Modul Aufgaben in IServ
Über das Modul Aufgaben können den Schülerinnen und Schülern sehr einfach Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler können diese Aufgaben dann bis zu einem bestimmten Termin in dem Modul Aufgaben nachlesen und ihre fertigen Ergebnisse (Texteingabe oder
Datei) für die Lehrkraft hochladen.
Für die Lehrkraft besteht der große Vorteil darin, dass sie alle hochgeladenen Ergebnisse in einem
Ordner findet und ihr auch angezeigt wird, wer seine Aufgabe noch nicht hochgeladen hat.
Um eine Aufgabe zu erstellen, geht man wie folgt vor:
Wenn nicht bereits das Aufgabenmodul im Schnellzugriff angezeigt wird, klickt man zunächst in der
Menü-Leiste auf „Alle Module“ und anschließend auf Aufgaben:

Durch einen Klick auf „+ Hinzufügen“ erstellt man eine neue Aufgabe:

Die folgende Maske muss nun ausgefüllt werden:

•

•

•

Unter Abgabe kann zwischen Textfeld, Dateien (z.B. Foto von einem Lernplakat oder einem
Aufsatz) oder Bestätigung gewählt werden. Eine Änderung ist nach dem Start der Aufgabe
(ab dem Starttermin) nicht mehr möglich.
Unter „teilnehmende Gruppe“ wählt man die Lerngruppe aus (z.B. Klasse 5b oder
Ge21_2021). Wie man eine Lerngruppe selbst anlegt, wird in dem Dokument „Eigene Gruppen in IServ anlegen“ erklärt. Alternativ kann man unter „teilnehmende Benutzer“ auch einzelne Schüler auswählen (z.B. für eine binnendifferenzierte Aufgabe).
Unter Dateien können unterschiedliche Arten von Dateien hochgeladen werden (Word- oder
PDF-Dateien, Videos, Audios usw.)

Nach der Eingabe der Daten klickt man am Ende auf Speichern.
Sobald eine Aufgabe freigeschaltet worden ist (also ab dem Starttermin), wird sie den Schülern bei
einer Einwahl in IServ unter Aufgaben angezeigt. Eine kurze Info-Mail an die Gruppe, dass im Modul
Aufgaben eine neue Aufgabe vorliegt, sollte man aber verschicken, damit jeder dieses auch mitbekommt. Erst drei Tage vor dem regulären Abgabetermin wird der Schüler auf der Startseite von IServ
hierauf hingewiesen.
Als Lehrkraft kann man jederzeit die eingereichten Aufgaben einsehen. Zunächst klickt man im Aufgabenmodul auf die gewünschte Aufgabe:

Nachdem man die Aufgabe anklickt hat, geht man im Feld „Abgaben“ auf „Alle anzeigen“.

Jetzt kann man die von den Schülern hochgeladenen Aufgaben sehen und ggf. herunterladen:

Möchte man einem Schüler eine Rückmeldung zu seiner eingereichten Aufgabe geben, so klickt man
auf den Benutzernamen. Danach öffnet sich folgendes Fenster:

Hier kann man bspw. eine Musterlösung oder eine korrigierte Fassung
hochladen.

Das Textfeld ist dazu da, ein kurzes
Feedback zu geben.

Nachdem man eine Datei hochgeladen oder ein kurzes Feedback formuliert hat, klickt man auf „Hinzufügen“.
Im nächsten Fenster wird die Korrektur bestätigt:

Danach klickt man auf „Zurück zur Liste“.

Damit der Schüler seine individuelle Rückmeldung sehen kann, muss diese schließlich noch freigegeben werden. Dazu klickt man auf: „Korrektur freigeben“:

Nachdem die Freigabe bestätigt wurde, wird sie dem Schüler im Aufgabenmodul angezeigt:

Weitere Infos zu diesem Modul finden sich auf der folgenden Hilfeseite von IServ:
https://iserv.eu/doc/modules/exercise/ (Stand: 21.04.2020)
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