundenspezifische Anpassungen oder
alte Testergebnisse zu verlieren.

