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Zu Hause Abgelegtes AAPPL Test -Häufig gestellte Fragen 
1. Was ist AAPPL? 

AAPPL bedeutet “ACTFL Assessment of Performance toward Proficiency in Languages®”, oder ACTFL 
Leistungsprüfung der sich entwickelten Sprachkenntnisse . Es ist eine Web-basierte Prüfung mit bis zu vier (4) 
Komponenten auch "modes" genannt, je nach Bedarf des Lehrers oder der Schule.  Die vier “modes” prüfen 
das Verstehen, Lesen, Sprechen und Schreiben in einer Weltsprache. Der Lehrer oder die Schule wird Ihnen 
Bescheid sagen welche “modes” bestellt wurden, auf Grund des Schüler’s Sprachkenntnisse und Bildungsziels.  
Weitere Information finden sie hier AAPPL Central.  

 

2. Ist es kompliziert den AAPPL von zu Hause zu beaufsichtigen? 

Nein, es ist ganz einfach! Die Aufsichtsperson sollte ein Elternteil, Vormund oder eine andere 
Vertrauensperson sein. Verantwortungen der Aufsichtsperson beinhalten:   

» einen sicheren, ruhigen Prüfungsplatz schaffen,    

» vor dem Test eine Systemüberprüfung des Computers und anderen Geräten ausführen und 
dann während die Prüfung stattfindet, aktiv den Ablauf zu beobachten, 

» sicherstellen dass die Testperson während der Prüfung keinen Zugang hat zu Papieren, 
Kugelschreiber, Bleistift, Notizen, Wörterbuch, Handy, Kamera, oder elektronishe Geräte,   

» der Testperson behilflich sein im Falle von technischen Problemen indem er/sie sich mit der Schule 

oder LTI in Verbindung setzt.   Eine ausführlichere Checkliste und ein Handbuch werden etwas weiter 

unten zur Verfügung gestellt.  

3. Wird der AAPPL Test unterschiedlich sein, weil er zu Hause abgelegt wird?  

Nein, es besteht kein Unterschied zwischen der Prüfung die in der Schule abgelegt wird und die die zu Hause 
abgelegt wird.  

4. Wie lange benötigt man für die Prüfung? 

Die Prüfung ist nicht zeitlich festgelegt, jedoch benötigt man 30-40 Minuten pro “mode” für AAPPL. (Der 
Schreibtest kann bis zu einer Stunde benötigen).  Die komplette Prüfung benötigt ungefähr zweieinhalb 
Stunden. Die Testperson kann zwischen den “modes” eine Pause einlegen, oder auch die Prüfung über 
mehrere Tage ablegen oder an einem Tag. 

5. Benötigt man spezielle Geräte für die AAPPL Prüfung? 

Ja, man benötigt einen Computer, Internetzugang, und Kopfhörer oder Lautsprecher. Zusetzlich benötigt die 
Testperson ein Mikrofon für den ILS Test (der das Verstehen und Sprechen bewertet) um die Antworten für 
eine .virtuelle Gesprächspartnerin aufzunehmen. Heutzutage haben die meisten Computer diese 
Komponenten, was bedeutet dass man nichts zusätzlich anschaffen muß. Um auf Nummer sicher zu gehen, 
lesen Sie bitte die Technical Requirements (technische Anforderungen) und unternehmen Sie ein System 
Check (Systemüberprüfung) bevor der Test beginnt. Wenn weitere Anleitungen erforderlich sind, setzen Sie 
sich bitte mit der Schule in Verbindung.  

  

https://www.languagetesting.com/aappl-central
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck


Last edited  
3/10/2023 

2 
 

 
6. Gibt es für AAPPL Sicherheitsvorkehrungen? 

Ja, der AAPPL Test hat mehrere Sicherheitsvorkehrungen. Erstens müssen Testpersonen ein Versprechen zu 
Anfang jeder “AAPPL mode” ablegen. Zweitens, werden sie automatisch ausgeloggt wenn sie versuchen ein 
anderes Program oder eine andere Browserwebseite zu öffnen. Andere Funktionen die automatisch gesperrt 
werden beinhalten:  

 » rechter Mausklick, 
» die Browserrücktaste, 
» das Tastaturkürzel für Kopieren, Einfügen und Ausschneiden (Strg + c, Strg + v, und Strg + x), 
» die Browsererweiterung für Google Übersetzer, wo das installiert ist. 

