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V ORBEMERKUNG 

Online-Klausuren – d.h. Klausuren, die am Computer geschrieben und über das Internet mit 

einem Adminstrationsprogramm organisiert werden – ersetzen nach und nach die längst 

anachronistisch gewordenen handschriftlichen Verfahren. Universitäten, die sich bereits 

umgestellt haben,1 erhöhen damit ihre Reputation, bekommen Preise bzw. Drittmittel für 

innovative Lehre und gewinnnen an Attraktivität bei den Studierenden. 

Die Universität Siegen täte gut daran, die Entwicklung nicht abzuwarten, bis sie ihr oktroyiert 

wird, sondern mit ihren Kompetenzen (Netzwerke, Moodle-Erfahrungen, mediendidaktische 

Expertise) aktiv mitzugestalten, um ihrem Ruf als medientechnisch innovative Hochschule 

weiterhin gerecht zu werden und vorbildliche Standards zu setzen. Das Know How ist 

vorhanden.2 

Vor meinem Wechsel an die Universität Siegen (WS 2008/09) habe ich selbst an der Universität 

Düsseldorf mehrjährige Erfahrungen mit der Durchführung von Online-Klausuren gesammelt.3 

Als Plattform habe ich dabei stets Moodle eingesetzt, das erfreulicherweise an der Universität 

Siegen Standard ist. Der In- und Output ließe sich problemlos mit HIS-LSF und HIS-POS-

Funktionen zusammenführen, sobald diese bedarfsgerecht weiterentwickelt worden sind. 

Ich werde das Verfahren der am 6.2. und 10.2.2009 im Audimax der Universität Siegen 

durchgeführten Online-Klausuren zunächst prozessorientiert beschreiben (1). Da die bisherige 

Zurückhaltung des ZIMT mit rechtlichen Bedenken begründet wird, gehe ich auf diesen Punkt 

ausführlich ein (2), und formuliere schließlich Empfehlungen für die Weiterentwicklung und 

Verbreitung des Verfahrens an unserer Universität (3).  

 

                                                                    
1 U.a. Münster, Heidelberg, FU Berlin, Frankfurt, Bremen, Duisburg-Essen, Medizinische Hochschule Hannover. 
2 Außer mir beschäftigt sich auch die Forschergruppe „Online-Testen“ (FB 5 und 12) seit Jahren mit der 
Durchführung elektronischer Klausuren und hat dazu eigene Tools entwickelt, allerdings bislang nur in CIP-Pools, 
was ein aufwendiges Schichtverfahren bei größeren Kohorten erfordert. 
3 Peter Matussek: Bericht über die Durchführung elektronischer Abschlussklausuren für die KIM der Heinrich-Heine-
Universität; Düsseldorf 2007. Online: http://peter-matussek.de/Leh/E_10_Material/E_10_M_01/Matussek_Eklausur.pdf 
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1  D ER A BLAUF 
 
 

1 .1  Fragenl iste  

Schon während der Vorlesungen bereite ich die Studierenden auf die Klausurfragen vor – dies 

aber nicht im trivialen Sinne eines Vokabeltrainings, sondern der Reflexion des Lernstoffs. So 

gibt es zu jeder Lerneinheit meiner Online-Materialien eine Fragestellung, die den Studierenden 

Anlass zum Nachdenken über das Gelernte gibt:  

 

Diese Fragen sind also schon vom Typ her nicht identisch mit den Fragen, die in der Klausur 

später gestellt werden. Sie richten aber die Aufmerksamkeit auf die Kontexte der Klausurfragen, 

so dass die zur Beantwortung nötigen Kenntnisse in ihren Sinnzusammenhängen gelernt  

werden. Dies ist eine Möglichkeit, der von formalisierten Abfrageverfahren ausgehenden Gefahr 

sturer Auswendiglernerei entgegen zu wirken. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in der 

Klausur nicht nur formalisierte, sondern auch offene Fragetypen mit Freitextanworten zu 

verwenden. 

