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Keynote 
Prof. Dr. Jürgen Handke (Universität Marburg) 

Jürgen Handke, Anglist an der Philipps-Universität Marburg, 
hat mehrere Bücher im Bereich Sprach-wissenschaft, 
Sprachtechnologie, sowie E-Education verfasst und bemüht 
sich seit Jahren um die Nutzung digitaler Lehr-, Lern- und 
Prüfungsszenarien in der Hochschullehre. Er ist Mitglied im 
vom BMBF und dem Stifterverband finanzierten Expertenrat 
des Hochschulforums „Digitalisierung“ in der Themengruppe 
„Lehren und Prüfen“, die Mitte 2014 ihre Arbeit aufgenommen 
hat. Zusammen mit seinem Team aus wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und studentischen Hilfskräften betreibt er den 
Virtual Linguistics Campus, die weltweit größte Lernplattform 

für Inhalte der englischen und allgemeinen Sprachwissenschaft. Sein YouTube-Kanal „Virtual 
Linguistics Campus“ enthält viele hundert frei zugängliche selbst-produzierte Lehrvideos und 
ist der größte seiner Art. Mit weiteren digitalen Projekten, wie dem Virtuellen Zentrum für Lehr-
erbildung, einem Online-Portal, in dem sich mehrere Tausend hessische Lehrkräfte permanent 
von zu Hause fortbilden, oder dem Language Index, einer Plattform für den audio-gestützten 
Vergleich der Sprachen der Welt hat er in den vergangenen Jahren die Lehre, die Prüfungs-
formate und z.T. auch die Forschung seines Faches radikal an die Gegebenheiten des digita-
len Zeitalters angepasst. Handke ist der deutsche Hauptvertreter des Inverted Classroom Mo-
dels, mit dem er in der Mastery-Variante im Jahr 2013 Preisträger des Hessischen Hochschul-
preises für Exzellenz in der Lehre 2013 geworden ist. 2015 erhielt er mit dem Ars legendi Preis 
den höchsten deutschen Lehrpreis für „Digitales Lehren und Lernen“ vom Deutschen Stifter-
verband und der Hochschulrektorenkonferenz. 

Abstract 
Hochschullehre Digital – Elektronische Test- und Prüfungsszenarien 
Die Hochschullehre befindet sich in einem dramatischen Wandel, der von verschiedenen 
Institutionen, z.B. dem Deutschen Hochschullehrerverband oder dem Stifterverband, mit 
dem Schlagwort „Digitalisierung“ assoziiert wird und bisher gängige Bezeichnungen wie z.B. 
„Neue Medien in der Lehre“ oder auch „E-Learning“ nahezu vollständig absorbiert hat. Viele 
meinen, es sei der gravierendste Wandel seit der Erfindung des Buchdrucks, und es sei 
zwingend, dass sich die deutschen Hochschulen diesem Wandel stellen. Der Kern dieses 
Wandels betrifft die zentralen Elemente der Hochschullehre, das Lehren, das Lernen und 
das Prüfen. Fokus des geplanten Vortrages ist das Prüfen. Ausgehend von einer vollständig 
digitalisierten Lehre wie sie z.B. über den Virtual Linguistics Campus angeboten wird, sollen 
die verschiedenen Test- und Prüfungsszenarien behandelt, ihre Einsatzszenarien aufge-
zeigt, ihre Verankerung in digitalen Lehr- und Lernszenarien besprochen und ihre Wirksam-
keit untersucht werden. Dabei wird gezeigt, dass dem elektronischen Prüfen gerade in digi-
talisierten lehr- und Lernszenarien eine ständig wachsende Bedeutung zukommt. Ziel des 
Impulsvortrages ist es nicht nur einen Überblick über die Grundlagen des elektronischen 
Prüfens zu geben, sondern auch deren Möglichkeiten und derzeitigen Grenzen aufzuzeigen. 
Der Vortrag ist so geplant, dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um Vorbehalte zu 
diskutieren, Probleme zu identifizieren und auch Ängste abzubauen. 

https://www.uni-marburg.de/fb10/iaa/institut/personal/handke
http://e-pruefungs-symposium.de/wp-content/uploads/2015/08/Dr.-J%C3%BCrgen-Hanke.jpg
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Literatur: Handke, Jürgen. 2015. Handbuch Hochschullehre Digital. Marburg: Tectum Ver-
lag.  
Video Link: https://youtu.be/0H7OHFBxBMs 

 

https://youtu.be/0H7OHFBxBMs
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Keynote 

Prof. Dr. Michael Beurskens (Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn) 
LL.M. (University of Chicago), LL.M. (Gew. Rechtsschutz/Düsseldorf), Attorney at 
Law (New York) 

Michael Beurskens ist Professor an der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms Universität Bonn. Er lehrt und forscht im Be-
reich des Internetrechts, des geistigen Eigentums und zum 
Kartellrecht. Zudem hat er diverse preisgekrönte E-Learnin-
gangebote(http://casim.hhu.de, http://zfilearn.hhu.de, 
http://visilex.hhu.deu.a.) entwickelt und verschiedene For-
men elektronischer Prüfungen, von anonymisiertem Peer-As-
sessment in Seminaren über mündliche Prüfungen per Vide-
okonferenz und am PC verfasste Klausuren bis hin zu Mul-

tiple-Choice-Prüfungen, durchgeführt und begleitet. Seit vielen Jahren wirkt er in der Weiter-
bildung zum Urheberrecht, zu eAssessment, zum Datenschutz im eLearning sowie zur Lizen-
zierung von Lehrinhalten mit. 

Abstract 

 „Prüfungen am Computer – Möglichkeiten und Gefahren aus rechtlicher Sicht“ 

 „Schon aus praktischen Gründen wird in Großveranstaltungen zunehmend auf computerba-
sierte Prüfungen gesetzt, womit regelmäßig auch eine automatisierte Auswertung verbunden 
ist. Neben technischen Fragestellungen (Absicherung der Systeme vor Fremdzugriff, Identi-
tätsnachweis, Ausfallsicherheit, Verhinderung von Manipulationsversuchen) wird vor allem 
eine mögliche rechtliche Angreifbarkeit als Problem empfunden. Anhand von Gerichtsent-
scheidungen und Fallstudien sollen typische Probleme dargestellt und einer Lösung zuge-
führt werden. Dabei werden auch verbreitete Regelungen in Prüfungsordnungen kritisch auf 
ihre Verständlichkeit und Praxistauglichkeit untersucht. Gleichzeitig soll ein Ausblick auf an-
dere Formen des EDV-Einsatzes im Prüfungswesen, etwa bei der automatisierten Plagiats-
suche in Hausarbeiten oder der Durchführung von mündlichen Prüfungen per Videokonfe-
renz ermöglicht werden.“ 

 

 

 

 

 

 

http://www.jura.uni-bonn.de/beurskens
http://casim.hhu.de/
http://zfilearn.hhu.de/
http://visilex.hhu.de/
http://e-pruefungs-symposium.de/wp-content/uploads/2015/08/Dr.-Michael-Beurskens.jpg
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Workshop 
Abstract 

Digitales Prüfen im Hochschulbereich 
Leitung: Dr. Lutz Goertz (MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung) 

„Digitales Prüfen im Hochschulbereich“ hat das Hochschulforum eine Bestandsaufnahme be-
stehender digitaler Prüfungsformen vorgelegt. Einige Formen haben sich teilweise etabliert, 
andere befinden sich noch im Pionierstadium. Die Analyse hat auch gezeigt, dass bestimmte 
Anwendungsfelder bisher ausgespart wurden. Weiterhin wurde deutlich, dass manche Prob-
leme im Zusammenhang mit dem digitalen Prüfen noch nicht gelöst wurden und Wünsche 
von Studierenden und Lehrenden offen blieben. Es wäre sinnvoll zu prüfen, ob nicht auch 
neue – noch zu entwickelnde – Verfahren diese Lücken schließen können. Die Analyse hat 
auch gezeigt, dass bestimmte Anwendungsfelder bisher ausgespart wurden. Weiterhin 
wurde deutlich, dass manche Probleme im Zusammenhang mit dem digitalen Prüfen noch 
nicht gelöst wurden und Wünsche von Studierenden und Lehrenden offen blieben. Es wäre 
sinnvoll zu prüfen, ob nicht auch neue – noch zu entwickelnde – Verfahren diese Lücken 
schließen können. Gelegenheit dazu besteht in diesem Workshop: Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer können mit verschiedenen Kreativitätstechniken neue Formen des digitalen Prü-
fens entwickeln. Geplant ist der Einsatz der Methoden „Morphologischer Kasten“ und „6-3-5-
Methode“. Die Ergebnisse werden anschließend systematisiert, bewertet und zu Vorschlä-
gen ausgearbeitet, die sich später in der Hochschulpraxis bewähren können.  

 

 

  

http://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_Studie_DigitalesPruefen_AP_Nr%201.pdf
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Einsatz und Ablauforganisation von elektronischen Prüfungen 
an der Universität Graz 
 
An der Universität Graz gibt es bereits seit über 15 Jahren e-Prüfungen, wobei darunter aus-
schließlich Online Prüfungen verstanden werden. Waren es zuerst individuelle Prüferinnen 
und Prüfer, deren Fokus auf Objektivität und rascher Korrektur lag, so zeichneten sich später 
Tendenzen ab, die e-Prüfungen von Seiten der Fakultäten zu unterstützen und zu fördern, teils 
mit Personal und teils mit Räumlichkeiten.  

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass sich elektronische Prüfungen auf jeden Fall in der 
Studieneingangsphase und in den ersten Semestern gut einsetzen lassen, da hier erstens 
meist viel Faktenwissen abgefragt wird und zweitens oft eine große Anzahl von Studierenden 
zu prüfen ist.  

Die Durchführung der Prüfungen ist in der zentralen IT der Universität angesiedelt. Das Prü-
fungsteam besteht aus 3,5 VZÄ, aufgeteilt auf 6 Personen, wobei diese Personen auch für 
andere Tätigkeiten abseits der Prüfungen zuständig sind. Die Aufgaben des Teams umfassen 
die Schulung und Unterstützung der Lehrenden, Hilfestellung bei der Fragenerstellung, der 
Durchführung der Prüfung und der anschließenden Auswertung. Im Bedarfsfall und auf 
Wunsch der Lehrenden ist auch jemand vor Ort, um den Studierenden die Funktionsweise des 
Tools zu erklären und bei allfälligen Problemen Hilfe zu leisten. 

Im Hintergrund bedarf es zusätzlich der Server- und Applikationsbetreuer sowie der Netzwerk-
betreuer und dem Team des Clientmanagements, welches für das korrekte Funktionieren der 
Geräte zuständig ist. 

Die Prüfungssoftware ist auf 
mehrere Server verteilt: Um 
eine Überlastung des Sys-
tems zu verhindern, werden 
die Prüfungsfragen auf einem 
Testsystem erstellt und nach 
Fertigstellung der Prüfung ins 
Produktivsystem übertragen, 
von dem aus die fertige Prü-
fung abgerufen wird. Auch die 
Ergebnisse werden im Pro-
duktivsystem gespeichert. 
Über eine Schnittstelle wer-
den Daten zwischen Prü-
fungsserver und Campussys-
tem ausgetauscht. 
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Der Prüfungsprozess erstreckt sich von der Erstellung des Fragenpools über die Assessment-
zusammenstellung, dem Import der Prüflinge sowie der Terminplanerstellung, der anschlie-
ßenden Durchführung der Prüfung (Raumreservierung), bis hin zur Auswertung und Benotung.  

Fragenpool: 

Es gibt insgesamt 21 Fragearten, die unterschiedlich stark bis gar nicht genutzt werden (z.B. 
gesprochene Antwort). Die Eingabe erfolgt entweder für einfache Fragetypen webbasiert, für 
anspruchsvollere Fragtypen wird ein Client verwendet (z.B. die Summe aller Plus- und Minus-
punkte in den Antworten darf am Ende nicht kleiner als Null sein).   

 Obwohl die meisten Lehrenden Multiple Choice-Fragen bevorzugen, werden auch sehr gerne 
Fragentypen wie Single Text, Lückentext oder Pulldown-Menüs verwendet. Häufig werden 
auch Grafiken angezeigt. In einigen Prüfungen gibt es auch Drag und Drop-Fragen, wo beste-
hende grafische Antwortmöglichkeiten auf eine Grundgrafik gezogen werden, z.B. zum Be-
schriften von Diagrammen. Wenige Prüferinnen und Prüfer greifen auf Aufsatzfragen zurück, 
weil damit die rasche Korrektur wegfällt, doch sehen manche darin den Vorteil, dass die Schrift 
nicht mehr entziffert werden muss. Einige Fälle gibt es auch, in denen parallel zu den Online 
Fragen auch Papierbögen verwendet werden, z.B. bei Berechnungen oder Ableitungen. Diese 
ausgefüllten Bögen werden am Ende der Prüfung eingesammelt. 

Ein Berechtigungskonzept lässt Prüferinnen und Prüfer nur auf ihre eigenen Fragen und Prü-
fungsergebnisse zugreifen.  

Zusammenstellen des Assessements:  

Beliebt ist das Ziehen von Fragen aus einem bestehenden Fragenpool mit gleichwertigen Fra-
gen, um zu verhindern, dass am Nebenbildschirm die gleiche Frage erscheint. Manchmal ist 
ein großer Fragenpool nicht möglich oder nicht sinnvoll, dann werden die Fragen in beliebiger 
Reihenfolge angezeigt. 

Auch für die Anzeige der Prüfung am Bildschirm gibt es mehrere Möglichkeiten, etwa immer 
eine Frage nach der anderen oder alle Fragen untereinander. 

Durchführung der Prüfung:  
Jährlich werden mehr als 40.000 Studierende geprüft, was technisch und administrativ durch-
aus eine Herausforderung sein kann. Für Prüfungen stehen mehrere Räumlichkeiten zur Ver-
fügung, in den Stoßzeiten werden zusätzlich Notebooks aufgebaut, sodass im Idealfall rund 
350 Prüfungen parallel stattfinden können.  

Datenimport und -export sowie Terminplan:  

Für die Lehrenden besteht die Möglichkeit, die Daten der angemeldeten Prüflinge nach An-
meldeschluss quasi mittels Knopfdruck aus dem Campussystem in die Prüfungssoftware zu 
übertragen und gleichzeitig auch das Zeitfenster zu definieren, in dem die Prüfung verfügbar 
sein soll. Nach der Prüfung können die Prüferinnen und Prüfer die Ergebnisse, welche in Punk-
ten und Prozenten angezeigt werden, wieder ins Campussystem zurückspielen, wobei ein in-
dividueller Notenschlüssel verwendet wird. 
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Auswertung: 

Je nach Fragentyp sind die Ergebnisse sofort verfügbar. Aufsatzfragen müssen beispielsweise 
manuell korrigiert werden, wobei die vergebenen Punkte danach automatisch zu den bisheri-
gen addiert werden.  

Der letzte Schritt des Prüfungsprozesses ist die Einsichtnahme. In der Regel findet sie am 
Institut oder in einem dafür reservierten Raum statt. Diese Einsichtnahme ist direkt am Com-
puter möglich, ein Ausdrucken von Prüfungs-/Ergebnisbögen ist nicht nötig. Um die Einsicht-
nahme für elektronische Prüfungen möglichst einheitlich zu gestalten, gibt es eine Vorlage, die 
bei der Einsichtnahme verwendet werden soll. Ein Ausdruck ist natürlich möglich, doch ist das 
Recht auf Anfertigen einer Kopie von Multiple-Choice-Fragen laut Universitätsgesetz §79 (5) 
ausgenommen. An manchen Instituten werden etwaige Ausdrucke von Prüfungen auch an die 
Studierenden weiterverrechnet. Nach der Einsichtnahme und allfälligen Korrekturen ist die 
Prüfung endgültig abgeschlossen. 

Die Daten der Prüfungen müssen generell sechs Monate gespeichert bleiben, es gibt aber 
auch die Möglichkeit, die Prüfungen als PDF zu speichern. 

Ein weiteres Anwendungsfeld sind die Zulassungsprüfungen für ein Studium. Auch hier be-
steht die Herausforderung darin, eine große Anzahl von Kandidat/innen möglichst gleichzeitig 
(was eher ein Problem der Raumressource denn der Technik ist) zu bedienen und das Ergeb-
nis möglichst rasch bekannt zu geben.  

