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Exammi - Onlinelernkontrollen 
 

www.exammi.com  
 
Das Onlineportal bietet Lehrpersonen die Möglichkeit, mittels ent-
sprechender Fragen und Antworten per Smartphone, Tablet oder PC 
Lernkontrollen zu erstellen und zu verwalten. Diese können gedruckt 
oder auf dem Onlineweg verteilt und über Korrektur- und Dokumen-
tationsfunktionen auf schnellstem Wege ausgewertet werden. 
 

Zielgruppen 
 
Zyklus 2, Zyklus 3 
 

Gestaltung 
 
Das Portal ist einfach und klar verständlich aufgebaut und dank seiner einladenden Gestaltung gut nutzbar. 
 
Die Startseite gibt einen Kurzüberblick über die möglichen Funktionen der Website und führt, falls nötig, zu einer gut 
dokumentierten und in Form von zahlreichen Video-Tutorials visuell untermalten Hilfe, welche das Wesentliche in Kür-
ze und gut verständlich erklärt und vertiefte Einblicke in die Möglichkeiten von Exammi gewährt. 
 
Nach erfolgreichem Anmeldevorgang ermöglicht das Portal der Nutzerin/dem Nutzer auf einfache Art und Weise Tests 
zu erstellen, indem Fragen erfasst werden, welche je nach Bedarf mit Bildern und Medien ergänzt werden können. 
Daraus folgend bietet es sich förmlich an – worauf im Übrigen das Fundament der Plattform gründet – einen eigenen 
Fragenpool aufzubauen. Erstellte Prüfungen können im eigenen Account abgespeichert und zu einem späteren Zeit-
punkt wiederverwendet werden.  
 
Sollte eine Lernkontrolle nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprechen, kann sie jederzeit und beliebig oft 
abgeändert und bearbeitet werden. Des Weiteren bietet sich die Möglichkeit, Tests für Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zu individualisieren. Zugänglich gemacht werden Prüfungen auf dem Netz oder in Papierform. Bei Abgabe in Pa-
pierform ist zu beachten, dass die Auswertung nicht automatisch erfolgt. Für den Zugang zu Prüfungen werden Prüf-
linge von der Administratorin/dem Administrator des Tests per Mail oder über eine eigens erstellte Schlüsselliste einer 
Gruppe zugeführt, welche berechtigt ist, freigegebene Lernkontrollen auszuführen. Automatisch ausgewertet werden 
wie erwähnt nur online durchgeführte Prüfungen und dies mit Hilfe von Schlüsselwörtern, welche von der erstellenden 
Person definiert werden. 
Tests können auf Basis von Multiple Choice-Fragen, auf Ja/Nein-Fragen, auf offenen Fragen oder aufbauend auf ei-
ner Mischform aller Frageformen entstehen. Die Gestaltung der Unterseite, welche die Möglichkeit zur Erstellung von 
Fragen bietet, ist immer gleich gehalten und ermöglicht neben der Wahl des Fragetyps auch die stilistische Gestaltung 
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der Aufgabe, den Upload von Bildern oder anderen Medien, die Eingabe einer oder mehrerer Antworten in ganzen 
Sätzen oder in Stichworten mit entsprechender Definition der Schlüsselwörter, sowie die Vergabe der Punktzahl für 
jede einzelne Aufgabe. Für die Bewertung kann der vorgegebene Notenschlüssel verwendet, aber auch ein eigener, 
individueller Schlüssel erstellt werden. Auch die Vergabe unterschiedlich hoher Punktzahlen für die einzelnen Fragen 
ist problemlos möglich. 
 

Didaktische Aspekte 
 
Bilder und andere Medien zu den Fragen können per Drag & Drop einfach und schnell aus lokalen Ordnern hochgela-
den werden. Weiter ist es möglich zu definieren, wie lange die Geprüfte/der Geprüfte Zeit hat, den Test zu beantwor-
ten und in welchem Zeitraum ein Feedback erfolgen soll; dieses kann nämlich sofort oder erst nach der Durchsicht der 
Ergebnisse erfolgen. Im Übrigen kann die Wertigkeit der Fragen mit Punkten beeinflusst und der Beurteilungsschlüs-
sel selbst festgelegt werden. 
 
Neue User können selbst zu Testerstellern werden. Bei der Anmeldung landet man grundsätzlich im Ersteller-Modus. 
Erst wenn man auf das Exammi-Logo oben links klickt, befindet man sich im Testuser-Modus mit dem Reiter "Dash-
board". 
 

Bezug zum Lehrplan   
 
Alle Fachbereiche 
 

Konkrete Anwendungsbeispiele 
 
Für Nutzerinnen und Nutzer, welche gerne Onlinetests erstellen wollen und eine effiziente und optisch ansprechende 
Ausgestaltung einer Prüfung schätzen, ist dies ein sehr hilfreiches Onlinetool. Weiter bietet es eine grosse Werkzeug-
palette. Somit ist es nicht explizit für einen oder mehrere konkrete Bereiche einsetzbar. Vielmehr ist Exammi als kos-
tenloses Onlineangebot überall da willkommen, wo Kompetenzbereiche und Lerninhalte ganz unterschiedlicher Fach-
bereiche und Schwierigkeitsgrade überprüft werden müssen. 
 

Plus und Minus 

+ • Verschiedene Möglichkeiten an Frageformen 
• Individuell einsetzbar 
• Einfaches und ansprechendes Design 
• Möglichkeit der Freigabe von Prüfungen für andere Teilnehmende 
• Prüfungspool 
• Schnelle Auswertungsmöglichkeit bei Onlinetests 
• Differenzierte und gute Hilfe 
• Wissenschaftlich begleitet durch die PH Vorarlberg 

-  

 

Links, Quellen, Preis 
Link, Quelle, Bildquelle: www.exammi.com  

Preis: kostenlos  
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