Moodle bietet zehn verschiedene Fragetypen an. Zu jedem kann ein 

Formular aufgerufen werden, in das die Frage, die zu erreichende 

Punktezahl (für Teilantworten abgestuft) und vorgegebene oder 

selbst formulierte Feedbacks einzutragen sind. Die Feedbacks, die 



Matussek: Online-Klausuren im WLAN der Universität Siegen 

 

                                5 

den Übungsprozess unterstützen, sind natürlich während der Klausur abgeschaltet.  

Die von uns am häufigsten verwendeten Fragetypen sind folgende vier: 

• Zuordnung  

 

Alle Fragetypen lassen sich mit Bildern 
kombinieren. Insbesondere bei Zuord-
nungsfragen ist das sinnvoll, um visuelle und 
topographische Kompetenzen zu prüfen. 
 

• Multiple Choice  
 Multiple-Choice-Fragen können dadurch 

variiert werden, dass zur Beantwortung 
mehrere Optionen (dann mit Checkmarks 
statt Radio-Buttons angezeigt) anzuwählen 
sind. 

  
• Kurzantwort  

 
 

Bei den Kurztext-Antworten gestattet Moodle 
eine Variierung der Toleranzschwelle 
gegenüber Orthographiefehlern.  

• Wahr/Falsch  

 

Auch einfache Wahr/Falsch-Fragen können 
durchaus anspruchsvoll sein, wenn die 
Alternativen nahe beeinander liegen. 

Ein weiterer Frage-

typ, der bei mir 

regelmäßig zum 

Einsatz kommt, 

bezieht sich auf 

Freitextantworten. 

Moodle bietet 

hierfür ein skalierbares Textfenster mit den wichtigsten Formatierungsfunktionen an. Der 
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studentische Input lässt sich in diesem Fall natürlich nicht automatisch auswerten. Ich halte den 

Mehraufwand aber für sinnvoll, um die Studierenden auch hinsichtlich ihrer Formulierungs- und 

Argumentationskompetenzen zu prüfen.  

Klausuren bestehen deshalb bei mir stets aus zwei Teilen: einem 45-minütigen Block mit 

formalisierten Fragen sowie einer einstündigen Interpretations- oder Diskussionsaufgabe, die in 

Form eines kurzen Essays zu bearbeiten ist. 

Um für Übungen, Wiederholungs- und Nachschreibetermine gerüstet zu sein, empfiehlt es sich, 

zunächst einen größeren Fragen-Pool anzulegen. Aus diesem können dann in einem Listeneditor 

einzelne Klausursets zusammengestellt werden: 

 

1 .2  WLAN 

Der nächste Vorbereitungsschritt bestand in der Überprüfung der WLAN-Kapazitäten des 

Audimax. Die denkbare Alternative einer Verlegung der Klausur in CIP-Pools habe ich zwar schon 

mehrfach praktiziert, bringt aber bei Teilnehmerzahlen von mehreren hundert Studierenden 

einen wesentlich erhöhten Verwaltungs- und Zeitaufwand mit sich. 
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Da die Einwahl in das WLAN der Universität Siegen per VPN bekanntermaßen störanfällig ist, 

verfügt das ZIMT über ein separates Netz namens „tagung“, das bei Bedarf geöffnet und ohne 

VPN frei zugänglich gemacht wird. 

Dieses Netz konnten wir mit einer freiwilligen Gruppe Studierender testen. Dabei erwies es sich 

auch mit rund hundert Clients als stabil. Allerdings erhöhten sich die Ladezeiten so, dass beim 

Wechsel von einer Aufgabe zur nächsten bis zu 20 Sekunden gewartet werden musste, was für 

Online-Klausuren im regulären Betrieb unzumutbar ist. 

Inzwischen hat der Leiter des ZIMT dankenswerterweise rasche Unterstützung zugesagt, die 

freilich mit dem Datenschutzgesetz und den IT-Sicherheitsbestimmungen koordiniert werden 

müsse. Für Klärungsgespräche, wie ich sie auch schon mit der Forschergruppe „Online-Testen“ 

(FB 5 und 12) geführt habe, stehe ich gerne zur Verfügung. 