Seit mehreren Jahren gibt es die Online Aufnahmeverfahren für die zulassungsbeschränkten 
Studien Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre, Pharmazeutische Wissenschaften, Biologie 
und Molekularbiologie. Je nach Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber werden diese Prü-
fungen an 2 bis 3 Tagen Anfang September durchgeführt, wobei es auch mehrere Durchgänge 
geben kann.  

Die verantwortlichen Raumbetreuerinnen und Raumbetreuer erhalten ein Telefon und eine 
Mappe mit Informationen. Der Status im jeweiligen Raum (z.B. Einführung ist beendet, Login 
kann beginnen) muss an eine zentrale Stelle gemeldet werden, welche dann die Freigabe für 
das Login gibt. Es hat sich bewährt, nicht alle Räume gleichzeitig zu starten, um Wartezeiten 
und mögliche Überlastungen zu verhindern. 

Alle Probleme rund um die Anmeldung wie z. B. Erscheinen ohne Anmeldung, keine oder zu 
spät erfolgte Abmeldungen, die  dann freie Plätze bei einem Prüfungsdurchgang zur Folge 
haben, stellen eine Herausforderung dar, für die es keine Pauschallösung gibt. 

Beim zentralen Check-In erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten die Zugangsdaten und 
farbige Armbändchen. Die Farbe bedeutet die Raumzuordnung. Guides führen dann zu den 
jeweiligen Räumen. In den großen Räumen werden wie beim Boarding Sitzplätze zugewiesen. 
Danach wird die Prüfungsordnung verlesen und mittels einer PowerPoint-Präsentation die 
Oberfläche des Prüfungstools gezeigt. Anschließend erfolgt das schrittweise Login. Am Ende 
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der Prüfung werden die Prüflinge wieder von den Guides zu den Schaltern gebracht, weil dort 
auch die Garderoben sind. 

Ein großes Projekt sind auch die Zulassungsprüfungen für alle Lehramtsstudien, die seit 
2014 stattfinden. Die Organisation an unserer Universität unterscheidet sich nicht wesentlich 
von jener für die oben beschriebenen Aufnahmeverfahren, neu ist jedoch, dass es etliche Ko-
operationspartner_innen gibt, die ihre Prüfungen bei sich durchführen. Das bedeutet, dass die 
Prüfungen aus so gut wie allen Bundesländern an einem zentralen Server aufgerufen werden.  

Um diese Prüfungen möglichst störungsfrei durchzuführen, gibt es im Vorfeld umfangreiche 
Schulungen und Testmöglichkeiten für die Partnereinrichtungen. Es wurden auch alle teilneh-
menden Institutionen (heuer waren es zwölf) besucht, um vor Ort die Gegebenheiten und die 
Ansprechpersonen kennen zu lernen.  

Während der Prüfungen steht den teilnehmenden Institutionen eine eigene Hotline zur Verfü-
gung, um den Status zu melden und eventuelle Fragen stellen zu können. 

Derzeit erfolgt die Auswertung der Zulassungsprüfungen zentral. 

Für das nächste Jahr wird wieder eine Zunahme sämtlicher Prüfungen erwartet. 

Autorin 
 
Dr. Christine Kapper 
Karl-Franzens-Universität Graz 
christine.kapper@uni-graz.at 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christine.kapper@uni-graz.at


e-Prüfungs-Symposium ePS 

18. – 19. November 2015 // Paderborn 

 

 
 
 
 

9 

Konzepttransfer zur Betreuung Lehrender bei der Duchführung 
summativer eAssessments  
 
Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Hochschulen, rücken elektronische Prüfungsfor-
men verstärkt in den Fokus. Im Rahmen des Verbundprojekt optes – Optimierung der Selbst-
studiumsphase wird seit 2012 an der DHBW Karlsruhe an der Entwicklung eines Prozesses 
zur Durchführung rechtssicherer eKlausuren gearbeitet. Das dadurch entstandene Konzept 
wurde 2014 erstmals von einer Verbundpartnerhochschule, der Hochschule Ostwestfalen-
Lippe in die eigenen, bereits bestehenden Verfahren integriert und soll im weiteren Projektver-
lauf auch für andere interessierte Hochschulen zur Verfügung stehen.  
 
In einem Vortrag werden zunächst in aller Kürze die beiden Umsetzungsszenarien geschildert 
(eine ausführliche Darstellung des organisatorisch/technischen Konzepts der Hochschule 
OWL liegt als Beitrag auf dem letzten e-Prüfungs-Symposium vor), um darauf aufbauend den 
Teilnehmenden ein Bild davon zu vermitteln, wie das an der DHBW Karlsruhe und der Hoch-
schule OWL erprobte Konzept zur Betreuung Lehrender bei der Durchführung möglichst 
rechtssicherer eKlausuren übernommen und erfolgreich an der eigenen Hochschule verankert 
werden kann. Als Fazit werden einige aus der bisherigen Erfahrung begründete Kriterien für 
den Transfer benannt.  

Summatives eAssessment an der DHBW Karlsruhe  

Im Teilprojekt Summatives eAssessment des BMBF-Verbundprojektes optes an der DHBW 
Karlsruhe werden seit 2013 erfolgreich eKlausuren im Fach Mathematik des Studienganges 
Wirtschaftsinformatik durchgeführt. Zu Beginn des Projektes wurde ein Vorgehenskonzept für 
die Durchführung von eKlausuren in drei Varianten entwickelt. Dieses Konzept schließt eine 
Reihe Transferkriterien ein, deren Umsetzung sich für die Durchführung von eKlausuren an 
einem Hochschulstandort als unverzichtbar erwiesen hat. Nach der erfolgreichen Pilotierung, 
wird nun im Rahmen der Verstetigung der Projektergebnisse, der Transfer des Konzeptes auf 
andere Fachbereiche am eigenen Standort sowie weitere Hochschulstandorte angestrebt.  

Für die Diskussion zur Einführung von eKlausuren an weiteren Hochschulen wurden, ausge-
hend von den Transferkriterien Beratungsschwerpunkte entwickelt, welche die Grundlage für 
Gespräche mit den Standorten bilden.  
 
Im Vortrag werden diese Rahmenbedingungen für die Einführung von eKlausuren aufgezeigt 
und erläutert sowie anhand praktischer Beispiele aus der Diskussion mit anderen Standorten 
vertieft. Die Beispiele schildern dabei verschiedene Sichtweisen der Institutionen und Multipli-
katoren, als auch des einzelnen Lehrenden auf das Thema Einführung von eKlausuren.  
Mit dem nächsten Schritt, der Umsetzung und Anwendung des Konzeptes und der folgenden 
Transferkriterien im Lehrkontext einer Hochschule setzen sich unsere Projektpartner an der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe auseinander. 
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Kriterien für den Transfer von Konzepten zur Betreuung Lehrender bei der Umset-
zung rechtssicherer eKlausuren 
Um das Konzept zur Betreuung von eKlausuren übernehmen zu können, gibt es einige Bedin-
gungen, die zu erfüllen sind:  
 

 Verankerung der Prüfungsform in Prüfungsordnungen  
 Möglichst Rechtssichere IT-Infrastruktur (z.B.: Räume, Prüfungssystem, Serverkapa-

zitäten, etc.)  
 IT-Personal für Installation, Administration und Wartung eines Prüfungssystem  
 eAssessment-Team für die Begleitung des Prozesses  
 Support durch die Hochschulleitung  
 Interessierte Lehrende  
 Informationsmaterial für alle beteiligten Personen (z.B.: Informationsflyer, Handouts, 

Showroom, etc.)  
 Schulungen zur technischen Erstellung von Fragen für Lehrende  

 
Summativese Assessment an der HS OWL  

Die Hochschule OWL führt seit 2010 erfolgreich summative eAssessments in Form von eK-
lausuren mit interessierten Lehrenden aus verschiedenen Fachbereichen durch. Der zuvor 
durch die Hochschule selbst entwickelte Prozess, wurde 2014 in einigen Punkten nach den 
Ideen des Karlsruher Konzepts angepasst. Daraus entstanden ist ein Prozess der sich in die 
Teile Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der eKlausuren gliedert (s. Abbildung 1).  
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Die Vorbereitung umfasst neben technischen und organisatorischen Punkten vor allem die im 
Mittelpunkt des Vortrages stehende Beratung der Lehrenden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei 
die gemeinsame Übersetzung der durch die Lehrenden entwickelten Fragen in die durch das 
Prüfungssystem bereitgestellten elektronischen Fragentypen. Der Vortrag wird dabei beson-
ders den Prozess adressieren, in dem das eKlausuren-Team die Möglichkeiten des Testsys-
tems auslotet, um den Fragenvorlagen möglichst nahe zu kommen.  
 
Die Durchführung ist vor allem durch die Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs auf techni-
scher und rechtlicher Ebene geprägt. Mit Blick auf die Betreuung der Lehrenden ist hier be-
sonders das Verhalten während der eKlausur wichtig, wie z.B. der Umgang mit den verfügba-
ren Echtzeitdaten.  
 
Auch im Nachbereitungsprozess einer eKlausur werden die Lehrenden von Mitarbeitenden 
des eKlausuren-Teams begleitet. Hier liegt der Schwerpunkt auf der technischen Nachkorrek-
tur der eKlausur. Es wird dargestellt, wie die Lehrenden an den Einsatz der Korrekturmöglich-
keiten des Systems herangeführt werden und die Bewertung der eKlausur effizient umgesetzt 
wird.  

[Endgültiger Abstract lag bei Drucklegung noch nicht vor] 
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Fragenpools in Moodle, ILIAS und IMS Potentiale und Defizite – 
ein Vergleich 
 

Zur Aufdeckung von Verbesserungspotential wurden die Funktionen der drei umfangreichsten 
webbasierten Fragenpoolverwaltungen der Universitäten Halle und Leipzig verglichen.  
 
I. EINLEITUNG  
Sich auf die eigene langjährige Erfahrung und Fachkompetenz bei der Frageerstellung zu ver-
lassen ist gut, die Fähigkeiten anderer Kollegen in den Prozess einzubeziehen besser – und 
im Fall automatisiert ausgewerteter E-Prüfungen sogar notwendig (vorverlagertes Zwei-Prü-
fer-Prinzip). Webbasierte Fragenpool-verwaltungen ermöglichen dies selbst über Universitäts-
grenzen hinweg. Eine komfortabel durchsuchbare Fragendatenbank, angereichert mit Meta-
daten, ist zudem ungleich einfacher (gemeinsam) zu nutzen, als Sammlungen von Textdateien 
oder Fragen in spezialisierten lokalen Desktoplösungen. Sie vereinfacht obendrein die Erstel-
lung universitäts-übergreifender Prüfungen.  
Die Universitäten Halle und Leipzig nutzen jeweils eine eigene Instanz von ILIAS, um ihren 
Dozenten summative E-Prüfungen zu ermöglichen. ILIAS ist zugleich neben StudIP das hal-
lesche LMS, während Leipzig sich dafür auf Moodle stützt. Teile der medizinischen Fakultät 
Halle verwenden zudem die Plattform IMS. Die quelloffenen und kostenfrei beziehbaren Sys-
teme Moodle und ILIAS sowie das beim Anbieter gehostete, kostenpflichtige IMS beherbergen 
die umfangreichsten webbasierten Fragenpools der beiden Universitäten und wurden daher 
als Betrachtungsgegenstand gewählt. Verglichen wurden die jeweils aktuellen Versionen der 
Software: Moodle 2.9.1+, ILIAS 5.0.4 und IMS 2.43. 
 
 II. VERGLEICH  
A. Fragetypen  
Von Haus aus liefert ILIAS die meisten Fragetypen (14), dicht gefolgt von Moodle (13). Die 
Unterschiede sind marginal und meist können Funktionen eines scheinbar nur in einer Platt-
form vorhandenen Typen auf der anderen Plattform nachempfunden werden. Beispielsweise 
ist der ILIAS-Fragetyp „Datei hochladen“ bei Moodle als Unterfunktion in der Freitextaufgabe 
verborgen. IMS beschränkt sich auf weniger Fragetypen (8), hat dafür aber neben den „Klas-
sikern“ spezialisierte Eingabeformulare für mündliche Prüfungsfragen bzw. medizinische Pra-
xisprüfungen (OSCE) mit Patientenrollenvorgaben. Alle Plattformen ermöglichen die Anreiche-
rung der Fragen um Multimediainhalte.  
IMS wird nur langsam um neue Fragetypen erweitert. Neue Funktionen, wie etwa der OSCE-
Typ oder der „eStorage“, scheinen zudem in verschiedenen Entwicklungsstadien über einen 
längeren Zeitraum hinweg direkt in die Produktivplattform eingebaut zu werden, was zu Feh-
lermeldungen und funktionslosen Dummy-Buttons führt. Für ILIAS gibt es knapp ein Dutzend 
Fragetypplugins. Für Moodle, wo die Installation schon mit wenigen Klicks erledigt ist, sogar 
mehr als 50.  
 
B. Fragenpoolverwaltung  
Zu einer effektiven Verwaltung gehören Metadaten. Alle drei Systeme ermöglichen deren Ein-
gabe, die Verwendung ist aber nur in IMS konsequent umgesetzt. Während dort pro Frage 
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viele Daten (insgesamt 29) automatisch gesammelt oder vom Nutzer angefordert werden, bie-
ten ILIAS und Moodle nur grundlegende Informationen (8). ILIAS ermöglicht zusätzlich pro 
Fragenpool die Erstellung von Taxonomiebäumen, deren Blätter den einzelnen Fragen zuge-
ordnet werden können. Leider gehen Taxonomien noch beim Kopieren oder Exportieren einer 
Frage verloren. Moodle bietet die Auswahl aus zentral verwalteten Schlagworten und eine 
manuelle Eingabe als kommaseparierte Liste. Eine grundlegende Schwäche von Moodle ist 
die fehlende Filter- und Suchfunktion im Fragenpool. ILIAS und IMS bieten diese Funktionali-
tät, wobei IMS sehr detaillierte, verknüpfte Filter erlaubt. Beispielsweise: „Fragen, die nicht 
älter als 3 Jahre sind, die in weniger als 4 Klausuren verwendet wurden, in denen das Wort 
‚Fraktur‘ vorkommt, …“.  
Fragenpools in Moodle sind als beliebig verschachtelbares Ordnersystem (Kategorien) orga-
nisiert, die teilweise den Ort des Pools im System darstellen (Kernsystem, Kursbereich, Kurs). 
Auf dieser Basis können Zugriffsrechte vergeben werden und bei kleinteiliger Ordnerstruktur 
ist dies der Trick, mit dem ein „Filter“ für Fragen über den Speicherort nachgebildet werden 
kann. In ILIAS erfolgt die Rechtevergabe ebenfalls nach den Systemebenen und Ordnern, 
doch sind Fragenpools grundsätzlich flach und es können dafür pro Ebene beliebig viele un-
abhängige Pools angelegt werden. Das erschwert jedoch die Verwaltung großer Fragesamm-
lungen. IMS ist im Grunde ein einziger großer Fragenpool, in dem alles über Zugriffsrechte 
und Filter geregelt wird. 
 

C. Austauschformate  
IMS ermöglicht weder Import noch Export (außer als PDF) einzelner Fragen. In Form eines 
Tests ist der Export in Testformaten für „Klaus“ und ILIAS sowie als PDF- und QTI 2.1-Datei 
möglich. Diese Auswahl ist nötig, da IMS nicht zur Durchführung von Tests in der Plattform 
konzipiert ist. ILIAS bietet den Austausch in beide Richtungen im QTI 1.2.1-Format. Die Liste 
unterstützter Formate ist bei Moodle (insbesondere für den Import) wesentlich länger, hat aber 
keine Schnittmenge mit den anderen Plattformen. ILIAS kann Fragen kompatibler Typen eines 
dafür aus IMS exportierten Tests in eigene Fragenpools übernehmen. Davon abgesehen ist 
kein Austausch von Fragen(pools) zwischen den verschiedenen Systemen möglich. ILIAS und 
Moodle wären durch die Entwicklung neuer Plugins dahingehend erweiterbar. 
 
