
CAPP Quizzes ist der erste LTI-Anbieter für 
die einfache Erstellung von Tests

Alles in einem: Webapplikation und 
LTI-Provider

Quizzes ist nicht nur eine moderne und vielseitige 
Webapplikation zur Erstellung von Tests, sondern auch 
der erste LTI-Provider, der sie auch anbietet. 
Entscheiden Sie sich für die nahtlose Integration mit 
CAPP LMS oder nutzen Sie Quizzes auf einer 
LTI-unterstützenden Plattform.

CAPP Quizzes ist eine Online-Anwendung für die 
Erstellung und Durchführung von Tests und 
Prüfungen. In einer benutzerfreundlichen 
Webapplikation kombinieren Sie Tests mit Feedback 
und gewinnen Einblicke in die Leistungen der Nutzer 
anhand relevanter Statistiken.

Während CAPP LMS die Grundlage für Lernen und 
Entwickeln bildet, bietet Quizzes die Möglichkeit, den 
Wissensstand zu testen. Zudem soll sichergestellt 
werden, dass das Erlernte dauerhaft im Gedächtnis 
bleibt. Darüber hinaus erhält der Nutzer Einblick in 
seinen eigenen Wissensstand, damit das Lernen zu 
viel mehr als einer Pflichtübung wird. Lernen kann 
sogar Spaß machen.

Das Erstellen von Tests und 
Prüfungen war noch nie so leicht
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LTI Provider und SSO
CAPP Quizzes ist der erste LTI-Anbieter für die 
einfache Testerstellung. Jeder Test wird als 
separates LTI-Modul angeboten, sodass die 
Ergebnisse sicher und zuverlässig an das LMS 
zurückgemeldet werden können. Dank der 
Unterstützung von Single Sign-On (SSO) ist ein 
erneuter Login nicht mehr erforderlich.

Nahtlose Integration mit CAPP LMS
CAPP LMS-Nutzer können dank der nahtlosen 
Integration mit LTI, alle Tests in die Bibliothek 
und / oder in eine Schulung aufnehmen. Bei 
Bedarf lassen sich auch Tests mit einer 
Zertifizierung verknüpfen, sodass die Nutzer 
innerhalb von CAPP LMS die Möglichkeit haben, 
sich Eigenständig weiterzuentwickeln.

Einblick in Anwendung und Leistung
Gewinnen Sie Einblicke in die Nutzerleistung 
anhand von Teststatistiken zur Versuchsanzahl, 
Durchschnittsnote oder Bearbeitungszeit. Für jede 
einzelne Frage lassen sich zudem die 
durchschnittliche Beantwortungszeit und das 
Ergebnis anzeigen. Somit können entwickelte 
Tests auf Grundlage der Testtheorie überprüft und 
verbessert werden.

Vielseitige Autorenplattform
CAPP Quizzes ist eine vielseitige 
Autorenplattform zum Erstellen und Bereitstellen 
von Tests. Es bietet die Möglichkeit, Texte 
perfekt zu gestalten und mit zusätzlichem 
Material zu ergänzen. Mehrere Autoren können 
zusammenarbeiten und für jeden Test 
entscheiden, ob die Fragen in fester oder 
willkürlicher Reihenfolge aufgeführt werden.

Welche Vorteile bietet es?
CAPP Quizzes
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