 
 

1 .3  Laptop-Ausleihe und Übungen  

Die nächste Hürde bei der Vorbereitung der Online-Klausur konnte wiederum mit Hilfe des ZIMT 

genommen werden, das uns vier WLAN-fähige Laptops auslieh. Weitere sechs Laptops stellten 

die Lehreinheit Medienwissenschaft und die Professur für Medienästhetik.  

Mehr Laptops mussten nicht besorgt werden, da 90% aller Studierenden (Erstsemester!) im 

Besitz WLAN-fähiger Laptops sind.  

Da das Verfahren für die Studierenden neu war, sorgte ich dafür, dass sie sich mit ihm vertraut 

machen konnten – zum einen durch das Einstellen von Übungsaufgaben auf den Moodle-Seiten 

der Vorlesungen, zum anderen durch einen gemeinsamen Übungstermin unter simulierten 

Klausurbedingungen im WLAN. 
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So konnten die Studierenden Sicherheit im Umgang mit dem Prozedere gewinnen, und 

Bedenkenträger ihre Scheu vor der vermeintlich komplizierten Technik abbauen. 

 

 

1 .4  Die Klausur  

Mit Rücksicht auf die begrenzten WLAN-

Kapazitäten wurde die Online-Klausur auf 

drei Schichten verteilt, obwohl das 

Audimax genug Platz für einen 

Einheitstermin geboten hätte. 

Um Beschwerden vorzubeugen, hatte ich 

den Studierenden die Zusicherung 

gegeben, dass alle Handicaps, die auf technische Mängel zurückzuführen seien, entsprechend 

kompensiert würden (sofortige Übergangsmöglichkeit auf ein handschrifltiches Verfahren, 

Nachschreibemöglichkeit, Zeitbonus bei Verzögerungen des WLAN). Die zuvor ermittelte 

Verzögerungsspanne zwischen den einzelnen Aufgaben aufgrund der Kapazitätsmängel des 

WLAN wurde von vornherein durch die Reduktion der Fragenanzahl (30 statt 45) ausgeglichen.  

Die Studierenden, die sich über Ihre Prüfungsämter für die Klausur angemeldet hatten, wurden 

mit den üblichen Identitätsprüfungen im Audimax verteilt platziert. Eine zusätzliche Identitäts-

sicherung war dadurch gegeben, dass alle sich mit ihren persönlichen Moodle-Accounts 

einloggen mussten.  

Auch das Abschreiben wurde durch mehrere Maßnahmen erschwert: 

o Moodle  gestattet es, die Fragen, die einer Klausurgruppe gestellt werden, per 

Zufallsgenerator je individuell mischen zu lassen, so dass der Blick auf den Monitor 

eines Sitznachbarn, selbst wenn er möglich wäre, bei der akuten Fragebeantwortung in 

der Regel nicht hilft. 
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o Eine Aufsichtsperson, die hinter den Studierenden platziert ist, kann sehr leicht 

erkennen, wenn jemand den Moodle-Screen verlässt (z.B. um in anderen Dateien zu 

recherchieren). Die Bildveränderung fällt sofort ins Auge – anders als bei 

handschrifltichen Klausuren, wo es schwieriger zu beobachten ist, ob jemand seinen 

Konzeptpapieren Spickzettel beimischt. Die Aufsicht könnte natürlich auch von vorne 

erfolgen, indem mit Software wie z.B. Master Eye alle Monitore der Studierenden auf 

einem Kontrollmonitor angezeigt werden. 

o In Moodle ist es außerdem möglich, alle IP-Adressen außer derjenigen des Moodle-

Servers für die Zeit der Klausur abzuschalten, so dass keine Außenkontakte per Mail, 

Google etc. möglich sind. 

o Die sonst auf Moodle verfügbaren Begleitmaterialien zu den Vorlesungen wurden vor 

Beginn der Klausur auf „unischtbar“ gestellt. 

Um die Klausur zu beginnen, mussten die Studierenden ein Passwort eingeben, das Ihnen jetzt 

erst gegeben wurde. Eine vorherige Einsicht in die Klausurfragen war also nicht möglich. 