D. Qualitätssicherung  
Nur IMS bietet ein holistisches Konzept zur Qualitätssicherung. Von Klausur-Blueprint oder 
(Gruppen-)Review sind ILIAS und Moodle noch weit entfernt. Sie können bestenfalls die Kom-
mentar- und Rating-Funktion über die Zweckentfremdung von Taxonomien bzw. Schlagworten 
und Kategorien nachbilden. Auch eine umfassende Historie der Fragen gibt es nur bei IMS. 
Die beiden anderen bieten lediglich den Zeitpunkt der letzten Bearbeitung.  
Zur Qualitätssicherung gehört auch die teststatistische Analyse. Moodle bietet eine umfas-
sende Auswertung der Fragen nach einem Test, doch werden die Daten nicht in den Fragen-
pool zurückgespiegelt und stehen somit bei der Zusammenstellung neuer Prüfungen nicht zur 
Verfügung. In ILIAS wiederum existiert eine Kopplung zwischen Fragenpool und Test, doch 
werden kaum Daten geboten. Zu IMS gehört das Zusatzprogramm „Examinator“, in dem Er-
gebnisexporte kompatibler externer Prüfungssoftware ausgewertet werden können. Trenn-
schärfe und Schwierigkeit werden anschließend in den Online-Fragenpool übertragen. Prob-
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lematisch ist dabei, dass die Werte unabhängig von Teilnehmerzahl oder Art der Klausur (Wie-
derverwendung in der Nachklausur) und bei wenigen Klausurdaten sogar versionsübergrei-
fend gemittelt werden.  
 
III. ZUSAMMENFASSUNG  
Die Stärken und Schwächen der quelloffenen Software sind erstaunlich gut verteilt und teils 
gravierend. Moodle bietet die größte Vielfalt, hat aber den mit Abstand funktionsärmsten Fra-
genpool. ILIAS nimmt den zweiten Platz ein, was vorhandene Funktionen und benötigten Ent-
wicklungsaufwand angeht. IMS geht als Sieger aus diesem Vergleich hervor, doch muss hier, 
abgesehen vom hohen Preis der Software, auch das womöglich zur Prüfungsdurchführung 
nötige (Software-)Umfeld beachtet werden, das weiteren administrativen und/oder finanziellen 
Mehraufwand bedeuten kann.  
Viele Neuerungen sind in Moodle und ILIAS in kommenden Versionen geplant. Die Systeme 
könnten durch ihre Erweiterbarkeit, die Plugin-Architektur und großen Nutzergemeinschaften 
ihre Defizite relativ schnell überwinden. Die Einigung auf ein langfristig gemeinsames Aus-
tauschformat wäre ein guter Anfang. IMS ist vorn, muss aber aufpassen, nicht eingeholt zu 
werden. 
 
[Endgültiger Abstract lag bei Drucklegung noch nicht vor] 
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Ratewahrscheinlichkeiten und Maluspunkte bei Multiple-Choice-
Aufgaben: Warum gibt es dazu so viele Fehlkonzepte? Und wie 
macht man es (begründbar) richtig? 
 
Multiple-Choice-Klausuren (MC-Klausuren) werden in der universitären Lehre immer häufiger 
und in immer mehr Fächern und Disziplinen verwendet. Die offensichtlichsten Gründe dafür 
sind zum einen zunehmende Studierendenzahlen und die deutlich höhere Anzahl von Prüfun-
gen in Bachelor- und Masterstudiengängen im Vergleich zu Diplom und Magisterstudiengän-
gen, zum anderen aber auch die besonders einfach zu realisierende automatische Auswer-
tung, z.B. im Rahmen von E-Klausuren. Den unbestreitbaren inhaltlichen Vorzügen von MC-
Klausuren - allen voran ihre Auswertungsobjektivität - 
steht allerdings eine ganze Reihe von Einschränkungen gegenüber. Die offensichtlichste Ein-
schränkung betrifft die Ratewahrscheinlichkeit bei MC-Fragen: Auch wer die Antwort auf eine 
Frage nicht kennt, hat eine mehr oder weniger große Chance, zufällig die richtige Antwort zu 
geben und ungerechtfertigt Punkte zu bekommen. In der Summe kann das schnell dazu füh-
ren, dass eine Prüfung auch mit wenig echtem Wissen als bestanden bewertet wird. 
 
Für die Formulierung und Auswertung von MC-Klausuren werden deshalb in der Literatur, auf 
einschlägigen Internetseiten und in Prüfungsordnungen unterschiedliche Verfahren vorge-
schlagen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Dazu gehören u.a.: 
 

 Verringerung der Ratewahrscheinlichkeit durch mehr (falsche) Alternativen 
 Punkte nur für komplette Lösungen 
 Punkte nur für Kombinationen richtiger Antworten 
 Punktabzug (Maluspunkte) für falsche Antworten 

 
In dem Vortrag wird gezeigt, dass viele der vorgeschlagenen Verfahren untauglich sind, weil 
sie lediglich auf einem Alltagsverständnis von Raten, Wahrscheinlichkeiten und Verfahren der 
Wissensdiagnostik beruhen, nicht gut begründbar sind und häufig zu unerwünschten Effekten 
führen. „Maluspunkte“ für falsche Antworten, z.B., die juristisch (zu Recht) nicht mehr zulässig 
sind, werden von der überwiegenden Mehrheit der Prüfungsratgeber bei manchen Fragetypen 
für unverzichtbar gehalten. Tatsächlich gibt es aber, wie sich unschwer zeigen lässt, keine 
einzige Situation, in der Punktabzug sinnvoll oder gar „notwendig“ wäre. Die Intention, die hin-
ter dem Maluspunkt-Verfahren steckt, lässt 
sich mit anderen Verfahren viel wirksamer umsetzen. 
 
Für eine begründbare, universelle Bewertung unterschiedlicher Auswerteverfahren wird ein 
einfaches kognitives Modell vorgeschlagen, das begrifflich das (tatsächliche) Wissen eines 
Prüflings unterscheidet von seiner Leistung in der Klausur (Abb. 1). 
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Abbildung 1: Wahrscheinlichkeits-Modell für die richtige bzw. falsche Beantwortung einer 

Frage in Abhängigkeit von Wissen und Raten. 

 
Das „Wissen“ ist eine theoretische Größe, die nicht direkt beobachtbar ist, die aber mit der 
Klausur möglichst genau bestimmt werden soll. Die Leistung in der Klausur (z.B. die Anzahl 
der richtig gesetzten Kreuze) ist demgegenüber zwar beobachtbar – aber nicht identisch mit 
dem Wissen. Diese begriffliche Unterscheidung erlaubt es, zum einen zu definieren, was ge-
nau unter „Ratewahrscheinlichkeit“ zu verstehen ist und darauf aufbauend ein probabilisti-
sches Modell für den Zusammenhang zwischen „Wissen“ und „Klausurleistung“ zu formulie-
ren. 
 
Dieses sehr einfache und schlichte Modell ermöglicht bereits eine begründbare Bewertung 
unterschiedlicher Auswertungsverfahren. Für die am häufigsten verwendeten Fragetypen von 
MC-Klausuren (single choice; multiple choice; kprim und andere Varianten) werden Vor- und 
Nachteile anhand von Grafiken erläutert, die zeigen, wie der Erwartungswert und die Varianz 
der Testleistung vom tatsächlichen Wissen der PrüfungskandidatInnen abhängen. 
 
Als Fazit dieser Überlegungen ergeben sich Hinweise für die sachgerechte Gestaltung von 
Fragen in MC-Klausuren und für die Formulierung von Bestehensgrenzen bzw. die Noten-
vergabe in Prüfungsordnungen, die zum Teil erheblich abweichen von den meisten aktuellen 
Ratgebern und der derzeitigen Praxis an deutschen Universitäten. Zusammengefasst lauten 
die wichtigsten Konsequenzen: 
 

 Ratewahrscheinlichkeiten sind bei MC-Klausuren unvermeidbar. Sie verschwinden 
auch dann nicht, wenn man sie kleiner macht. 

 Beim Versuch, Ratewahrscheinlichkeiten zu verringern, wird regelmäßig der Fehler 
zweiter Art vergrößert – über diesen Fehler spricht so gut wie niemand, den meisten 
AutorInnen von Prüfungsfragen und Auswertungsschemata ist er vermutlich nicht ein-
mal bewusst. 
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 Statt Ratewahrscheinlichkeiten als Übel zu bekämpfen ist es deshalb zielführender, sie 
als gegeben hinzunehmen und bei der Auswertung ebenso zu berücksichtigen wie den 
Fehler zweiter Art. 

 „Raten“ sollte in MC-Klausuren nicht sanktioniert werden – im Gegenteil. Faire Verhält-
nisse schafft man gerade dadurch, dass die Prüflinge ausdrücklich aufgefordert werden 
„im Zweifel zu raten“. 

 Für beliebige Fragetypen und Auswertungsformate lässt sich auf dieser Grundlage 
eine einfache und faire Bewertungsfunktion für die Abbildung von Punktwerten in Noten 
angeben. Grundprinzip ist dabei: die Prüfung hat bestanden, wer mindestens 50% weiß 
(!) und nicht: wer mindestens 50% der Punkte erreicht hat. 

 
Die vorgeschlagene Methodik liefert ein einfaches, universelles Verfahren zur Berücksichti-
gung der Ratewahrscheinlichkeit bei MC-Klausuren unterschiedlichster Fragetypen. Allerdings 
ist damit nur ein formales Problem gelöst. Die ungleich schwierigere Frage nach der inhaltli-
chen Angemessenheit von MC-Klausuren ist damit nicht zu beantworten. Welches Wissen 
genau wir in Klausuren prüfen wollen und welche Aufgaben dafür gut oder weniger gut geeig-
net sind – diese Frage kann nur mit inhaltlichen Argumenten beantwortet werden und bleibt 
die größere Herausforderung bei der Frage nach der Qualität von MC-Klausuren. 
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Erfahrungen aus dem Projekt „eExams“: infrastrukturelle und 
technische Umsetzung eines Raums für IT-gestützte Prüfungen 
 
Unter den vielfältigen Themen im Bereich der Lehre ist das Prüfen sicherlich eines, das am 
schwierigsten in einem EDV-System abzubilden ist, da hier viele unterschiedliche Vorstellun-
gen und Interessen mitspielen. So wurde an der Universität Innsbruck seit der Einführung von 
Lernmanagementsystemen mit integrierten Prüfungsbausteinen erkannt, dass hinsichtlich 
Ausfallssicherheit, Aufbau von PC-und Netzwerk-Infrastruktur, mangelhafter oder nicht prü-
fungsgerechter Raumausstattung und vor allem einer fraglichen Rechtssicherheit bei E-Prü-
fungen Anpassungen nötig sind. 
 
Dies war unter anderem der Grund dafür, dass im Jahr 2013 durch eine Förderung im Rahmen 
deHochschulraum-Strukturmittel des damaligen Wissenschaftsministeriums ein Projekt für 
den Aufbau einer E-Prüfungsumgebung initiiert wurde. Ziel des Projektes ist es, gemeinsam 
mit dem Projektpartner, dem Management Center Innsbruck (MCI), einen Prüfungsraum zu 
schaffen, der eine möglichst ausfallsichere und revisionssichere Technologie, ein intuitives 
Bedienkonzept, eine technische und didaktische Betreuung, sowie Kompetenzaufbau im Be-
reich der E-Prüfungen mit sich bringt. Seit Ende 2014 läuft der Raum im Pilotbetrieb. 
 
Hauptaugenmerk bei der Projektplanung und -umsetzung war die Raumauswahl und -adap-
tierung, Möblierung, technische Ausstattung, die Integration in die IT-Infrastruktur, sowie die 
Wahl der Prüfungssoftware. Dabei konnte auf wertvolle Erfahrungen anderer Universitäten 
und des Projektpartners, sowie auf Anforderungen der NutzerInnen zurückgegriffen werden, 
die dann in einem Kriterienkatalog zusammengefasst wurden. Für die Softwareauswahlkrite-
rien wurden vor allem folgende Aspekte berücksichtigt: Know-How für Programmiersprache 
und Datenbank muss im Haus verfügbar sein, Anbindung an vorhandene Systeme soll bereits 
vorhanden oder einfach realisierbar sein, intuitive Bedienung der Software, Abdeckung mög-
lichst vieler Fragetypen, Einbindung multimedialer Systeme. Nach dem Vergleich mehrerer auf 
dem Markt angebotenen Systeme fiel die Wahl auf TCExam, welches bereits seit einigen Jah-
ren beim Projektpartner MCI im bewährten Einsatz ist. 
 
Als Prüfungsraum wurde ein zentral an einem Standort des Projektpartners gelegener und 
somit für alle betroffenen Personen gut erreichbarer Raum mit 44 Prüfungsplätzen und einem 
Administrationsplatz realisiert. Aufgrund der geringen Raumgröße musste besonders Rück-
sicht auf die Möblierung und Einhaltung von baulichen und sicherheitstechnischen Vorschrif-
ten gelegt werden. Durch die spezielle Möblierung und technische Ausstattung, sowie die De-
dizierung dieses Raumes für Prüfungen wird das Risiko von Manipulationen auf ein Minimum 
reduziert. 
 
Besonderes Augenmerk wurde zudem auf eine hochverfügbare Server-Cluster-Lösung, ein 
redundantes Netzwerk, ein Storage/Backup-System und ein manipulationssicheres, lückenlo-
ses Logging-Verfahren gelegt, um höchsten Ansprüchen an die Datensicherheit zu genügen. 
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Organisatorisch ist das Projekt in den jeweiligen Rechenzentren der Projektpartner angesie-
delt. Dabei steht ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen zur Unterstützung der Lehren-
den in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von E-Prüfungen zur Verfügung. 
An der Universität Innsbruck wurden für die technische und organisatorische Unterstützung 
bis zum Ende der Projektlaufzeit zusätzliche MitarbeiterInnen für die Schwerpunkte Program-
mierung, Netzwerktechnik und Didaktik eingestellt. 
 
Seit Beginn des Pilotbetriebs Ende 2014 gab es keinen Ausfall bei einer Prüfung oder Verlust 
von Daten. Der Pilotbetrieb zeigt aber immer wieder auf, dass Optimierungen der Infrastruktur, 
der Technik, bei der Bedienung der Software und in Prozessabläufen notwendig sind, die in 
der Projektplanung noch nicht absehbar waren. In einem ständigen Qualitätssicherungspro-
zess mit periodischen Meetings, Schulungen und Umfragen werden Feedbacks der NutzerIn-
nen analysiert, Lösungen für Probleme erarbeitet und umgesetzt. Neben den laufenden Qua-
litätsverbesserungen wird vor allem die Weiterentwicklung der Prüfungssoftware, sowie die 
Schaffung von Schnittstellen zu anderen Systemen wie Verwaltungsapplikationen und Lern-
managementsysteme vorangetrieben. Ziel ist es, bis zum Projektende im Dezember 2016 eine 
voll integrierte Prüfungsumgebung vorweisen und den Regelbetrieb aufnehmen zu können. 
 
Autoren: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Tremetzberger, Daniel Holzer, Ewald Strohmar-Mauler 
Universität Innsbruck 
anton.tremetzberger@uibk.ac.at 
 

mailto:anton.tremetzberger@uibk.ac.at


e-Prüfungs-Symposium ePS 

18. – 19. November 2015 // Paderborn 

 

 
 
 
 

20 

BeAxi – Die Komplettlösung für iPad-unterstützte  
E-Assessments 
 
E-Assessments erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Deren Erfolg ist vor allem auf die Mög-
lichkeit des Einsatzes innovativer multimedialer Fragetypen, wie zum Beispiel Long Menu oder 
Key Feature, zurückzuführen. E-Assessments werden heutzutage in der Regel auf Desktop-
PCs und Laptops durchgeführt – insbesondere die Aufwände infrastruktureller Natur sind dort 
aber erheblich, wenn man an Netzwerk- und Stromanschlüsse oder an ganze Klimaanlagen 
zum Unterhalt solcher Einrichtungen denkt. Vor allem die Flexibilität, Mobilität und Kosteneffi-
zienz kommen bei diesem Ansatz zu kurz, sind aber Teil der grössten Herausforderungen im 
E-Assessment. 
 
BeAxi meistert diese (und weitere) Herausforderungen und revolutioniert als erste native1 i-
Pad-Applikation die Art der Prüfungs-Durchführung in high-stake Prüfungen. Apple iPad Tab-
lets sind einfach zu transportieren und benötigen weder Stromquelle noch Netzwerk-Verbin-
dung. Mit zusätzlicher Peripherie lassen sich komplette Desktop-Umgebung nachbilden, ohne 
dabei Mobilität einzubüssen. 
 
