Einverständniserklärung zur Durchführung einer Online‐Prüfung an der Medizinischen Fakul‐
tät der Universität Duisburg‐Essen
Mit der Prüfungsform „Online‐Prüfung mit Moodle“ soll mir die Möglichkeit eröffnet werden, die Prüfung trotz
der Auswirkungen der Corona‐Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt abzulegen. Alternativ habe ich die Möglichkeit,
an der u.g. Prüfung nicht teilzunehmen und die Prüfung stattdessen in der nach der Prüfungsordnung vorgese‐
henen Form zu einem späteren Zeitpunkt abzulegen. Nehme ich an dieser Prüfung teil, so wird die Prüfung als
regulärer Prüfungsversuch behandelt und kann im Falle des Nichtbestehens nach Maßgabe der jeweiligen Prü‐
fungs‐ bzw. Studienordnung und der geltenden Freiversuchsregelungen des Landes auch ein endgültiges Nicht‐
bestehen zur Folge haben. Außerdem kann ich mich in einem späteren Widerspruchs‐ und/oder Klageverfahren
nicht darauf berufen, dass die Prüfung in einer Form stattgefunden hat, die nicht explizit in der einschlägigen
Prüfungs‐ bzw. Studienordnung und nur im Grundsatz in § 6 Corona‐Epidemie‐Hochschulverordnung geregelt
ist.
Technische Umsetzung
Die Online‐Prüfung wird mithilfe des Test‐ Tools von Moodle durchgeführt. Sie finden Informationen über den
Zeitraum, in dem Sie die Klausur in Moodle aufrufen und bearbeiten können (Bearbeitungszeitraum) sowie die
Bearbeitungsdauer, die Ihnen für die Bearbeitung innerhalb dieses Zeitraums zur Verfügung steht.
Ausprobieren des Testsystems in Moodle
Damit Sie vor Ihrer Klausur die Möglichkeit haben, sich mit Test‐Tool von Moodle vertraut zu machen, und sich
dann während der Bearbeitungszeit der richtigen Klausur auf die Aufgaben konzentrieren können, steht Ihnen
ab dem 31.03., 12.00 Uhr eine Testklausur in einem Moodle Übungsraum zur Verfügung. Die Testklausur ent‐
hält realistische und für Ihr Fach typische Prüfungsaufgaben oder auch Aufgabentypen ohne fachlichen Bezug,
an denen Sie die Eingabe an Ihrem eigenen Gerät erproben können.
Die Testklausur finden Sie hier: https://moodle.uni‐due.de/course/view.php?id=26286
Technische Voraussetzungen zur Teilnahme an E‐Klausuren mit Moodle und technische Probleme
Sie nehmen an Online‐Prüfungen mit dem Test‐Tool von Moodle von einem eigenen Arbeitsplatz aus teil (das
kann z.B. bei Ihnen zu Hause sein). Sie benötigen einen Internetanschluss und ein internetfähiges Endgerät zur
Bearbeitung der Prüfungsaufgaben. Empfehlenswert sind Computer, Laptop (mit Tastatur) oder Tablet, kein
Smartphone.
Falls Sie die Online‐Prüfung mit Moodle aufgrund von technischen Problemen nicht ordnungsgemäß aufrufen
oder beenden können, gilt der Prüfungsversuch ggf. als nicht unternommen. Die technischen Probleme müssen
Sie dem Prüfenden so schnell wie möglich mitteilen. Siehe Kontaktmöglichkeiten unten im Moodle Prüfungs‐
raum. Es empfiehlt sich, die Störung durch einen Screenshot oder Ähnliches zu dokumentieren.
Falls Sie kein geeignetes Endgerät zur Verfügung haben, können Sie ein Endgerät (iPad Apple 10 Zoll) in Verbin‐
dung mit einem Arbeitsplatz im Lehr‐ und Lernzentrum nach Verfügbarkeit der Plätze bekommen. Dazu melden
Sie sich bitte mit einer Email an: matthias.heue@uk‐essen.de. Die Möglichkeit einer Ausleihe eines Endgerätes
zur Nutzung außerhalb eines Arbeitsplatzes im Lehr‐ und Lernzentrum besteht nicht. Sie benötigen zum Auslei‐
hen Ihren gültigen Studierendenausweis.
Ich habe das Vorgenannte verstanden und hatte ausreichend Zeit, meine Entscheidung zu bedenken. Ich er‐
kläre mich mit der Durchführung der Prüfung als Online‐Prüfung mit Moodle einverstanden.