Mit der Eingabe des Passworts begann der erste Klausuteil, bestehend aus 30 formalisierten 

Fragen, die in 45 Minuten – angezeigt durch einen Countdown – zu beantworten waren. Konnte 

eine Frage nicht auf Anhieb beantwortet werden, ließ sie sich zurückstellen und später erneut 

aufrufen. 

Wer mit dem ersten Klausurteil vor Ablauf 

der Zeit fertig war, konnte bereits mit dem 

zweiten Klausurteil beginnen und hatte 

entsprechend mehr Zeit dafür als die 

vorgesehene Stunde. In diesem zweiten 

Teil der Klausur sollte ein kurzer Essay geschrieben werden. Dabei konnten die Studierenden 

sich eine von drei Fragen aussuchen.  

Moodle bietet für diese Art der Aufgabenstellung einen Editor mit allen essenziellen Funktionen 

der Textverarbeitung. Die Studierenden konnten ihre Texte mithin so schreiben, wie sie es 

gewohnt sind, d. h.  insbesondere mit der Möglichkeit, Geschriebenes nachträglich umzustellen 

und zu überarbeiten. Das kommt der Elaboriertheit der Texte zugute und entlastet die 

Studierenden von der heute obsolet gewordenen Übung, längere Texte per Hand zu schreiben. 
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1 .5  Ergebnisanalyse 

Die Antworten des ersten Teils wurden von Moodle automatisch ausgewertet und konnten mit 

weiteren statistischen Angaben in verschiedenen Ansichtsmodi aufgelistet werden: 

Unter anderem lässt 

sich zu einzelnen 

Fragen eine Liste 

aller von den Studie-

renden gegebenen 

Antworten aufrufen. 

Sie gibt dem Dozen-

ten Aufschluss darü-

ber, wo die Studierenden besondere Wissenslücken haben und wo sie typische Fehler machen, 

aber auch, wo einzelne Antworten noch partiell tolerierbar sind. Die Toleranzschwelle für falsch 

geschriebene Wörter kann nachträglich gesenkt und je nachdem, wie nah die Studierenden dem 

richtigen Wort kommen, ein bestimmter Prozentsatz der Punkte vergeben werden. 

In Fällen, wo eine 

zwar nicht vorge-

sehene, aber den-

noch akzeptable 

oder teilweise rich-

tige Antwort gege-

ben wurde, kann der 

Dozent auch die 

Automatik umgehen 

und Punkte von 

Hand eintragen. 
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Auch das von mir gewählte Verfahren, neben den formalisierten Antworten Essays erstellen zu 

lassen, bringt wegen der Erleichterungen hinsichtlich Lesbarkeit und Administration eine 

deutliche Zeitersparnis bei der Korrektur. 

Bereits unmittelbar nach den Klasurterminen konnten die Studierenden ihre Punktezahlen 

erfahren und die Seiten mit ihren Aufgaben, nun ergänzt um Fehlerhinweise, erneut aufrufen, um 

zu sehen, wo sie falsch oder richtig lagen, oder auch, um ihrer Ansicht nach unangemessene 

Bewertungen zu reklamieren.  

 

Moodle bietet auch die Möglichkeit, Punktezahlen nach frei definierbaren Schwellenwerten in 

Zensuren umzurechnen. Da diese Option aber in der vom ZIMT angebotenen Version noch nicht  

richtig funktioniert, haben wir als Workaround eine eigene Datenbank aufgesetzt. Über ein 

Formelfeld konnten nun die Punktezahlen in Noten umgerechnet und die Studierenden in 

automatisch generierten, persönlich adressierten Mails über Ihre Leistungen informiert werden. 

Die Essays des zweiten Teils mussten natürlich vom Dozenten selbst beurteilt werden. Aber 

auch dieser Vorgang profitiert von Moodle.  Statt die Essays in verzettelter Form mit oft schwer zu 

lesender Handschrift ordnen und durchsehen zu müssen, lassen sie sich nach verschiedenen 
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Kriterien sortieren, hindernisfrei lesen und bei Abschreibeverdacht mit Textvergleichs-

algorithmen auf gleiche Formulierungen hin überprüfen.  

