
Handreichung digitale Prüfungstermine   SPL7 
Mustervorlage: Informationen zu digitalen Prüfungsterminen für Studierende 

(Handreichung für Lehrende zum Einbetten in Moodle) 

 
Daten auf einen Blick 

 
Prüfungsformat:  
Digital mündlich / digital schriftlich  
Prüfungsmodus:  
Take Home Exam / Prüfungsbogen zum Download / digitale schriftliche Prüfung mit offenen Fragen, die direkt in 
Moodle zu bearbeiten sind / Online-MC-Test in Moodle / mündliche Prüfung per Jitsi/Collaborate/xxx 
Prüfung im Open Book Format: 
Ja / nein 
(nur bei mündlichen Prüfungen) Vergabe der Timeslots:  
via Moodle, First-Come-First-Serve / Alphabetisch /  xxx 
Zeitfenster zur Bearbeitung [bitte Download- und Upload-Zeiten eher großzügig ansetzen, um technische Engpässe zu 
vermeiden, z.B. eine halbe Stunde länger als die Prüfungsdauer]:  
Wochentag, xx.xx.2020, xx:xx - Wochentag, xx.xx.2020, xx:xx 
 

Informationen für Studierende zum Prüfungsablauf 
 
Wie trete ich zur Prüfung an?  
Die Prüfung kann im angegebenen Zeitfenster in der Rubrik „Aufgabe“ begonnen (/heruntergeladen) werden.  
Was passiert, wenn ich die Prüfung herunterlade, jedoch keine Lösung hochlade? 
Wenn Sie die Prüfung herunterladen, jedoch innerhalb der angegebenen Prüfungszeit kein(e) Dokument(e) 
hochladen, gilt dies als negativer Prüfungsantritt. Sie werden mit „Nicht genügend“ bewertet. 
Was passiert, wenn ich die Prüfung im angegebenen Zeitraum nicht herunterlade? 
Wenn Sie zur Prüfung angemeldet sind, die Prüfung jedoch nicht entgegennehmen (herunterladen/beginnen), 
werden Sie mit „nicht erschienen“ bewertet. Sie sind für den nächsten Prüfungsantritt gesperrt. Der Prüfungsantritt 
wird nicht auf die maximal zulässige Anzahl an Prüfungsantritten angerechnet. 
Gibt es eine Möglichkeit, während der Prüfung Fragen zu stellen? 
Als Kontaktmöglichkeit wurde ein Forum / ein Chat / eine Videokonferenz im Moodlekurs eingerichtet / Siehe Rubrik 
„Forum“ / Siehe Rubrik „Chat“ / Bei Fragen steht Ihnen Herr/Frau xxx als Kontaktperson via eMail / Telefonnummer / 
xxx zur Verfügung 
Wie schließe ich die Prüfung ab / Wie lade ich meine Lösungen hoch? 
Laden Sie in der Rubrik „Aufgabe“ einen Lösungsversuch hoch. Es ist nur 1 Dokument im Format PDF oder Word zum 
Upload gestattet. / Es sind x Dokumente in den Formaten PDF / Word /xxx gestattet. Der Upload ist nach Ende des 
angegebenen Prüfungszeitraumes nicht mehr möglich / der Upload ist bis einschließlich x Minuten nach Ende der 
Prüfung möglich. Das Abgabefenster schließt sich automatisch nach Ablauf der Prüfung. 
Was bedeutet Open Book? 
Im Unterschied zu klassischen schriftlichen Prüfungen im Hörsaal, wo in der Regel genau definiert ist, welche 
Hilfsmittel erlaubt sind, dürfen Studierende beim Open Book Format ihre Lernmaterialien und alle verfügbaren 
Hilfsmittel verwenden. Die Prüfungsaufgaben zielen aus diesem Grund nicht auf die Wiedergabe von Wissen, sondern 
auf Transfer- und Anwendungsleistungen. 
Sind Stichworte erlaubt? 
Ja. / Nein, bitte antworten Sie in ganzen Sätzen. 
Was tue ich im Falle technischer Gebrechen? 
Schicken Sie einen aussagekräftigen und datierten Screenshot so bald als möglich per Mail an: xxx 
Was passiert, wenn ich schummle? 
Auch im OpenBook Format gelten die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis. Die abgegebene Prüfung kann einer 
Plagiatsprüfung (Turnitin) unterzogen werden. Innerhalb der Beurteilungsfrist von vier Wochen kann es auch zu 
mündlichen Nachfragen zum Stoffgebiet der Prüfung kommen. Dies kann bei Verdacht oder aber auch 
stichprobenartig erfolgen. Wurden unerlaubte Hilfsmittel verwendet und/oder die Prüfung nicht selbständig 
geschrieben, wird die Prüfung nicht beurteilt und mit einem „X“ im Sammelzeugnis dokumentiert. Die 
Studienprogrammleitung ist zu verständigen. 


