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S(E)lf-Assessment in der 
Fremdsprachenausbildung

1. Die Klausur im Modul 
„Englisch für Studium 
und Beruf (B2)“ soll 
perspektivisch als 
rechtlich sichere 
E-Klausur in OPAL/ONYX 
abgehalten werden.

2. Die Entwicklung und 
ausführliche Erprobung 
von E-Assessment als 
Self-Assessment bereitet 
die perspektivische 
Einführung dieser 
digitalen Klausur vor. 

3. Die Studierenden er-
halten während des 
Semesters einen Über-
blick über ihren Sprach-
stand, können an 
Defiziten arbeiten und 
werden im selbst-
gesteuerten Lernen 
gestärkt.

4. Lehrende lernen Mög-
lichkeiten des E-Assess-
ment und zu beachten-
de Herausforderungen 
auf der didaktischen, 
technischen, organisa-
torischen und recht-
lichen Ebene kennen.

Durch die Konzeptionierung und ausführliche Erprobung von
E-Assessment als Self-Assessment soll die Entwicklung einer
E-Klausur im Modul „Englisch für Studium und Beruf (B2)“ an
der HTWK Leipzig vorbereitet werden.

Zu fünf im Seminar behandelten Themenkomplexen wird je ein
(Selbst-)Test in ONYX erstellt. Diese werden in den zugehörigen
Kurs in OPAL eingebunden. Die Tests werden auf die Seminar-
inhalte abgestimmt für die Teilnehmenden freigeschaltet,
sodass eine zeitliche und inhaltliche Verzahnung mit der
Präsenzveranstaltung stattfindet.

Seit April 2019 führt die HTWK
Leipzig für alle Bachelor-
studiengänge schrittweise
das fächerübergreifende Mo-
dul „Fremdsprache für Studi-
um und Beruf“ für die
Sprachen Englisch, Französi-
sch, Spanisch und Russisch
ein.

Perspektivisch belegen dieses
Modul somit einmal rund
1.000 Studierende pro Matri-
kel. 90 Prozent der Studie-
renden entscheiden sich für
die Fremdsprache Englisch.

Das Modul hat ein Kerncurri-
culum und wird aufgrund der
hohen Anzahl an Teilnehmen-
den von mehreren Lehrkräf-
ten gelehrt.

Am Ende des Moduls ist
(neben einer mündlichen)
eine schriftliche Prüfung in
Form einer Klausur zur Über-
prüfung der Sprachfertig-
keiten Hören, Lesen und
Schreiben abzulegen.

Diese Modulprüfung ist für
alle Studierenden einer
Fremdsprache gleich, unab-
hängig davon, bei welcher
Lehrkraft sie den Kurs belegt
haben.

Mit der Einführung von E-
Assessment soll der Aufwand
bei der Erstellung und Aus-
wertung der Prüfung mittel-
fristig relativiert werden.
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