Bei bestehender Netzwerk-Verbindung verschlüsselt, signiert und sichert BeAxi die Prüfungs-
daten regelmässig über eine verschlüsselte Verbindung – so kann einerseits auch im Falle 
eines Hardware-Ausfalls innerhalb von wenigen Minuten mit der Prüfung auf einem neuen 
Gerät fortgefahren werden, andererseits wird dadurch gewährleistet, dass die Prüfung von 
keiner anderen Person als dem jeweiligen Kandidaten verändert wurde. Netzwerkunterbrüche 
werden von BeAxi intern verarbeitet – der Kandidat bekommt davon nichts mit. Sobald die 
Netzwerkverbindung wiederhergestellt wurde, setzt der Backup-Mechanismus wieder ein. Um 
Täuschungsversuchen vorzubeugen, können Fragen und Antworten für jeden Kandidaten 
komplett randomisiert werden. Auch das systematische „Fragen merken“ wird somit verun-
möglicht. 
 
BeAxi unterstützt Sie auch bei den Vorbereitungen und Auswertungen einer Prüfung. Der mit 
Prüfungsspezialisten entwickelte ExamManager verwaltet Ihre Fragen und unterstützt Sie 
nach der Prüfung mit automatischen Auswertungen und versorgt Sie mit statistischen Informa-
tionen, welche es ermöglichen die Fragenqualität kontinuierlich zu verbessern. 
 
Evaluationen mit Studierenden haben ergeben, dass die Usability der BeAxi Software als sehr 
hoch eingestuft wird und innovative Funktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, handschrift-
liche Notizen anzufertigen, sehr geschätzt werden. 
 
Die Medizinische Fakultät der Universität Basel hat per 01.01.2015 Stift und Papier aus Prü-
fungen verbannt und führt nur noch Prüfungen auf iPads durch. Von reinen Multiple-Choice 
Prüfungen bis hin zu multimedialen Prüfungen, bei denen Tastaturen und Kopfhörer ans iPad 
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angeschlossen werden, hat die Prüfungsorganisation fakultätsweit gute Erfahrungen gesam-
melt. Weitere Institutionen in der Schweiz sind momentan im Prozess, BeAxi in ihre Prüfungs-
prozesse zu integrieren. 
 
Herausforderungen des E-Assessment und deren Lösung mit dem iPad: 
 
Logistik iPads bieten den wohl höchsten Grad an Mobilität im E-Assessment-Bereich. In 

einem iPad Ladewagen haben bis zu 48 iPads Platz. Dank des geringen Eigen-
gewichts ist jeder Hörsaal schnell mit iPads ausgestattet. 

 
Deployment Apple stellt diverse Deployment-Hilfsmittel zur Verfügung (z.B. den 

Apple Konfigurator oder eine Mobile Device Management (MDM) Lö-
sung). Die Vorbereitung von 200 iPads für eine Prüfungswoche dauert 
etwa 1-4 Std. (abhängig von der Anzahl Prüfungen und deren Grösse). 

 
Räume Bestehende Hörsäle brauchen keine neuen Netzwerkanschlüsse, 

Stromleitungen oder sonstige Anpassungen. Ein iPad steht eine ganze 
Medizin-Prüfung von 4.5 Stunden ohne Probleme durch. 1-3 Hotspots 
pro Raum sind ausreichend. Mobile Lösungen sind ebenfalls verfügbar. 

 
Strom Nebst der völligen Stromunabhängigkeit während der Prüfung, ist der 

Energieverbrauch des iPads gering. Das Laden von hunderten von Ge-
räten erfolgt in den Ladewagen und gleichzeitig. 

 
Einbruch-Sicherheit Daten werden auf dem iPad verschlüsselt und so vor unbefugtem Zugriff 

geschützt. Die verschlüsselten Daten werden (bei vorhandener Netz-
werkverbindung) auf einem entfernten Server gespeichert. 

 
Betrugs-Sicherheit  Die Prüfungsapplikation wird auf dem iPad gesperrt. Dadurch kann sie 

weder durch Klicken des Home-Buttons noch durch Betätigen des Aus-
schaltknopfes verlassen werden. 

 
Rekurs-Robustheit  Mit Hilfe einer digitalen Signatur auf Dateibasis wird gewährleistet, dass 

die Daten nach der Prüfungsabgabe nicht mehr verändert worden sind. 
Sekundärer Backupmechanismus und ein detailliertes Protokoll von Be-
nutzeraktionen ermöglicht vollständige Nachvollziehbarkeit. 

 
Ausfall-Sicherheit  iOS-Applikationen kommen von Haus aus mit einer lokalen Datenbank. 

Das iPad kann somit während der Prüfung unabhängig vom Netzwerk 
agieren. Es können auch Prüfungen komplett ohne Netzwerkverbindung 
durchgeführt werden. Ein lokales Backup auf Dateibasis erlaubt einen 
einfachen Transfer auf ein anderes Gerät. 
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Usability & Design  BeAxi ist so designt, dass es mit einem Minimalaufwand an Bewegun-
gen bedient werden kann. Die Applikation ist so konzipiert, dass ein ho-
her Wiedererkennungswert aus anderen iOS Applikationen gewährleis-
tet ist und der Prüfling den Fokus immer auf dem wichtigsten Teil hat – 
der Prüfung. 

 
Textanalyse  Wörter mit einem Marker hervorheben, einen Dreisatz rechnen, einen 

Graphen zeichnen oder das mit Handschrift erlernte Wissen durch 
Handschrift reproduzieren – alles kein Problem auf Papier, und dank 
BeAxi auch alles kein Problem auf dem iPad. Jede Prüfungsfrage kann 
individuell annotiert werden. 

 
Zeichnen Soll eine Antwort in Form einer Zeichnung gegeben werden, kann dies 

mit BeAxi realisiert werden. Zeichnet der Prüfling lieber auf Papier, ist 
auch dies denkbar – die Zeichnung wird mit der iPad-Kamera abfotogra-
fiert und der Frage angehängt. 

 

Standardisierung  Alle iPads sind in Hard- und Software vergleichbar. Sollte ein Gerät ei-
nen Defekt aufweisen, wird es durch ein Anderes ersetzt – somit hat 
jeder Prüfling die gleichen Bedingungen. 

 

Desktopersatz  Das iPad kann mit einer Tastatur und einem Kopfhörer erweitert werden. 
Dadurch kann es den PC oder Laptop ersetzen. 

 

Erweiterbarkeit Jedes iPad agiert unabhängig von der Umgebung. Unsere Lösung funk-
tioniert kontinuierlich mit zehn oder auch tausend iPads. Mit bestehen-
der WLAN Verbindung werden die Prüfungsdaten in regelmässigen Ab-
ständen gesichert. 

 

Erfahrungen mit Kunden haben gezeigt, dass unser System nach kürzester Zeit von einem 
Hilfsassistenten / Doktorierenden problemlos komplett betreut werden kann. Dank der Mobilität 
haben wir bereits mehrere Prüfungen an entfernten Standorten mit den gleichen Geräten 
durchführen können. 
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Prüfungsmanager – Die Managementsoftware für elektronische 
Prüfungen an der RWTH Aachen 
 
Elektronisch unterstützte Prüfungen (e-Prüfungen) gewinnen in der universitären Ausbildung 
stetig an Relevanz und sind an vielen Hochschulen bereits fester Bestandteil der Prüfungskul-
tur. Der Terminus „e-Prüfungen“ bezeichnet alle Arten von Kompetenzmessung mit Compu-
terunterstützung. Dies umfasst Leistungsmessungen von der reinen Selbsteinschätzung bis 
zur juristisch relevanten Klausur auf den Taxonomiestufen zwischen Reproduktion und Ana-
lyse. Dabei können e-Prüfungen zu einer deutlichen Steigerung der Prüfungsobjektivität, -reli-
abilität und -validität beitragen, besitzen aber auch Grenzen in der Verwendung. 
 
Um e-Prüfungen darüber hinaus rechtsicher und in hoher Qualität anbieten zu können, muss 
an den Hochschulen die dafür nötige Infrastruktur und das Know-How zur Verfügung gestellt 
werden. An der RWTH Aachen wurde aus diesem Grund die Serviceeinrichtung „Medien für 
die Lehre“ (kurz: MfL) installiert. Diese bedient als Dienstleister unter Anderem hochschulweit 
alle Prozesse (Beratung, Schulung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung) rund um 
elektronische Prüfungen. 
Dabei variiert das Serviceangebot zwischen reinem Support auf technischer, didaktischer 
und/oder organisatorischer Ebene bis hin zum „Full-Service“. Der „Full-Service“ impliziert, dass 
die Logistik und Organisation der e-Prüfung vollständig vom MfL getragen werden. Auf Dozen-
tenseite liegen nach wie vor die Verantwortung für die Qualitätssicherung, die Klausurvorbe-
reitung und Durchführung der e-Prüfung. Die verschiedenen Stakeholder, das vielseitige Ser-
viceangebot und die komplexen Arbeitsbereiche bedingen, dass Werkzeuge aus der Software-
Technik eingesetzt werden, um den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen. Da-
bei stellen vor allem die Bereiche Projektmanagement (insbesondere Planung und Control-
ling), Qualitätsmanagement und Dokumentation die wichtigsten Bereiche dar. Daher hat das 
MfL die Software „Prüfungsmanager“ in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten über „Prototy-
ping“  entwickelt, welche die genannten unterstützenden Prozesse und die Schritte von der 
Raumbuchung bis zur Klausurvorbereitung vollständig bildet. Es bietet ein Rollensystem, um 
alle Stakeholder in das System zu integrieren. Jeder Nutzergruppe stehen entsprechende 
Funktionalitäten des Managers zur Verfügung. Der Prüfungsmanager verwaltet alle relevanten 
Daten der Projektpartner und hilft unter anderem, in kurzer Zeit einen Überblick über die nächs-
ten Schritte oder den Fortschritt anstehender Klausuren zu bekommen (vgl. Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Anzeige des Bearbeitungsfortschritts der Prüfungen. Im linken Teil sind weitere 

Hauptfunktionalitäten zu sehen. 

 
Der Prüfungsmanager stellt eine Plattform zur Kommunikation zwischen MfL und Dozenten. 
Zudem bietet es eine Schnittstelle, um Dokumente zu hosten und auszutauschen. Für das 
Controlling wurde eine Überblicksfunktion zum Fortschritt, eine Verwaltung der Meilensteine 
und eine automatische Warnfunktion bei Nichteinhalten der Termine implementiert (vgl. Abbil-
dung 2).  
 

  
Abbildung 2: Eine kollaborative Ablaufcheckliste für eine Prüfung.  
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Erste Tests haben gezeigt, dass durch den Einsatz des Prüfungsmanagers die Koordination 
zwischen den Stakeholder vereinfacht werden kann. Eine Evaluation des Mehrwerts durch den 
Prüfungsmanager ist für das Sommersemester 2016 geplant.  
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Prozess- und situationsberücksichtigende Beurteilung von Leis-
tungsfähigkeit mit Hilfe von Technologie 
 
Ausgangssituation 

Die Beurteilung von Leistungsfähigkeit in summativen ePrüfungen besteht in vielen Fällen in 
der Bewertung von Lernergebnissen. Die gängigen Itemtypen wie Zuordnungsaufgaben, Hot-
spots oder Rankings schränken den Handlungsspielraum der Prüflinge so stark ein, dass die 
Testergebnisse kaum Rückschlüsse auf ihre Leistungsfähigkeit in realen Umgebungen (Kom-
petenz) erlauben. Die Relevanz zeigt sich etwa im beruflichen Bereich, wo Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter komplexe Handlungen unter erschwerten Rahmenbedingungen (z. B. Lärm-
belästigung, Zeitdruck) erbringen müssen und Unternehmen in elektronischen Auswahlverfah-
ren nach entsprechend Fähigen suchen. 
 
Ziele 

Die Ziele des Forschungsvorhabens liegen zum einen in der Beantwortung der Frage, inwie-
weit Informationen über den Handlungsprozess und die Handlungssituation die Beurteilung 
der Leistungsfähigkeit eines Individuums im Vergleich zu Verfahren, die lediglich das Ergebnis 
eines Handlungsprozesses in den Blick nehmen, verbessern können und zum anderen in der 
Konstruktion eines theoretischen Modells kompetenzbezogener Parameter, welches als Basis 
für die Entwicklung eines technologiegestützten Systems fungiert. Es werden die dafür not-
wendigen Merkmale, die den Prozess und die Situation beschreiben, klassifiziert, die Voraus-
setzungen für eine technologiegestützte Erfassung und Auswertung eruiert und auf eine 
ethisch und rechtlich vertretbare Umsetzbarkeit hin reflektiert. 
 
Methodik 

Die Komplexität einer erweiterten Beurteilung individueller Leistungsfähigkeit führt zu einem 
interdisziplinären Ansatz, der Erkenntnisse aus der Pädagogik, der Psychologie und der Infor-
matik in einem integrativen Modell zusammenführt. Aus pädagogischer Sicht besteht die Her-
ausforderung Kompetenzen prozess- und situationsbezogen zu beschreiben. In heutigen Bil-
dungsstandards, wie beispielsweise denen für den Informatikunterricht (Brinda et al. 2008), 
wird zwar der Kontextbezug des Handelns und die Notwendigkeit der Anwendung erlernter 
Kompetenzen in verschiedenen Situationen explizit genannt. Aber eine stringente Übertragung 
dieser Erkenntnis auf die Formulierung einzelner Kompetenzen und die Berücksichtigung in 
Kompetenzbeurteilungen steht aus. Aus psychologischer Sicht ist zu erkunden, welche indivi-
duellen Funktionsbereiche wie Kognition, Emotion, oder Motivation für die Beschreibung von 
prozess- und situationsbezogener Leistungsfähigkeit bedeutsam sind. Herausfordernd ist der 
Anspruch psychologischer Methodik, valide, reliable und objektive Testverfahren zu entwi-
ckeln, deren Ausgangspunkt eine von allen Störvariablen befreite Testsituation ist. Dies steht 
im Widerspruch zur Erfassung von Leistungsfähigkeit in realen, nicht modifizierten Umgebun-
gen. Aus informatischer Sicht müssen technische Geräte wie Kameras, Smartphones oder 
Wearable Technologies dahingehend untersucht werden, welche Daten sie über das Indivi-
duum und seine Umgebung sammeln können. Ferner wird ermittelt, wie die erfassten Daten, 
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deren zugrunde liegenden Konstrukte nicht immer eindeutig definiert sind, mathematisch mo-
delliert und algorithmisch ausgewertet werden können. Daraus ergeben sich folgende metho-
dische Schwerpunkte:   
 
• Eruierung und Klassifikation prozess- und situationsbezogener Merkmale sowie Ent-

wicklung eines Schemas zur Integration derer in die Kompetenzbeschreibung 
• Analyse und Systematisierung verfügbarer Sensordaten hinsichtlich ihrer Passung zu 

prozess- und situationsbezogenen Merkmalen 
• Entwicklung einer Methodik zur Übertragung prozess- und situationsbezogener Kom-

petenzbe-schreibungen in ein sensorbasiertes Erfassungssystem 
 
Diskussion 

Im Vortrag werden erste Elemente eines Modells einer technologiegestützten prozess- und 
situations-bezogenen Beurteilung von Leistungsfähigkeit in realen Umgebungen vorgestellt. 
Es werden Kriterien für die Erfassung von Handlungsprozess und Handlungssituation erörtert 
und ein Überblick über die Möglichkeiten der technischen Erfassbarkeit gegeben. Mit den Her-
ausforderungen der Kompetenzer-fassung, die mitunter in der Passung zwischen formaler 
Kompetenzbeschreibung und der beobachteten Handlung liegen, ergeben sich folgende Dis-
kussionspunkte:  
 
• Welche Merkmale charakterisieren den Prozess und die Situation einer Handlung und 

welchen Einfluss haben diese auf das Handlungsergebnis? 
• Wie sind technologiegestützte Systeme so zu konstruieren, dass sie durch die Nutzung 

prozess- und situationsbezogener Daten die Beurteilung von individueller Leistungsfä-
higkeit mit Blick auf eine realistischere Einschätzung unterstützen? 