Die Noten dieses Klausurteils wurden direkt in die Datenbank eingetragen und mit denen des 

ersten Teils zu Gesamtnoten verrechnet. 

 
 

1 .6  Scheinerstel lung 

Ein weiterer Vorteil unserer flankierend eingesetzten Datenbank bestand darin, je nach 

Studiengang und zeitlichem Umfang einer Klausurteilnahme automatisch die passenden 

Scheinformulare mit allen benötigten Angaben auszufüllen. Mit dem HIS-Programm ist das bisher 

nicht möglich. Für dessen Update können unsere Vorarbeiten hilfreich sein, da den HIS-

Programmierern bislang die nötigen Detailkenntnisse fehlen, um die für verschiedene 

Studiengänge und verschiedene Leistungen vorgesehenen Kreditpunkte in die erforderlichen 

Scheinformulare zu übertragen. 

Die Studierenden können aus der Datenbank heraus persönlich angeschrieben und detailliert 

über ihr Abschneiden bei der Klausur informiert werden. 

 



Matussek: Online-Klausuren im WLAN der Universität Siegen 

 

                                13 

1 .7  Reaktionen 

Die Studierenden waren, wie in Medienstudiengängen nicht anders zu erwarten, grundsätzlich 

aufgeschlossen für das neue Verfahren. Einzelne Skeptiker wandelten sich schon mit der 

Übungsklausur in Befürworter.  

Die unangenehm langen Wartezeiten im 

WLAN evozierten erstaunlich wenige 

Unmutsäußerungen. Dies lag zum einen 

daran, dass den Studierenden von 

vornherein eine Kompensation für die 

Verzögerungen durch Reduktion des 

Fragenkorpus gegeben wurde. Zum 

anderen war das computerisierte 

Testverfahren für die Studierenden ganz 

offensichtlich so attraktiv, dass sie Behinderungen bereitwillig in Kauf nahmen. 

Nachgespräche mit Studierenden unmittelbar nach den Klausurterminen ergaben eine 

durchweg sehr positive Resonanz. Diese galt nicht nur dem spielerischen Charakter des Neuen, 

sondern auch der Transparenz, der Übersichtlichkeit und dem Komfort des Verfahrens. 

Auch das Essayschreiben am Computer wurde von den 

Studierenden begrüßt. So wurde ich vor der Klausur zu einer 

anderen Vorlesung, die ich mit Rücksicht auf das schwache WLAN 

eigentlich konventionell durchführen wollte, gebeten, diese 

Klausur auch am Computer schreiben zu lassen. Meine Erlaubnis 

löste regelrechte Begeisterung aus. Ich erkläre mir das 

insbesondere damit, dass das Schreiben am Computer für die 

Studierenden zu einer solchen Selbstverständlichkeit geworden 

ist, dass die künstliche Situation einer handschriftlichen Arbeit als Behinderung empfunden 

wird.  
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2  D IE R ECHTSLAGE 
 
 

2 .1  Datenschutz  

Da der Moodle-Zugang an der Universität Siegen mit den vom ZIMT vergebenen E-Mail-Konten 

identisch ist, unterliegt er denselben Sicherheitsstandards. Die Einsicht in Antworten und 

Leistungen der Studierenden sowie in Logfiles ist bei Moodle auf die Dozentenaccounts 

beschränkt. Eine Erklärung zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist 

selbstverständlicher Bestandteil des Verfahrens. 

Unser Modus der Bekanntgabe von Zensuren durch individuelle E-Mails ist im übrigen wesentlich 

diskreter als die häufig noch geübte Praxis, Listen mit Klausurergebnissen auszuhängen oder 

kollektiv zu versenden. 

 

2 .2  Prüfungsordnungen  

Wo Online-Klausuren von den Prüfungsordnungen nicht vorgesehen sind, müssen diese 

aktualisiert werden. Auch am FB 3 wird derzeit eine Überarbeitung vorbereitet.  

