
Handreichung für schriftliche Online-Prüfungen im SoSe 2020 
Zusammenstellung durch DLS (Hans-Martin Pohl 11. Mai 2020) 

1. Vorbemerkung 
Es empfiehlt sich, alle digitalen schriftlichen Prüfungen, soweit möglich, nach dem Open-Book-

Format zu konstruieren, d.h. alle Hilfsmittel gelten als erlaubt und dürfen genutzt werden. Auch im 

Open-Book-Format gelten die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis. Um Missverständnisse und 

Plagiate zu vermeiden, sind eindeutige Regeln festzulegen, wie mit Literatur umzugehen ist, ob z. B. 

direkte Zitate erwünscht sind und wie diese zu zitieren sind. Die Prüfung ist von den Studierenden 

selbständig und ohne Hilfe Dritter zu schreiben. Die abgegebene Prüfung kann einer Plagiatsprüfung 

(turnitin) unterzogen werden. Darüber sind die Studierenden zu informieren. 

2. Virtuelle Anwesenheits-Prüfungen direkt in Moodle  
Die Möglichkeit Echtzeit-Prüfungen direkt in Moodle durchzuführen (Aktivität „Test“), seien es offene 

Fragen oder Multiple-Choice-Tests, sollte derzeit nicht genutzt werden. Durch die aktive Nutzung von 

Moodle ist eine stabile und performante Verbindung zum LMS seitens der Studierenden notwendig. 

Bei vielen gleichzeitigen Zugriffen kann die Performance der LMS nicht gesichert werden. Die 

Moodle-Instanzen der Hochschule Fulda sind nicht für den rechtskonformen Prüfungsbetrieb 

ausgelegt und getestet. Die Anforderungen an Prüfungen hinsichtlich Unveränderbarkeit und 

Aufbewahrungsfrist ist nicht administrativ gesichert. 

3. Online-Prüfungen mit Abgaben in Moodle  
Um Online-Prüfungen unter Einsatz des LMS Moodle durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor: 

- Legen Sie einen Prüfungstermin fest und kommunizieren diesen rechtzeitig an die 

Studierenden 

- Erstellen Sie eine Aktivität „Aufgabe“ mit „Name“ und „Beschreibung“. Unter „zusätzliche 

Dateien“ legen Sie Ihren Prüfungsbogen mit den Aufgaben ab. Geben Sie dort auch Hinweise 

zum Ablauf und den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln. Hier kann auch ein Formular für 

eine eidesstattliche Erklärung seitens der Studierenden abgelegt werden  

- Stellen Sie unter dem Punkt „Verfügbarkeit“ die Zeiten für die Abgabe der absolvierten 

Prüfung ein. 

- Beachten Sie, dass die max. Größe der abgegebenen Datei 10MB nicht übersteigen darf. 

- Bei Bedarf nutzen Sie detaillierte Einstellungen für Feedback und Benachrichtigungen 

- Nach Anlegen der Prüfung stellen Sie diese mittels „Verbergen“ auf unsichtbar 

(„Bearbeiten“) 

- Kurz vor Beginn der Prüfung schalten Sie die Aufgabe mittels „Anzeigen“ auf sichtbar 

(„Bearbeiten“) 

- Nach Abschluss der Prüfung können Sie sich die Abgaben auf Ihren Computer herunterladen, 

bewerten und archivieren. 

Detaillierte Beschreibungen unterschiedlicher digitaler Prüfungsformate finden Sie auf den 

Hilfeseiten der Abteilung DLS -> Handreichung Online-Prüfungen im SoSe  2020 

https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/a-z-alle-institutionen/dienstleistungen-lehre-und-studium/handreichung-online-pruefungen-im-sommersemester-2020