• Inwiefern lässt sich die Beurteilung der Leistungsfähigkeit in einer konkreten Situation 
auf andere Situationen übertragen? 
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E-Assessment-Literacy: Hochschuldidaktische Aspekte der 
Qualitätssicherung von E-Klausuren 
 
 Die Verbreitung von E-Assessments an deutschen Hochschulen hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen, wobei der Handlungsdruck aufgrund stark gestiegener Prüfungsfallzahlen 
ebenso zu diesem Trend beigetragen hat wie die leichte Verfügbarkeit einfacher Software-
Prüfungsinstrumente, die heutzutage Bestandteil nahezu jeder Lernplattform sind. Wie nicht 
zuletzt aus den Handlungsempfehlungen der Themengruppe Innovationen in Lern- und Prü-

fungsszenarien koordiniert vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) im Hochschulforum 
Digitalisierung (vgl. HFD 2015) hervorgeht, ist die hochschuldidaktische Aufbereitung des The-
mas Prüfen an Hochschulen und seine Umsetzung in einer entsprechende IT-Umgebung bis-
her hinter dieser Entwicklung zurückgeblieben (vgl. dazu auch Schaper 2012). Darüber hinaus 
haben sich die europäischen Bildungsminister in Jerewan im Mai 2015 auf Arbeitsschwer-
punkte zur Weiterentwicklung eines gemeinsamen Europäischen Hochschulraumes, darunter 
der Ausbau der Studierendenzentrierung der Lehre sowie die Schaffung flexibler und transpa-
renter Lernpfade (vgl. HRK 2015), geeinigt. Des Weiteren gilt die Kompetenzorientierung in 
Studium und Lehre als eine Kernthematik des Bologna-Prozesses (vgl. Wildt & Wildt 2011) 
und ist somit auch als politisch gewollter Wandel der Hochschullandschaft zu verstehen (Zlat-
kin-Troitschanskaia, Shavelson & Kuhn 2015). Der damit einhergehende hochschuldidakti-
sche Perspektivwechsel vom Lehren auf das Lernen, der shift from teaching to learning, ge-
staltet sich domänenspezifisch durchaus unterschiedlich; eine wesentliche Gemeinsamkeit 
liegt jedoch in der notwendigen Kohärenz von Lernprozess und Leistungsüberprüfung: erst 
wenn die in den Modulbeschreibungen festgelegten Kompetenzen durch Learning Outcomes 

operationalisiert und weiterhin im Rahmen formativer und schließlich summativer Assess-
ments valide überprüft werden können, ist es möglich, sowohl den Lernprozess als auch die 
Leistungsüberprüfung kompetenzorientiert zu gestalten und die Studierenden somit auch zu 
selbstorganisiertem und aktivem Lernen anzuregen.  
 
Aus diesen Gründen muss die Weiterentwicklung von E-Assessments einhergehen mit der 
Entwicklung eines strukturierten und breit verfügbaren prüfungsdidaktischen Grundwissens, 
die wir als E-Assessment-Literacy bezeichnen. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, 
dass Hochschullehrende das prüfungsdidaktische Potential von E-Assessments mit Blick auf 
das Konzept des Constructive Alignments (Biggs & Tang 2007) erschließen können und die 
Idee einer hochschulübergreifenden Etablierung von Qualitätsstandards in diesem Bereich vo-
rangetrieben werden kann.  
 
Im Rahmen eines Verbundprojekts, das durch das Sächsische Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst gefördert wird, werden wir neben einer Bestands- und Bedarfserhebung Instru-
mente zur Gewährleistung der Qualität im Allgemeinen und Validität im Besonderen von E-
Assessments entwickeln, pilotieren und evaluieren sowie mit E-Portfolios ein wichtiges hoch-
schuldidaktisches Werkzeug für E-Assessments erschließen. Am Ende des Projektzeitraums 
stehen didaktisierte IT-Lösungen zur Verfügung, die Hochschullehrende bei der Erstellung von 
validen Prüfungen begleiten und so die Entwicklung und Verbreitung von E-Assessment-Lite-
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racy befördern. Dabei haben wir Wert darauf gelegt, dass die IT-Umgebung den Hochschul-
lehrenden nicht nur Anregungen zur Erstellung von geschlossenen Aufgaben in Form von 
hochschuldidaktischen Hinweise zur Verfügung stellt, sondern auch die einfache Handhabung 
testtheoretischer Werkzeuge und die Interpretation der dabei generierten Daten ermöglicht.  
 
Im Rahmen dieses Vortrags werden wir die Funktionalitäten des angesprochenen IT-Werk-
zeugs vorstellen und in einen Optimierungskreislauf der Qualitätsentwicklung einordnen. Aus-
gangspunkt der hochschuldidaktischen Überlegungen ist die bereits eingeführte Orientierung 
an der Kohärenz von Learning Outcomes, Prüfung, und Lernprozess (Constructive Alignment). 
Aus technischer Perspektive gewährleistet die IT-Umgebung, worauf im Folgenden eingegan-
gen wird, die Erstellung und Verwaltung sowie den Austausch von Aufgaben über lern- und 
prüfungsplattformen hinweg. Fertige Aufgabenpakete können auf diesem Weg in ein Prüfungs-
system importiert und nach erfolgreicher Prüfungsdurchführung wieder exportiert und in der 
IT-Umgebung ausgewertet werden.  
 
Die spezifischen Anforderungen von E-Assessments verlangen es, dass sowohl im Vor- als 
auch im Nachbereitungsprozess von Prüfungen zur Qualitätssicherung beigetragen wird.  
 
Im Rahmen des Erstellungsprozesses tragen wir zur Validität der einzelnen Aufgaben bei, in-
dem wir diese sowohl systematisch von Learning Outcomes, Themen sowie konkreten Inhal-
ten ableiten als auch einem formalisierten, zweistufigen Reviewprozess unterziehen. In der 
hochschuldidaktischen IT-Umgebung werden die Autoren bei der Aufgabenerstellung beglei-
tet. Darüber hinaus werden durch die Plattformunabhängigkeit die kooperative Erstellung und 
das Review von Aufgaben und Aufgabenpools hochschulübergreifend ermöglicht. Unter Ver-
wendung von Metadaten, die durch die Autoren vergeben (z.B. die Anforderungsniveaus nach 
Anderson & Krathwohl 2001) und in Prüfungsdurchläufen generiert werden, wird u.a. es mög-
lich sein, entsprechend einem Blueprint automatisiert gleichwertige E-Klausuren zusammen-
zustellen.  
 
Nach der Durchführung von elektronischen Prüfungen kann durch die Ermittlung von Item- und 

Testkennwerten – bislang nur entsprechend der Klassischen Testtheorie und damit stichpro-
benabhängig – der Frage nachgegangen werden, inwiefern das zu testende Merkmal (Wissen) 
mit dem tatsächlich beobachtbaren Verhalten (Antwort) zusammenhängt. In diesem Zusam-
menhang werden wir exemplarisch die Ermittlung der empirischen Schwierigkeit, der Trenn-
schärfe und der Reliabilität vorstellen. Neben diesen Daten, die in die Metadaten der Aufgaben 
eingehen, ist es für weitere Prüfungsdurchgänge nicht weniger von Bedeutung, welche Ant-
wortoptionen von welchen PrüfungsteilnehmerInnen gewählt oder nicht gewählt wurden. Ge-
rade bei geschlossenen Aufgaben können die Antwortoptionen großen Einfluss auf die Quali-
tät der Aufgaben haben. Indem diese Daten in der IT-Umgebung ausgewertet und dargestellt 
sowie in die Metadaten der einzelnen Aufgabe aufgenommen werden, bilden Sie die Grund-
lage für Schlussfolgerungen für den betreffenden als auch folgende Prüfungsdurchgänge.  
Die wesentlich schnellere Auswertung der Ergebnisse sowie der einfacheren Evaluation und 
Darstellung o.g. Gütekriterien im Rahmen summativer Assessments sind in der Community 
als Potenziale von E-Assessments im Allgemeinen und von E-Klausuren mit geschlossenen 
Aufgaben im Besonderen bereits bekannt. Durch die Schulung von Lehrenden und deren IT-
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gestützte Begleitung in der Erstellung von E-Prüfungsaufgaben (E-Assessment-Literacy) kann 
jedoch bereits im Vorfeld einer Prüfung die Aussagekraft von MC-Aufgaben gesteigert werden 
und der Anreiz steigen, E-Learning in naher Zukunft breitenwirksam durch E-Assessment for-
mativ und summativ zu flankieren. 

[Endgültiger Abstract lag bei Drucklegung noch nicht vor] 
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Herausforderungen und Potentiale von E-Prüfungen für die 
Hochschullehre aus didaktischer Sicht – Analyse auf Basis ei-
ner qualitativen Untersuchung an der FH Münster 
 
E-Prüfungen sind keine neue Erscheinung, sondern werden bereits seit den 1990er Jahren 
diskutiert. Aktuell lassen zentrale Entwicklungen im Hochschulbereich das Augenmerk noch 
einmal verstärkt auf E-Prüfungen richten: 
 
Im Zuge der Bologna-Reform (1999) wurden Studiengänge im Hinblick auf Kompetenzorien-
tierung auch bezüglich ihres Prüfungssystems reformiert. Dozenten klagen seither über ein 
steigendes Prüfungsaufkommen. Mit E-Prüfungen wird von ihnen die Hoffnung verbunden, die 
Prüfungsbelastung zu reduzieren. 
 
Die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft nimmt auch Einzug in die Hochschulen. 
Durch die Nutzung digitaler Medien verändern sich die Lernwege und Strategien der Lernen-
den und Lehrenden (vgl. z. B. Rummler 2014). Dies führt nicht nur zu neuen Möglichkeiten im 
Bereich der Hochschullehre, sondern eröffnet auch neue Wege des digitalen Prüfens. 
 
Unter didaktischer Perspektive sind in der Gestaltung von Lehr-/ Lernprozessen i.S. des 
Constructive Alignment (Biggs/Tang 2007) Lernziele, Lehren und Prüfen konsequent aufei-
nander zu beziehen. Dies bedeutet, dass ein Veränderung in den Lehr-/Lernmethoden, bei-
spielsweise durch den Einsatz von digitalen Medien und E-Learning, gleichermaßen eine Ver-
änderung in den Prüfungsarrangements hin zu E-Assessments impliziert. 
 
Auch an der FH Münster steigt die Anzahl der Lehrenden, die formative und summative E-
Prüfungen durchführen, stetig. Dabei wird die Implementierung von E-Prüfungen – so die Be-
obachtung aus der Arbeit in verschiedenen Netzwerken und Arbeitsgruppen, wie dem E-Lear-
ning-Netzwerk – vorrangig mit Blick auf organisationale, rechtliche und infrastrukturelle Fragen 
diskutiert. Und auch die primäre Motivation und Erwartung der Lehrenden ist nicht die einer 
didaktisch besseren Prüfung durch digitale Medien, sondern das Einsparen zeitlicher und per-
soneller Ressourcen. Eine Verständigung über didaktische Herausforderungen und Potenzi-
ale, die mit E-Prüfungen einhergehen, ist folglich dringend notwendig. 
 
Daher wurde an der FH Münster im Sommersemester 2015 eine qualitative Untersuchung zu 
den Herausforderungen und Potenzialen von E-Prüfungen aus didaktischer Sicht durchge-
führt. Hierzu wurden sechs Lehrende unterschiedlicher Fachbereiche, die regelmäßig E-Prü-
fungen in ihren Lehrveranstaltungen einsetzen, zu ihren Erfahrungen und Einstellungen hin-
sichtlich des Einsatzes von E-Prüfungen in ihrer Lehre interviewt. Der Fokus der Interviews, 
der sich auch in den Leitfragen widerspiegelt, lag auf der Motivation der Lehrenden, ihrem 
Entscheidungsprozess für E-Prüfungen, ihren Erfahrungen in der Realisierungsphase der E-
Prüfungen, den Auswirkungen der veränderten Prüfung auf das Lehr-/Lernsetting sowie neuen 
Möglichkeiten der Kompetenzorientierung durch E-Prüfungen. Die Interviews werden derzeit 
mittels der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2010) ausgewertet. 
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Der jetzige Auswertungsstand zeigt bereits, dass die Befragten verschiedene E-Prüfungsfor-
men mit unterschiedlichen Zielen und zu verschiedenen Zeitpunkten im Lehr-/Lernprozess 
einsetzen. Die Einführung von E-Assessments, die von den Lehrenden zunächst aus pragma-
tischen Gründen, wie einer erhofften Arbeitserleichterung oder Zeitersparnis bei der Korrektur 
der Prüfungen, erfolgte, führt im Umsetzungsprozess jedoch schrittweise zu neuen Impulsen 
in der Präsenzzeit. Die Veränderungsprozesse gehen u.a. in Richtung eines flipped class-
rooms. Gleichwohl es nicht das erklärte Ziel der Lehrenden war, haben die Erfahrungen mit E-
Prüfungen zu einem modifizierten Lehr-/Lernverständnis 
geführt. Die Erstellung von E-Prüfungen führt zu einem bewussteren Nachdenken über die 
Prüfungs- und insbesondere die Aufgabengestaltung. Die erwartete Zeitersparnis durch eine 
automatische Korrektur steht einem hohen initialen Aufwand für die Aufgabengestaltung ge-
genüber. Hinsichtlich der Aufgabenformate eignet sich die automatische Korrektur lediglich bei 
Aufgaben, die geringe Kompetenzniveaustufen der Studierenden prüfen. Bei summativen E-
Prüfungen bedarf es jedoch anspruchsvoller Aufgaben, um die Handlungskompetenzen der 
Studierenden zu prüfen, so dass eine manuelle Korrektur, die auch Teilleistungen berücksich-
tigt, durch den Dozenten unumgänglich ist. E-Prüfungen 
eignen sich nicht für alle Prüfungszwecke. Die befragten Lehrenden entscheiden sehr be-
wusst, wann und wofür der Einsatz von E-Prüfungen in der Lehre sinnvoll ist und nutzen zu-
meist hybride Prüfungsformate. 
 
Diese und weitere Ergebnisse der qualitativen Interviewstudie werden in diesem Vortrag auf-
gegriffen und unter Rückgriff auf den theoretischen Diskurs über Digitalisierung von Lehre und 
Prüfung diskutiert. Zudem werden didaktische Handlungsempfehlungen für die Implementie-
rung von E-Prüfungen an Hochschulen gegeben. 
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Summative elektronische Prüfungen an der Universität Würz-
burg mit CaseTrain 
 

Mit dem fakultätsübergreifenden Blended Learning Projekt startete die Universität Würzburg 
2007 eine Initiative, die Insel‐Lösungen der verschiedenen Lehrstühle und Institute durch das 
einheitliche Lern‐Management‐System wuecampus (basierend auf moodle) abzulösen. Ergän-
zend wurde mit CaseTrain ein falllbasiertes Trainingssystem entwickelt, das für Autoren (Do-
zenten) aller Fakultäten leicht bedienbar und für die Studierenden über wuecampus bequem 
erreichbar ist. Nach Erfahrungen mit und Evaluationen von anderen Prüfungssystemen wurde 
nach dem ersten Projektjahr entschieden, CaseTrain um ein Modul zur Durchführung von rein 
elektronischen Prüfungen (E‐Prüfungen) und elektronisch unterstützten Papierprüfungen (P‐
Prüfungen) zu erweitern. Dieses Modul steht seit 2009 zur Verfügung und wurde im letzten 
Wintersemester für 9 E‐Prüfungen mit insgesamt etwa 500 E‐Prüfungsleistungen eingesetzt 
(Abb. 1). Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf die Prüfungsart E‐Prüfung. 
 

 
 
Elektronische Prüfungen 

Da die Universität Würzburg über keine ausreichend großen und entsprechend mit Arbeits-
plätzen ausgestatteten (zentralen) Räumlichkeiten verfügt, können elektronische Prüfungen 
unter vollständig kontrollierten Bedingungen nur in CIP‐Pools und daher nur mit wenigen Teil-
nehmern (TN) durchgeführt werden. Bei größeren und spätestens bei dreistelligen Teilneh-
merzahlen ist die Prüfung nur in einem BYOD‐Szenario (bring your own device) [1] mit ausrei-
chend technisch geschultem Personal möglich. Glücklicherweise verfügt die Universität Würz-
burg über einen Hörsaal mit 120 Plätzen, an denen jeweils ein Netzwerkanschluss und eine 
Steckdose vorhanden sind, womit sich im Zweikohortenbetrieb E‐Prüfungen mit über 200 TN 
durchführen lassen.  
 