 

2 .3  Urheberrechte  

Wie bei jeder Veröffentlichung im Internet ist auch bei Online-Klausuren dafür zu sorgen, dass 

keine Materialien verwertet werden, die urheberrechtlich geschützt sind. Da sie aber in einem 

genau umrissenen und passwortgeschützten Verwendungszusammenhang von Forschung und 

Lehre stehen, gelten für sie die entsprechenden Sonderrechte.  
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2 .4  Abwehr  von Betru gsversuchen 

Maßstab für Abwehrmaßnahmen gegen Betrugsversuche ist der Sicherheitsstandard von 

handgeschriebenen Klausuren. Dieser lässt sich in allen relevanten Punkten mit Online-

Verfahren nicht nur einhalten, sondern überbieten. 

Identitätsprüfung 

Diese kann, wie bisher auch, durch Vorlage von Ausweispapieren erfolgen. Eine verdeckte 

Teilnahme an der Klausur von außerhalb ist dadurch ausgeschlossen, dass die Studierenden 

erst  im Klausurraum das Passwort erfahren. Theoretisch wäre es auch möglich, die Adressen 

aller an der Klausur beteiligten Laptops zu registrieren und mit den Logfiles abzugleichen.  Dies 

scheint mir aber nicht nötig, denn es gibt weitere Sicherheitsfunktionen: 

Einschränkung der Netzzugänge                                                      

Die Informationsbeschaffung aus dem Netz kann Moodle dadurch verhindern, dass im „Test“-

Modus alle IP-Adressen außer derjenigen des Moodle-Servers geblockt werden. Alle 

Datentransfers sind bei Moodle mit SSL verschlüsselt. 

Theoretisch wäre es möglich, in ein ungeschütztes WLAN von außen einzudringen und die 

Steuerung eines Klausurrechners zu übernehmen. Zu überlegen wäre daher, das verwendete 

WLAN mit einem speziellen Passwort zu schützen, das erst ad hoc bekanntgegeben wird. Ein 

separater Hotspot wäre leicht zu installieren und würde zudem mehr Netzkapazität für die 

Klausur reservieren. 

Bildschirmkontrolle 

Das Aufrufen von Materialien, die auf der eigenen Festplatte gespeichert sind, ist schwieriger als 

das Einschmuggeln von Spickzetteln im handgeschriebenen Klausurmodus. Eine 

Aufsichtsperson, die hinter den KlausurteilnehmerInnen platziert ist oder über ein 

Kontrollprogramm wie MasterEye verfügt, würde es sofort feststellen (und ggf. auch per 

Aufzeichnung dokumentieren können), wenn die Klausur-Seite in Moodle verlassen wird. 

Informationen, die in Moodle selbst gespeichert sind, wie z.B. die Begleitmaterialien zur 

Vorlesung, lassen sich vor der Klausur unsichtbar und damit unzugänglich machen. 
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Limitierung der Klausurzugänge 

In Moodle lässt sich ebenfalls einstellen, zu welchen Zeiten die Bearbeitung der Klausurseiten 

möglich ist. Eine weitere Einstellung kann die Zahl der Versuche auf „1“ setzen, so dass eine 

parallele Unterstützung von außen nicht möglich ist.   

Mischung und Variation der Fragen 

Um ein Abschreiben von Sitznachbarn zu verhindern, kann die Reihenfolge der Fragen für jeden 

Teilnehmer per Zufallsgenerator individualisiert werden. Wird die Klausur in mehreren Schichten 

geschrieben wie in unserem Fall, müssen natürlich für jede Gruppe andere Fragesets mit 

gleichem Schwierigkeitsgrad bereitgehalten werden. Auch innerhalb einer Schicht ließe sich 

durch verschiedene Fragesets das Abschreiben erschweren. 

 

2 .5  Aufsichten 

Nach unserer Erfahrung sind für Online-

Klausuren weniger Aufsichtspersonen 

erforderlich als für handgeschriebene. Wenn die 

Studierenden statt Bögen von Schreibpapier 

lediglich einen Laptop und maximal einen 

Notizzettel vor sich haben, sind 

Täuschungsversuche wesentlich leichter zu 

erkennen. Für die Überprüfung von Dateiaufrufen außerhalb der Moodle-Seiten genügt, wie 

erwähnt, eine Aufsicht von hinten. 