 

Während der Prüfung sollte die Testperson keinen Zugang zu verbotenen Hilfsmitteln haben, einbegriffen 
Papiere, Kugelschreiber, Bleistifte, Notizen, Wörterbücher, Handys, Kameras oder andere elektronische Geräte. 

 
7. Stehen Vorbereitungsmittel zur Verfügung?  

 
Ja, wenn Sie Zeit haben sollten sie sich ACTFL’s Test Taking Tips videos (Prüfungstipsvideos) und die 
Testperson sollte sich den Demo test ansehen. 

 

8. An wen kann ich mich mit Fragen richten? 
 

Sollten Sie technische Unterstützung benötigen setzen Sie sich bitte mit der Schule in Verbindung. 

https://www.languagetesting.com/aappl-tips
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
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Anleitung für zu Hause Abgelegtes AAPPL Test  
Danke für Ihre Hilfe, die es den Schulen, Schülern und Lehrern ermöglicht weiterhin zu Lernen und Lehren. während 
dem Übergang zu Distanzunterricht, verursacht durch die COVID-19 Pandemie. Ihre Zusammenarbeit als 
Aufsichtsperson für den zu Hause abgelegten AAPPL test wird geschätzt und ist von großer Bedeutung.  Bitte 
erinnern Sie sich daran dass die Aufsichtsperson ein Elternteil, Vormund oder eine andere Vertrauensperson sein 
sollte, die dafür die Verantwortung trägt einen sicheren Prüfungsplatz zu schaffen. Diese Prüfungsanleitung wird 
Ihnen helfen sich vorzubereiten und die Prüfung erfolgreich zu regeln.  

 
Quick Links 

 
AAPPL DEMO: https://www.languagetesting.com/aappl2-demo 

AAPPL SYSTEM CHECK: 
(Systemüberprüfung) 

https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck 

TECHNICAL REQUIREMENTS: 
(Technische Anforderungen) 

https://www.languagetesting.com/aappl2-demo  

TO TAKE THE TEST:                
(Den Test Nehmen) 

https://aappl2.actfltesting.org 

 
Aufsichtscheckliste für Zu Hause 

 
❑ Lesen Sie die Technical Requirements (Technische Anforderungen), konfigurieren Sie den Computer für die 

Prüfung, und absolvieren Sie das  System Check (Systemüberprüfung). 

❑ Bitten Sie die Testperson sich die Demos anzusehen und prüfen Sie deren Tastatur für den PW test 

(Schreibtest). 

❑ Planen Sie die zeitliche Koordinierung und die zeitliche Verteiling der – bis zu – vier Komponenten (der Lehrer 

oder die Schule wird mehr spezifische Information mit Ihnen teilen).  Jeder benötigt 30-45 Minuten und bis zu 

60 Minuten für den PW Schreibtest.  

❑ Bereiten Sie den sicheren Prüfungsplatz vor und halten Sie die Zugangsdaten griffbereit. Denken Sie daran 

dass während der Prüfung die Testperson keinen Zugang zu Papieren, Kugelschreiber, Bleistifte, Notizen, 

Wörterbücher, Handys, Kameras, oder elektronishe Geräte haben darf.   

❑ Loggen Sie die Testperson mit den vom Lehrer oder der Schule bereitgestellten Zugangsdaten ein.  

❑ Beaufsichtigen Sie die Testperson während die verschiedenen Komponenten absolviert werden und stellen 

sie die Zugangsdaten zwischendurch sicher. Helfen Sie nicht AAPPL Fragen zu beantworten.  

❑ Löschen Sie die Testpersonzugangsdaten nachdem alle tests absolviert sind.  

https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
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