Angesichts des zeitlichen und vor allem personellen Mehraufwands bei der Durchführung von 
E‐Prüfungen ist diese Prüfungsvariante nur dann sinnvoll, wenn die Prüfung nicht in der sehr 
viel weniger aufwändigen Papierform [2] durchgeführt werden kann. 
Grund dafür kann etwa der Einsatz von Unterrichtsvideos bei Pädagogik‐Prüfungen oder von 
Audiodateien bei Fremdsprachen‐Prüfungen sein oder wenn zur Beantwortung spezielle An-
wendungen wie etwa ein Tabellenkalkulationsprogramm eingesetzt werden müssen – dafür 
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sind dann aber mit E‐Prüfungen auch neue und im weitesten Sinn bessere Prüfungsformen 
möglich. 
 
E‐Prüfungen mit CaseTrain werden mit einer speziell konfigurierten bzw. erweiterten Variante 
des CaseTrain Fallplayers [3] durchgeführt, der ursprünglich nur für das freie Üben der Stu-
dierenden konzipiert wurde, inzwischen aber auch für formative Prüfungen eingesetzt wird. 
Das Erstellen eines „Prüfungsfalles“ entspricht weitgehend der Erstellung eines Trainingsfal-
les. Allerdings werden nicht alle Fragetypen (wie etwa Lückentexte) unterstützt, da deren Aus-
wertungsergebnisse nicht übersichtlich dargestellt werden könnten. Solche Fragen können 
aber entweder auf mehrere Fragen aufgeteilt oder durch andere Fragetypen ersetzt werden. 
 
Die für E‐Prüfungen spezifischen Vorarbeiten und Nacharbeiten nach der Erstellung des Prü-
fungsfalles gestalten sich wie folgt: 
 
1. Anlegen der Prüfung und Teilnehmerverwaltung 
2. Erstellung des Mailtemplates und Versand der Zugangsdaten 
3. Durchführung der Prüfung 

a. Vorbereitung der Infrastruktur (Aufbau der vorgehaltenen Ersatzgeräte, Verteilen der 
Netzwerkkabel) 
b. Einlass der TN 
c. Aufbau und Einschalten der TN‐Notebooks 
d. Netzwerkanschluss und Freischaltung der TN‐Notebooks 
e. Freigabe der Anmeldung 
f. Anmeldung am Prüfungssystem 
g. Freigabe der Prüfung 
Eigentliche Prüfung 

h. Beendigung der Prüfungsbearbeitung 
i. Abbau der TN‐Notebooks und Abbau der Infrastruktur 

4. Generierung der Auswertung 
5. Generierung der Dokumente zur Einsichtnahme 
6. Einsichtnahme 
7. Archivierung 
 
Für diese Schritte wurde ein eigenes Prüfungssystem implementiert, mit dem die Prüfungslei-
tung alle Schritte selbst vornehmen kann – nur die Durchführung der Einsichtnahme selbst 
und die abschließende Archivierung aller relevanten Dokumente werden nicht unterstützt und 
obliegen alleine dem Dozenten. Während der Schritte 3e bis 3h wird der Verbindungszustand 
der TN im Prüfungssystem kontinuierlich überwacht, so dass z.B. die Prüfung erst freigegeben 
wird, wenn alle TN angemeldet sind. Anomalitäten 
während der Prüfung (z.B. wenn bei einem TN‐Notebook versehentlich das Netzwerkkabel 
entfernt wurde) werden damit schnell erkannt. Die Prüfung kann für jeden TN getrennt beendet 
werden, so dass bei Problemen während der Prüfung auch ausgleichend Bonus‐Zeit gegeben 
werden kann. 
 
Ergebnisse 
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Im Folgenden bewerten wir die Erfahrungen mit E‐Prüfungen im Einsatz einer zweisemestri-
gen Statistik‐Vorlesung mit je 200 TN und 2h Prüfungszeit. Alle anderen Prüfungen werden 
mit kleineren Kohorten in CIP‐Pools durchgeführt und benötigen geringeren Aufwand bei 
Schritt 3. 
 
Aufwandsbetrachtung 

Typischerweise werden die zwei Prüfungen (eine in jedem Semester) direkt hintereinander 
geschrieben, um mehrfachen Aufwand für Auf‐ und Abbau zu vermeiden. Jede Prüfung findet 
mit zwei aufeinanderfolgenden Kohorten statt und pro Kohorte wird ein Zeitfenster von 3h be-
nötigt, so dass die beiden Prüfungen zusammen etwa 12h dauern. 
 

 Erstellung der Prüfung: Bei bereits inhaltlich fertiger Prüfung fallen für das Einpflegen 
der Prüfungsfragen in das CaseTrain‐System, das Anlegen der Prüfung und die Teil-
nehmerverwaltung (Schritt 1) und den Versand der Zugangsdaten (Schritt 2) 2 Stunden 
an. Weitere 2 Stunden dauert es, eine Papierversion zu erzeugen. Der Aufwand von 
insgesamt 4h entspricht ungefähr dem bei reinen Papierprüfungen. 

 Vorbereitung der Infrastruktur (Schritt 3a): 3 Personenstunden 
 Technische Betreuung (Schritte 3b‐3g): Hier werden ca. 30min benötigt (10 min für 3b 

und 3c, 10 min für 3d, 5 min für 3f und 3g). Durch umfangreiche Fehlerbehandlungs-
protokolle kann die Betreuung inzwischen von Hilfskräften des Dozenten übernommen 
werden ‐ früher wurden hier Hilfskräfte aus der Informatik benötigt. Für die entschei-
denden Schritte 3d, 3f und 3g sind 4‐6 Betreuer bei 100 TN ausreichend. 

 Aufsicht während der Prüfung: 3‐4 Personen, von denen eine die Verbindungsüberwa-
chung im Auge hat. 

 Ende und Abbau (Schritte 3h und 3i): In den benötigten 15min sind 8 Personen nötig, 
um die beiden Kohorten getrennt voneinander zu halten. 

 
Die Auswertung der Prüfungsergebnisse wird durch die E‐Prüfung erheblich vereinfacht: Die 
Prüfungsergebnisse liegen sofort übersichtlich aufgeführt (und deutlich lesbar) vor, so dass 
z.B. ähnliche Fehler leichter ähnlich bewertet werden können. Die für genauere Analysen 
(Trennschärfe, Antworthäufigkeiten, Punkte‐ und Notenverteilung), Gutachten (TN‐Daten, Pro-
zentränge) und die Übermittlung der Ergebnisse an das Prüfungsamt nötigen Daten werden 
bei der Auswertung gleich miterzeugt – das bei herkömmlichen Prüfungen dafür notwendige 
Abtippen wird dem Dozenten erspart. 
 
Akzeptanz bei Studierenden 

Es wurde den Studierenden stets freigestellt, ob sie die E‐Variante oder die P‐Variante nutzen. 
Beim Start der E‐Prüfungen entschieden sich nur 30% der Studierenden des ersten Vorle-
sungsteils für die E‐Prüfung, beim zweiten Prüfungsteil jeweils ein Semester später entschie-
den sich nur 16% bzw. 22% für die E‐Prüfung – obwohl sich alle TN nach der ersten E‐Prüfung 
positiv äußerten. Nach stetigem Anstieg des Anteils von E‐Prüflingen wählen inzwischen nur 
noch eine Handvoll Teilnehmer die P‐Variante. 
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Fazit 

E‐Prüfungen werden aus Aufwandsgründen zwar nur in wenigen Prüfungen eingesetzt – dort 
sind sie aber etabliert und bei den TN beliebt. Die TN schätzen dabei besonders die Möglich-
keit, den aus den Trainingsfällen bekannten Player auf ihrem gewohnten Arbeitsgerät auch in 
der Prüfung nutzen zu können. Das Prüfungssystem und die Prozesse bei seinem Einsatz 
wurden stetig verbessert, so dass der personelle Aufwand bei E‐Prüfungen deutlich gesenkt 
werden konnte. 
 
[Endgültiger Abstract lag bei Drucklegung noch nicht vor] 
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Elektronische Prüfungen in einer virtualisierten Umgebung  
 

Elektronische Prüfungen spielen eine zunehmende Rolle in der Abwicklung von verschiedenen 
Arten von Prüfungsleistungen, insbesondere bei Lehrveranstaltungen mit größeren Zahlen an 
Studierenden. Die Durchführung bedarf entsprechender technischer Grundlagen, die flexibel 
und skalierend zur Verfügung gestellt werden können. Das vom Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg bis Ende 2016 geförderte Landesprojekt bwEKlau-

suren hat zum Ziel, eine flexible Betriebsumgebung zum Betrieb von studentischen PC-Pools 
zu schaffen. Die Lösung setzt auf die in einem Vorprojekt entwickelte Umgebung bwLehrpool 

(http://bwlehrpool.hs-offenburg.de) auf soll nach Projektende als landesweiter Dienst zur Ver-
fügung stehen.  

Technische Basis – bwLehrpool  
Die Virtualisierung von Standard-
Desktops durch bwLehrpool hat sich 
als ein sehr erfolgreiches Modell für 
die effiziente Nutzung von EDV-Räu-
men an den Hochschulen und Univer-
sitäten er-wiesen. Auf der Basis eines 
über Netzwerk gebooteten Linux-
Grundsystems können beliebige virtu-
alisierbare Betriebssysteme für Lehr- 
und Prüfungszwecke zentral bereitge-
stellt und auf den Poolrechnern aus-
gewählt werden und erlauben so eine 
flexible, multifunktionale Nutzung der 
Rechner.  

Neue Möglichkeiten durch bwEKlausuren  
Die hohe Anpassungsfähigkeit des bwLehrpool-Konzeptes erfüllt bereits zahlreiche Voraus-
setzungen für eine einfache und schnelle Einrichtung von E-Prüfungen mit einer theoretisch 
beliebig großen Anzahl an Prüfungs-computern. Im Rahmen des Projektes bwEKlausuren wird 
die technische Basis um die für die Durchführung von E-Klausuren und EDV-basierten Zertifi-
zierungen benötigten Module erweitert, so dass „auf Knopfdruck“ von einer Lehrumgebung auf 
eine rechts-sicher nutzbare Prüfungs-Umgebung umgestellt werden kann, zum einen für E-
Klausuren, aber auch für weitere E-Prüfungsformen.  

Zur Durchführung von E-Klausuren im engeren Sinn, also Prüfungen, die unter den gleichen 
Bedingungen wie eine klassische Klausur statt mit Stift und Papier unter Aufsicht an einem PC 
durchgeführt wird, werden an Hochschulen meist die Testfunktionalitäten von Learning Ma-
nagement Systemen (LMS) oder spezielle Prüfungsplattformen genutzt.  

Durch speziell abgesicherte Betriebsumgebungen in Kombination mit dem Safe Exam Browser 
unterstützt auch bwEKlausuren zuverlässig diese Klausurform. Da E-Klausuren attraktiv für 
Lehrveranstaltungen mit großen Teilnehmerzahlen sind, soll die Betriebsumgebung auf die 
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Möglichkeiten zur Erweiterung der Arbeitsplatzrechnerkapazitäten bestehender Poolräume in 
Form von mobilen Laptop-Pools per W-LAN-Zugriff untersucht werden. 

Für bestimmte Einsatzgebiete ist es zielführender, dass elektronische Prüfungen nicht als E-
Klausur, sondern unter Einsatz authentischer Werkzeuge des jeweiligen Fachgebietes, wie 
z.B. Excel, CAD-Systeme, Programmiersoftware, Statistik-Programme etc. stattfinden können. 
Dieser Ansatz ermöglicht Lehrenden eine flexible Gestaltung von elektronischen Prüfungsfor-
maten, da ein wesentlich höherer Praxisbezug berücksichtigt werden kann. Für solche Prü-
fungsszenarien ist es zwingend erforderlich, dass die Studierenden nur die für die Prüfung 
freigegebenen Programme und Funktionen des Betriebssystems nutzen können und ggf. auf 
dedizierte Server/Dienste und Laufwerke Zugriff haben. Lehrende können sich über Vorlagen 
eine eigene virtuelle Prüfungsumgebung (VM-Image) zusammenstellen, die genau dem Be-
darf der zu prüfenden Kompetenzen entsprechen, z.B. für Programmentwicklung. Dieser An-
satz geht über die Freischaltung einzelner erlaubter Programme (z.B. wie mit dem Safe Exam 
Browser möglich) hinaus und ist ein wesentlicher Unterschied zu bisherigen Ansätzen.  
 
Großes Potential der im Rahmen von bwEklausuren entwickelten Lösung liegt in E-Prüfungen 
für Zertifikate, wie sie beispielsweise von externen Anbietern (Cisco, Microsoft, SAP) erworben 
werden können. Hier besteht ein hoher Bedarf seitens der Studierenden, der entsprechend 
effiziente Testmöglichkeiten erfordert. Auch hierfür soll bwEKlausuren spezielle Vorlagen lie-
fern, welche die sichere Umsetzung solcher Prüfungen ermöglichen und dabei die hohe Flexi-
bilität und Raumunabhängigkeit von bwLehrpool bieten. 

Datensicherheit und Authentizität  
Zur Abgabe von elektronischen Prüfungsleistungen werden derzeit vielfach die Upload-Mög-
lichkeiten von Lernplattformen genutzt. Im Fall einer VM-basierten Prüfung mit entwickelten 
Codefragmenten oder CAD-Dateien ist dies häufig eher umständlich zu handhaben und be-
deutet einen zusätzlichen Stressfaktor für die Studierenden, alle erforderlichen Dateien voll-
ständig zur Korrektur abzugeben. Hier müssen geeignete Lösungen gefunden werden, wie 
z.B. die Ei-bindung von gesicherten Netzlaufwerken oder individuellen Abgabeordnern wäh-
rend der Prüfung.  
 
Ein weiterer Punkt der eingehend diskutiert werden wird ist das Thema Rechtssicherheit. Es 
müssen neue Wege gefunden werden, um am Ende einer Prüfung die Unveränderlichkeit und 
Authentizität der Daten sicherzustellen. Ebenso muss überprüft werden, welche Formen des 
Monitorings (z.B. Screenrecording, Logging, ID-Management usw.) sowohl technisch möglich 
aber auch datenschutzrechtlich konform sind und daher zur rechtlichen Absicherung der Klau-
suren-Prozesse eingesetzt werden müssen und können. 
 
Daher soll die Rechtssicherheit der angeschlossenen Systeme mit Hilfe eines Rechtsgutach-
tens überprüft und bestätigt werden. 
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Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:  
 
http://www.alwr-bw.de/kooperationen/bweklausuren/ 
http://rz.hs-offenburg.de/projekte/laufende-projekte/bweklausuren/ 
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Risikomanagement beim Betrieb der IT-Systeme für elektroni-
sche Prüfungen 
 

Neben organisatorischen und verwaltungstechnischen Aspekten ist der störungsfreie Betrieb 
der technischen IT-Infrastruktur einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg und die Akzeptanz 
elektronischer Prüfungen an Hochschulen. Doch trotz des Einsatzes moderner und leistungs-
fähiger IT-Systeme, z.B. der Serversysteme, auf denen die zentrale Instanz des elektronischen 
Prüfungssystems betrieben wird, können bei der Durchführung elektronischer Prüfungen Er-
eignisse eintreten, die den Erfolg und die Akzeptanz gefährden. 

Unabhängig vom eingesetzten elektronischen Prüfungssystem können auftretende technische 
Störungen oder Probleme den Ablauf einer computergestützten Prüfung verzögern oder sogar 
zu deren Abbruch und Annullierung führen. Im Extrem kann daraus der Ausstieg aus elektro-
nischen Prüfungen als Prüfungsform an der jeweiligen Hochschule resultieren. Es stellt sich 
daher die Frage, welche Möglichkeiten die Betreiber und Organisatoren elektronischer Prüfun-
gen haben, um solchen Ereignissen in den drei technischen Bereichen 1. Prüfungsstationen, 
2. Server- sowie 3. Netzwerkinfrastruktur im Vorfeld vorzubeugen und sie zu vermeiden. 

Ein erster Schritt, um diese Frage zu beantworten, besteht zunächst darin, sich der Ereignisse 
und Probleme, die in den genannten Bereichen auftreten können, bewusst zu werden. Eine 
Möglichkeit hierfür stellt ein systematisches und formales Verfahren dar; die Risikoanalyse als 
Teil des Risikomanagements. In der Risikoanalyse werden zunächst alle Faktoren, die den 
Erfolg elektronischer Prüfungen gefährden können, ganzheitlich identifiziert, klassifiziert und 
bewertet. Beispielsweise das Risiko eines Ausfalls des zentralen Prüfungsservers. 