Solange das Verfahren aber nicht zur Routine geworden ist, empfiehlt sich die Anwesenheit von 

zwei weiteren Aufsichtspersonen, die bei technischen Problemen Hilfestellung leisten. 
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3  E MPFEHLUNGEN 

Die folgenden Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Verfahrens, um es universitätsweit 

einsetzen zu können, sollten nicht chronologisch, sondern gleichzeitig abgearbeitet werden. 

Insbesondere sollte der Hinweis auf rechtliche Bedenken nicht die Arbeiten an der technischen 

Infrastruktur blockieren. Andernfalls würde unsere Universität ihren Entwicklungsrückstand 

gegenüber anderen, die das Online-Verfahren bereits praktizieren, unnötigerweise vergrößern. 

 

3 .1  Rechtssicherheit  schaffen 

Die hierfür nötigen Schritte sollten so rasch wie möglich umgesetzt werden. Auf entsprechende 

Vorgaben der Politik zu warten, hieße die Option eines Innovationsvorsprungs zu verspielen.  

Dies wäre auch nicht nötig, denn es lassen sich Übergangsregelungen denken – z.B. dass man 

sich vor Klagen von Studierenden schützt, indem man sie unterschreiben lässt, dass sie das 

Online-Verfahren und seine Ergebnisproduktion akzeptieren. 

3 .2  Prüfungsordnungen anpassen  

Um diesen Prozess zu beschleunigen wird empfohlen, im IT-Lenkungsausschuss 

Musterformulierungen zu entwerfen und damit den Fachbereichen bei der Überarbeitung ihrer 

Prüfungsordnungen zu helfen. Erfahrungen an verschiedenen Universitäten zeigen, dass die 

Bereitschaft auch solcher KollegInnen, die sich E-Learning-Verfahren gegenüber defensiv 

verhalten, in Bezug auf die Umsetzung von Online-Klausuren groß ist, da der Zeitvorteil 

einleuchtet. 

3 .3  WLAN in  den Hörsälen verstärken  

Die Leitung des ZIMT hat erfreulicherweise bereits unmittelbar nach unserem Testlauf zugesagt, 

dass sie diesen Punkt unverzüglich in Angriff nehmen wird. Zur Unterstützung der Netz-

kapazitäten scheint es mir sinnvoll, zusätzlich mehr Ethernet-Zugänge zu schaffen, die auch als 

Basis für Hot Spots dienen könnten, die speziell für Klausuren reservierte WLANs bereitstellen. 
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3 .4  Brief ings und Tutor ia ls  für  DozentInnen  

Ich habe schon mehrfach Einführungen in die Erstellung von Online-Klausuren mit Moodle  

veranstaltet. Nach meiner Erfahrung kann das hierfür nötige Wissen an die DozentInnen 

innerhalb weniger Stunden vermittelt werden. Moodle selbst bietet darüberhinaus zu allen 

Features Online-Hilfen. Für ein speziell auf die Siegener Verhältnisse abgestimmtes Tutorial 

stehe ich auf Wunsch zur Verfügung. Dabei würde es auch um Anregungen und Hilfen zur 

Erstellung von Fragekatalogen gehen. Zusätzlich wird empfohlen, die Moodle-Abteilung des ZIMT 

durch eine Clearing-Stelle für Fragen zu Online-Klausuren zu ergänzen. 

 

3 .5  Zweiter  Test lauf  im  Som m ersem ester  2009 

Mit dem Studiendekan des FB 3 plane ich eine erweiterte Durchführung von Online-Klausuren im 

Sommersemester 2009. Dabei werden wir auch mit der Forschergruppe „Online-Testen“ (FB 5 

und 12) zusammenarbeiten.  

 

Wir danken an dieser Stelle dem Leiter des ZIMT für die bereits zugesagte Unterstützung. 

 

 