Die Risikobewältigung beschreibt im Anschluss an die Risikoanalyse die Maßnahmen zur Re-
duzierung des jeweiligen Risikos. Dabei orientiert sich die konkreten Handlungsspielräume an 
den eingesetzten Hard- und Softwaresystemen, der Fachkenntnis und der Erfahrung des ein-
gesetzten Personals sowie dem organisatorischen Umfeld. So kann das Risiko eines Ausfalls 
des zentralen Servers durch die Bereitstellung hochverfügbarer Systeme bewältigt werden. 

Ausgehend von der zehnjährigen Praxiserfahrung an der WWU Münster mit dem elektroni-
schen Prüfungssystem LPLUS mit mehr als 30.000 summativen Prüfungen werden für alle 
drei genannten Bereiche beispielhafte Risiken benannt und vorgestellt. Anschließend werden 
im Rahmen der Risikoidentifikation die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Tragweite des Risi-
kos für die Durchführung einer elektronischen Prüfung abgeschätzt. Aus dieser Bewertung 
lassen sich wiederum Beispiele für organisatorische bzw. technische Maßnahmen ableiten, 
welche die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos minimieren oder die Folgen des Risikoein-
tritts kompensieren sollen. 

Neben den genannten Kontextfaktoren muss die Möglichkeit menschlichen (Fehl-) Verhaltens 
besondere Berücksichtigung in den Überlegungen finden. So können zum Beispiel durch die 
Fehlbedienung von Systemen oder der Änderung von Parametern an IT-Systemen unvorher-
gesehene Probleme verursacht werden. Fehler auf dieser Ebene können durch die Einführung 
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und den Einsatz entsprechender Checklisten, transparente Kommunikation mit allen Beteilig-
ten oder verpflichtende Systemtests mi-nimiert werden. Sie gänzlich auszuschließen ist na-
hezu unmöglich. 

Die zuvor skizzenhaft dargestellten Risikobereiche und möglichen Vorkehrungen bilden nur 
einen kleinen Bruchteil der existierenden Möglichkeiten zur Risikovermeidung ab und hängen 
stark von den jeweils eingesetzten Hard- und Softwaresystemen und anderen lokalen Gege-
benheiten ab. Unabhängig von den potentiellen Lösungswegen steigern risikominimierende 
Maßnahmen in der Praxis oftmals den Umfang und die Komplexität der IT-Systeme. Dies ist 
in der Regel mit steigenden Kosten verbunden. 

Stets stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Umsetzung hinsichtlich der tech-
nischen Komplexität und dem Ressourcenaufwand sinnvoll ist. Dahingehend schließt sich die 
Fragestellung an, in welcher Form die Abwägung der risikominimieren-den Maßnahmen er-
folgt. Sollten bestimmte Risiken oder steigende Kosten von den Verantwortlichen akzeptiert 
werden oder findet eine Kosten-Nutzen-Abwägung statt, um einen sicheren und gleichzeitig 
kostengünstigen Betrieb der IT-Systeme für elektronischen Prüfungssysteme zu gewährleis-
ten? 
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Kompetenzorientierte E-Prüfungen in den Ingenieurwissen-
schaften 
 
Problemstellung 
Eine besondere Herausforderung des Bologna-Prozesses liegt in der Kompetenzorientierung 
insbesondere in der Gestaltung kompetenzorientierter Prüfungen. E-Prüfungen scheinen hier 
Unterstützung bieten zu können - bringen sie doch neue Möglichkeiten mit sich, Aufgaben zu 
gestalten, wie z.B. durch Einbindung multimedialer Inhalte. Die Etablierung von E-Prüfungen 
und ihre weitgehend automatisierte Auswertung an Universitäten ist zudem vielerorts ge-
wünscht, denn damit verbunden ist die Hoffnung, die Prüfungen in Massenstudiengängen bes-
ser zu bewältigen und insgesamt den Prüfungsaufwand für Lehrende zu verringern. Kritiker 
befürchten jedoch, dass E-Prüfungen nicht genutzt werden, um didaktisch anspruchsvolle Auf-
gaben zu entwickeln, sondern, z.B. durch den verstärkten Einsatz von Multiple-Choice-Aufga-
ben, auf dem Niveau der Wissensreproduktion stagnieren (Stieler, 2011), was zu einer „Ver-
armung der Prüfungskultur“ (Reinmann, 2014, 1) führt. 
 
Eine an der Hochschule durchgeführte Umfrage unter Studierenden (N= 749, das sind 13% 
der Befragten) zeigt jedoch, dass die Studierenden auch in herkömmlichen Prüfungen die bis-
her absolvierten Aufgaben überwiegend den Niveaustufen “Wissensreproduktion” und “An-
wendung” zuordnen. Überraschenderweise ändert sich dies im Master gegenüber dem Ba-
chelor nicht wesentlich: 
 
 Wissen 

wiedergeben 
Sachverhalte 
erklären 

Wissen/ 
Methoden 
anwenden 

Probleme 
kreativ lösen 

Sachverhalte 
bewerten 

Bachelor 29,75 13,58 42,08 10,31 7,63 
Master 37,34 16,87 32,31 9,68 7,92 

 
Tabelle 1: Zuordnung von Prüfungsaufgaben zu Taxonomiestufen von Studierenden 
 
Gemessen an den Zielen ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge werden die höheren ta-
xonomischen Stufen (hier angelehnt an Bloom 1976) in Prüfungen noch zu wenig fokussiert. 
Esbraucht also verteilt über die Studiengänge mehr Gelegenheiten, um anspruchsvolle und 
angemessen berufsorientierende Lernergebnisse zu prüfen. Gemäß dem Ansatz des 
Constructive Alignments (Biggs/Tang, 2007) müssen angestrebte Lernergebnisse, Prüfungen 
und Lehr-/Lerngeschehen auf den Kompetenzerwerb abgestimmt werden - “ohne Zweifel die 
komplexeste Anforderung im Bologna-Prozess” - wie die Hochschuldidaktikerin Gabi Rein-
mann konstatiert (2007, 8). Dementsprechend muss es bei der Einführung von E-Prüfungen 
vorranging darum gehen, inwiefern sie für kompetenzorientiertes Prüfen bzw. auch die Einbe-
ziehung höhere Taxonomiestufen geeignet sind. 
 
Grundsätzlich können E-Prüfungen die Beurteilung von Kompetenzerwerb unterstützen. Ziel 
ist es 
daher, Prüfungsformate zu entwickeln, welche die didaktischen Potentiale von E-Prüfungen 
sichtbar machen. Dazu gehört, dass die E-Klausur nicht am Ende des Semesters losgelöst 
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von der gesamten Lehrveranstaltung steht, sondern ein ganzheitliches Assessment-Szenario 
entwickelt wird. 
 
 
 
 
 

 
 
       Abbildung 1 Kopplung von formativem und summativem E-Assessment 
 
Praxisbeispiel 

Die Vorlesung S oftware Engineering greift diese Kopplung von formativem und summativem 
E-Assessment auf. Thema der Veranstaltung ist der Software Life Cycle mit Schwerpunkt auf 
den Test-Driven Development (TDD). Dies erfordert eine praxisnahe Aufgabenstellung, in 
der die theoretischen Grundlagen angewendet werden können. Als formatives Assessment 
werden vorlesungsbegleitend Projektaufgaben gestellt, die im Schwierigkeitsniveau kontinu-
ierlich ansteigen. Am Beispiel einer Fahrstuhlsteuerung sollen Programmcodes getestet und 
entwickelt werden. Die Komplexität steigt durch die Berücksichtigung verschiedener Neben-
bedingungen, z.B. die Anzahl der Aufzüge, Etagen und Personen; Fehlerquellen, Defekte, 
Wartezeiten). 
 
Die Aufgaben werden in einer Testumgebung bearbeitet und in das hochschulweite Lern-
raum-Management-System hochgeladen. Nach der Compilation bekommen die Studieren-
den hier das automatisierte Feedback. Gleichzeitig können die Lehrenden den Lernfortschritt 
der Studierenden einsehen und so in der Präsenzveranstaltung auf Probleme und Fragen 
gezielt eingehen. 
 
In der summativen E-Prüfung kann nun auf die erfolgte Verknüpfung von Theorie und Praxis 
eingegangen werden. Durch den schrittweisen Anstieg des Anforderungsniveaus und jeweili-
ges Feedback kann der Komplexitätsgrad der Aufgaben in der E-Klausur gesteigert werden. 
Damit wird über das formative Assessment erst die Voraussetzung geschaffen, anspruchs-
volle kompetenzorientierte Prüfungen zu stellen, die dem Komplexitätsgrad der jeweiligen 
Lernergebnisse bzw. späteren beruflichen Qualifikationen entsprechen. 
 
Fazit 

Die Koppelung von formativem E-Assessment während des Semesters an die summative E-
Prüfung bietet detailliertes Feedback für Lehrende und Studierende über den Lernstand, die 
für Problemlösungen benötigt werden. Dies befähigt die Studierenden, ihr Kompetenzniveau 
realistisch einzuschätzen und ihren Lernprozess eigenverantwortlich zu steuern. Gleichzeitig 
erhalten Lehrende über den Verlauf ihrer Veranstaltung Rückmeldung über den jeweiligen 
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Lernfortschritt, so dass sie eine realistische Einschätzung des Kompetenzniveaus für die Ge-
staltung einer Prüfung erhalten. 
 
Formatives E-Assessment lässt sich innerhalb eines ganzheitlichen kompetenzorientierten 
Szenarios dabei auch nutzen, um das Anforderungsniveau im Hinblick auf die abschließende 
Prüfung zu steigern - insofern komplexe Theorie-Praxis-Transfer Aufgaben bereits beglei-
tend erprobt werden konnten. 
 
 
Literaturangaben 
 
Biggs, J. B.; Tang, C. (2007). Teaching for Quality Learning at University (Society for 
Research Into Higher Education), Maidenhead: McGraw-Hill/Society for Research into 
Higher Education & Open University Press. 
 
Bloom, B. S. (Hrsg.) (1976). Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich. Weinheim: 
Beltz. 
 
Reinmann, G. (2007) Bologna in Zeiten des Web 2.0 – Assessment als Gestaltungsfaktor, 
Arbeitsbericht Nr. 16. Augsburg, Universität Augsburg. URL: 
http://www.gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2007/09/Arbeitsbericht16.pdf 
 
Reinmann, G. (2014). Kompetenzorientierung und Prüfungspraxis an Universitäten: Ziele 
heute und früher, Problemanalyse und ein unzeitgemäßer Vorschlag. Tagung des 
Wissenschaftlichen Beirats des DPhV. Berlin: DPhV. URL: 
http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2014/10/Artikel_Berlin_Okt_14.pdf 
 
Stieler, F. (2011). Validität summativer Prüfungen. Überlegungen zur Gestaltung von 
Klausuren. Bielefeld: Janus Presse. 
URL: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=23904 
 
 
Autoren: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Katrin Billerbeck    
katrin.billerbeck@tuhh.de   
  
Dr. Nicole Podleschny 
nicole.podleschny@tuhh.de 
 
Prof. Sibylle Schupp 
schupp@tuhh.de 
 
Timo Kamph 
timo.kamph@tuharburg.de  
 
Technische Universität Hamburg-Harburg 

http://www.gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2007/09/Arbeitsbericht16.pdf
http://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2014/10/Artikel_Berlin_Okt_14.pdf
http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=23904
mailto:katrin.billerbeck@tuhh.de
mailto:nicole.podleschny@tuhh.de
mailto:schupp@tuhh.de
mailto:timo.kamph@tuharburg.de


e-Prüfungs-Symposium ePS 

18. – 19. November 2015 // Paderborn 

 

 
 
 
 

46 

Prüfungsprozesse neu gestalten – Qualifizierungsangebote zur 
Unterstützung von Hochschullehrenden bei der Einführung 
computergestützter Prüfungen 
 
Zu den Hauptbeweggründen für die Nutzung von computergestützten Prüfungen zählt die ge-
stiegene Prüfungsbelastung der Lehrenden, der durch den Einsatz von PC-Prüfungssystemen 
begegnet werden soll. Dabei eröffnen diese Prüfungssysteme gleichzeitig eine Reihe neuer 
Möglichkeiten den Prüfungsvorgang zu gestalten und auch, dessen Qualität zu verbessern. 
Um einerseits Lehrende anzuhalten, den Umstieg auf computergestützte Prüfungen zum An-
lass zu nehmen, den Prüfungsprozess in seiner bisherigen Ausrichtung zu hinterfragen und 
gleichzeitig Hilfestellungen bei der Neuausrichtung des Prüfungsvorgangs zu bieten, sind 
hochschuldidaktische Weiterbildungsangebote an dieser Stelle dringend erforderlich. 
 
Unser Beitrag beschreibt die Konzeption und Implementierung einer zweiteiligen Weiterbil-
dungsmaßnahme an der Goethe-Universität Frankfurt am Main (GU), welche Dozierende der 
GU bei der Planung, Erstellung und Optimierung computergestützter Prüfungen unterstützt. 
Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit dreier zentraler Institutionen der GU (Hochschul-
rechenzentrum, E-Learning-Einrichtung, Hochschuldidaktik) konnten wir dabei ein Schulungs-
angebot entwickeln, welches sowohl zu technischen wie auch zu prüfungsdidaktischen Aspek-
ten Hilfestellungen bietet. Während sich Schulungen, die sonst zu dieser Thematik an der GU 
angeboten werden in der Regel entweder mit Scanner- oder mit Onlineklausuren befassen, 
beziehen sich unsere Schulungen auf beide Formen. Dieser praktische Vergleich gibt Lehren-
den eine erste Entscheidungshilfe an die Hand, ob und wenn ja, welches computergestützte 
Prüfungssystem im konkreten Fall zum Einsatz kommen soll.  
 
Die Qualität von Prüfungen kann an verschiedenen Stellen im Prüfungsprozess gesichert wer-
den (vgl. Abb. 1). Um der Prüfungsrealität der Lehrenden zu begegnen, umfasst das vorge-
stellte Schulungskonzept zwei ganztägige Workshops die zu Anfang des Semesters (mit den 
Schwerpunkten  Entwicklung und Durchführung) sowie nach dem Ende der Vorlesungszeit 
(mit den Schwerpunkten  Auswertung, Evaluation und Aufgabenrevision) stattfinden. Die fach-
übergreifend angebotenen Veranstaltungen richten sich an Lehrende, die bereits mit compu-
tergestützten Prüfungssystemen arbeiten oder diese künftig einbinden möchten. Beide Veran-
staltungen werden im Team mit Vertretern der beteiligten Institutionen durchgeführt und ver-
folgen eine praxisnahe Ausrichtung, um den Transfer der Inhalte auf eigene Prüfungskonzep-
tionen zu erleichtern. 
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Abb. 1: Ansätze zur Verbesserung der Prüfungsqualität entlang der Phasen des Prüfungs-
prozesses nach Wollersheim (2015) 
 
Konkret beschäftigt sich der erste Workshop mit den Grundlagen der Aufgabenkonstruktion 
und Prüfungskonzeption sowie den verschiedenen Aspekten der Prüfungsdurchführung. Es 
wird dabei illustriert und erarbeitet, wie verschiedene Lernziele im Sinne des Constructive A-
lignment (Biggs & Tang, 2011) gezielt in verschiedenen Prüfungsformaten abgebildet werden 
können. Besonders werden die Teilnehmenden durch viele Anwendungsbeispiele dahinge-
hend unterstützt, die erweiterten Möglichkeiten der Prüfungssysteme zu nutzen, um nicht nur 
den Prüfungsablauf effizienter zu gestalten, sondern auch die Prüfungen qualitativ zu verbes-
sern. Gleichzeitig werden die unterschiedlichen Unterstützungsleistungen verdeutlicht, die 
durch die beteiligten Einrichtungen der GU in diesem Zusammenhang erbracht werden, so-
dass die Umsetzung einer elektronischen Prüfung besonders zu Beginn mit möglichst gerin-
gem Aufwand für die Lehrenden verbunden ist. 
 
Im Folgeworkshop am Semesterende liegt der Fokus auf den Aspekten der Aufgabenanalyse 
und der Qualitätssicherung und damit auf den der Durchführung computergestützter Prüfun-
gen nachgelagerten Prozessen. Mit Blick auf die Verbesserung der Prüfungsqualität (vgl. Abb. 
1) werden entsprechend verstärkt die Phasen der Auswertung und Evaluation der Prüfungen 
sowie die Revision der Prüfungsaufgaben betrachtet. Dabei stellen gerade die Möglichkeiten 
der Aufgabenanalyse echte Mehrwerte gegenüber konventionellen Papier-Klausuren dar, da 
diese im Fall computergestützter Prüfungssysteme automatisiert erfolgen und so sehr schnell 
einen Überblick darüber geben, welche Fragen – und genauer: welche Antwortmöglichkeiten 
– einer Überarbeitung bedürfen. Darüber hinaus lassen sich aus den Ergebnissen der Aufga-
benanalyse wichtige Erkenntnisse für den Aufbau zukünftiger Prüfungen ziehen, z.B. welche 
Aufgaben sich aufgrund einer geringen empirischen Schwierigkeit als "Eisbrecheraufgaben" 
nutzen lassen oder welche Aufgaben für eine geplante Mischung aus leichten, mittelschweren 
und schweren Fragen gewählt werden sollten. 
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In beiden Veranstaltungen wird den Lehrenden die Möglichkeit gegeben, eigene Prüfungsauf-
gaben zu überarbeiten. Die Veranstaltungen wurden im SoSe 2015 erstmals eingesetzt und 
begleitend evaluiert. Dass die Veranstaltungen zu einer Verbesserung der Prüfungs-Qualität 
und -Organisation beitragen, zeigen auch die Auswertungen der Workshop-Evaluation. Damit 
stellt dieses Weiterbildungsangebot  
 
eine sinnvolle Ergänzung des sehr umfassenden Service-Portfolios der e-Prüfungs-Einrichtun-
gen der GU dar, das neben der Unterstützung der Lehrenden bei der Fragenerstellung und -
revision auch die Organisation der technischen und räumlichen Ressourcen, die Bereitstellung 
rechtssicherer Prüfungssysteme und Vor-Ort-Unterstützung während der Prüfung umfasst.  
 
Diskutiert wird eine zukünftige Optimierung des Angebots bspw. im Sinne einer bedarfsnahen 
Ausrichtung an bestimmten Zielgruppen oder zur Verwendung bestimmter Aufgabentypen. 
Auch die Möglichkeiten der Integration formativer Assessments zusätzlich zum „klassischen“ 
summativen Fall soll künftig noch stärker in den Schulungsmaßnahmen abgebildet werden. 
 
Literatur: 
 
Biggs, J. & Tang C. (2011): Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: McGraw-
Hill and Open University Press. 
Wollersheim, H.-W. (2015): Qualitätssicherung elektronischer Prüfungen mit geschlossenen 
Aufgabenformaten, Präsentation im Rahmen der GML2-Konferenz 2015, verfügbar unter: 
http://www.gml-2015.de/PPP/Fr_11_00_Wollersheim_vb.pdf 
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SkaLa (Sprachkompeten-
zassessment für Lehramts-
studienanfängerInnen) 
 
SkaLa, das Sprach-Assessment für Lehr-
amtsstudierende des ersten Semesters, 
konzipiert und betreut vom Ressort 
„Sprachdiagnostik und Sprachförderung“ 
des Zentrums für Lehrerbildung der Uni-
versität, ist ein online gestützter Test zur 
Messung der basalen Sprachkompeten-
zen zu Beginn des Studiums.  
(vgl. https://www.uni-(...).de/studienange-
bote/faq_lehramt.php). 
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Das Assessment ist erstmals zum Wintersemester 2015/16 verpflichtend bis zur Einschrei-
bung zu absolvieren. Es ist keine zusätzliche Hürde auf dem Weg ins Studium, sondern ver-
steht sich als Angebot an die Studierenden, direkt zu Beginn eine detaillierte Rückmeldung zu 
den schriftsprachlichen Kompetenzen zu erhalten, mit denen sie ihr Studium beginnen. Die 
Studierenden erhalten damit verbunden Hinweise auf Veranstaltungen der Schreibwerkstatt, 
die Veranstaltungen anbietet, in denen an festgestellten Defiziten gearbeitet werden kann. 
 
So werden die Studierenden in die Lage versetzt, eventuell vorhandene sprachliche Unsicher-
heiten bereits zu Beginn ihres Studiums unmittelbar und gezielt auszuräumen. Lesekompe-
tenzen und Kompetenzen zur Texterstellung sind nämlich bei entsprechender Hilfestellung 
und Unterstützung gut erlernbar. Ziel ist es somit, den Leistungsstand der Studierenden bereits 
zu Beginn des Studiums anzuheben und ihre schriftsprachlichen Kompetenzen bereits ganz 
zu Beginn des Studiums stärker in den Blick zu nehmen und gezielt zu erweitern. 
 
Das Self-Assessment nutzt zwei Testinstrumente, die in einem vom BMBF finanzierten For-
schungsprojekt der Universität (Bildungsgerechtigkeit im Fokus - https://www.uni(...).de/bif/) 
für das Assessment entwickelt wurden (vgl. Publikationsliste, angegeben im separaten Doku-
ment „Persönliche Daten“.). Alle Teile werden online angeboten und können von den Studie-
renden auch außerhalb der Universität bearbeitet werden. Im ersten Teil werden vier C-Tests 
bearbeitet, im zweiten Teil eine Schreibaufgabe. 
 
Die C-Tests sind Lückentexte, bei denen die Aufgabe darin besteht, die Lücken so auszufüllen, 
dass ein sinnvoller und sprachlich korrekter Text entsteht. Insgesamt sollen die Studierenden 
vier Texte zu unterschiedlichen Themen aus dem Bereich Pädagogik rekonstruieren. In jedem 
dieser vier C-Tests sollen 25 Lücken geschlossen werden. Für die Bearbeitung jedes dieser 
vier Tests stehen ihnen jeweils fünf Minuten (also insgesamt 20 Minuten) zur Verfügung. C-
Tests in der konventionellen Tilgung (rechtsseitig) dienen üblicherweise der Abschätzung der 
„allgemeinen Sprachkompetenz“ (Baur/Goggin 2010), das hier vorgestellte Tilgungsmuster 
(linksseitig) verschiebt den Fokus und misst tendenziell die Größe und den Umfang des Lexi-
kons der Probanden. Die Größe des individuellen Lexikons korreliert, so die Annahme, mit den 
sprachlichen Kompetenzen, die letztlich den Studienerfolg prognostizieren. 
 
Im zweiten Teil – der Schreibaufgabe – bitten wir die Studierenden um die Zusammenfassung 
eines Sachtextes – in den meisten Fällen um die Zusammenfassung eines argumentierenden 
Zeitungsartikels – und dessen anschließende Erörterung. Die Aufgabenstellung und die 
Sachtexte können als PDF-Dokument heruntergeladen und bei Bedarf auch ausgedruckt wer-
den. Für die komplette Bearbeitung der Aufgabe (Lektüre der Texte, Zusammenfassungs- und 
Erörterungsteil) stehen insgesamt 100 Minuten zur Verfügung. Die hier verlangte Textsorte ist 
die einer Inhaltsangabe, die unter Beweis stellen soll, dass Studierende in der Lage sind, die 
wesentlichen Inhalte und Argumente eines Textes zu erlesen und wiederzugeben. Diese Fä-
higkeit gehört zu den Schlüsselfertigkeiten im Studium. Um das Studium erfolgreich bewältigen 
zu können, muss eine Inhalte erlesende und diese Inhalte auch sprachlich angemessen wie-
dergebende Kompetenz vorausgesetzt werden können. Eine solche Kompetenz ist curricular 
auch am Ende der Sekundarstufe I an den Schulen ausgebildet worden. Hier zur Illustration 
die Ergebnisse der Pilotierung der Schreibaufgabe:  
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Tabelle 1: Exemplarische Daten einer Testung der Sprachkompetenz von Studierenden im 
Lehramt im WS 13/14 (n = 390). Ausgewiesen wurde hier, ob die Studierenden die zentralen 
Aussagen eines Zeitungsartikels (zentrale Frage, zentrale Position/These) schriftlich ange-
messen (Grammatik, Wortgebrauch als Musterfacetten zur Untersuchung der sprachlichen 
Kompetenz) wiedergegeben haben. 
 
Nachdem die Studierenden den letzten Teil des Assessments beendet haben, erhalten sie für 
die C-Tests sofort ihr Ergebnis per E-Mail. Ausführliche Informationen zur Interpretation der 
Ergebnisse sind der E-Mail angehängt, können aber auch auf unserer Homepage nachgelesen 
werden. Die C-Tests sind als Testinstrument sehr gründlich kalibriert und normiert worden. 
Das gibt uns hier die Möglichkeit, die Einzel-Ergebnisse in Relation zu mehr als 4.000 Ergeb-
nissen der gesamten Untersuchungsgruppe anzugeben (normorientierte Einordnung der Er-
gebnisse). Die Rückmeldung erfolgt dann visuell aufgelöst mithilfe eines „Ampelsystems“:  
 
So veranschaulichen grün unterlegte Felder, dass die Studierenden in den markierten Berei-
chen über gute bis sehr gute Fähigkeiten verfügen. Gelb unterlegte Felder veranschaulichen 
hingegen, dass sie in den markierten Bereichen über leichte Schwächen verfügen und rot un-
terlegte Felder zeigen, dass sie in den markierten Bereichen über deutliche Schwächen ver-
fügen und sehr wahrscheinlich ein großer Förderbedarf besteht. 
 
Während das Punkteergebnis im C-Test nur eine globale Einschätzung der sprachlichen Leis-
tungsfähigkeit der teilnehmenden Studierenden liefert, erhalten die Lehramtsstudierenden 
über die detaillierte Rückmeldung zu ihrer bearbeiteten Schreibaufgabe genauere Informatio-
nen darüber, was sie sprachlich besonders gut oder eher nicht so gut können. Die Texte wer-
den in einem aufwendigen Verfahren manuell mit Blick auf inhaltliche und sprachliche Aspekte 
untersucht und bewertet. Die Ergebnisse der manuellen Bewertung erfolgen knapp drei Mo-
nate nach der Einschreibung. Auch hier flankieren die Erläuterungen auf unserer Homepage 
die detaillierteren Kompetenzprofile, die per E-Mail unter Berücksichtigung strenger Daten-
schutzrichtlinien automatisiert zurückgemeldeten werden. 
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Wird ein Förderbedarf in einem der beiden Teiltests festgestellt, wird den teilnehmenden Stu-
dierenden eine persönliche Beratung angeboten, bei der die bis dahin allerdings gewahrte 
Anonymität aufhebt. Den Studierenden stehen neben der Beratung die Kurse der Schreib-
werkstatt und Selbstlerntools (auf Moodle basierend) zur Verfügung.  
 
Zentrales Ziel des gesamten Verfahrens ist nicht die Errichtung einer neuen Zugangshürde, 
sondern die Förderung der Potenziale der hier in eine akademische Ausbildung startenden 
StudienanfängerInnen. Besonders Studierende aus bildungsfernen Schichten sowie Studie-
rende mit Migrationshintergrund benötigen oftmals zu Studienbeginn noch Hilfe und Unterstüt-
zung bei der Ausbildung einiger Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten wie z.B. insbe-
sondere der Lese- und Schreibkompetenz. Das Assessment soll dazu anregen, sich schon 
unmittelbar zu Beginn des Studiums im Rahmen der oben genannten Angebote der Hoch-
schule an die Aufarbeitung festgestellter Defizite zu machen. 
 
 
Autoren: 
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E-Prüfungen zwischen Freiheit der Lehre und  
Qualitätssicherung  
Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Erstellung von E-Prüfungen  
 
Die TH Wildau ist mit ca. 4.200 Studierenden die größte Fachhochschule Brandenburgs und 
bietet Studiengänge in den Bereichen Ingenieurwesen, Naturwissenschaften, Informatik, Wirt-
schaft und Recht an. Im Projekt „SOS – Strukturierung und Optimierung des Selbststudiums“ 
(Gefördert vom BMBF unter dem Förderkennzeichen 01PL11042 im Rahmen des Qualitätspakts Lehre) werden Studierende beider 
Fachbereiche in Mathematik und Rechnungswesen unterstützt, da dies zentrale Fachgebiete 
in den Studiengängen sind. Darüber hinaus wird allgemeine Hilfestellung für das Selbststu-
dium gegeben. Das Projekt ist bei der Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Qualität ange-
siedelt und arbeitet unter dem Dach des Zentrums für Qualitätsentwicklung.  
 
An der TH Wildau wurde im Sommer 2012 begonnen, E-Assessments einzusetzen – zum 
einen, um das zeit- und ortsunabhängige Lernen im Selbststudium stärker zu unterstützen, 
zum anderen, um den didaktischen Einsatz von (Zwischen-)Tests bei begrenzten Ressourcen 
zu ermöglichen. Zunächst wurden im Projekt SOS elektronische Selbsttests entwickelt. Paral-
lel dazu wurde die technische Infrastruktur bereitgestellt. Inzwischen wurden über 4.400 elekt-
ronische Tests absolviert, von denen die Mehrheit diagnostische Tests im Bereich Mathematik 
sind, ein Teil jedoch auch formative Tests, der geringste Anteil bisher summative E-Assess-
ments. Die Nachfrage der Lehrenden ist jedoch aufgrund der (teilweisen) Möglichkeit zur au-
tomatischen Korrektur bzw. zur besseren Lesbarkeit der studentischen Antworten steigend.  
 
Qualitätsschleife  

Im Projekt SOS wurden für die Erstellung von elektronischen Fragen von Anfang an Maßnah-
men zur Qualitätssicherung entwickelt und durchgeführt. An erster Stelle steht dabei die Frage, 
welche Lernziele geprüft werden sollen. Alle erstellten Aufgaben werden nach dem Vier-Au-
gen-Prinzip in Offline- und Online-Form geprüft. Insbesondere die Prüfung der Aufgaben, 
wenn sie bereits in das E-Assessment-Tool eingegeben sind, hat sich als wichtig erwiesen, da 
die Verwendbarkeit der Aufgaben durch kleine Fehler bereits in Frage gestellt sein kann. Eine 
sorgfältige Qualitätssicherung, insbesondere bei Fragenprototypen, zahlt sich aus, da der Auf-
wand bei der Erstellung von Varianten dann deutlich geringer ist. Im Falle von Selbsttests 
können die Kontrollaufgaben teilweise von studentischen Mitarbeiter/innen übernommen wer-
den. Da dies bei Klausuraufgaben nicht möglich ist, müssen hier andere Vorgehensweisen für 
die Qualitätssicherung gefunden werden.  
 
Website mit Hinweisen für Lehrende  

Für Lehrende wurden umfangreiche Hinweise zur Fragen- und Assessment-Erstellung auf der 
Website www.th-wildau.de/eassessment zusammengefasst, wobei die Empfehlungen mit 
Good-Practice-Beispielen illustriert sind. Zusätzlich gibt es ein Wiki mit Tipps zur Handhabung 
des E-Assessment-Tools Questionmark ® Perception, welches an der TH Wildau genutzt wird. 
Bevor Lehrende ihr erstes E-Assessment erstellen, erhalten sie eine Schulung oder eine indi-
viduelle Einführung. Da ein flexibles Tool notwendigerweise relativ komplex ist, zeigten sich 
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bei einigen Lehrenden Schwierigkeiten: So waren einige Aufgaben trotz geschlossener Fra-
getypen nicht automatisch auswertbar bzw. zeigten nicht die korrekte Bewertung an. Teilweise 
entsprachen die erstellten Fragen in Bezug auf das verlangte Wissen nicht dem Studienni-
veau. Letzteres könnte damit zusammenhängen, dass in dem Bestreben, automatisch aus-
wertbare Fragen zu erzeugen, andere Aspekte, wie Kompetenzorientierung, zurücktreten. Ins-
besondere gewinnen Fragen nach Faktenwissen ein Gewicht, das ihnen im Studienkontext 
nicht zukommt. Auch zu dieser Frage hat das Projekt SOS Beispiele erarbeitet, die zeigen, 
dass Fragen mit geschlossenen Antwortvorgaben (z. B. in Form von Multiple-Choice-Aufga-
ben) sehr wohl Anwendungswissen prüfen können.  
 
Prozessbeschreibung  

Da die E-Assessment-Einheit keine Kapazitäten hat, um elektronische Aufgaben für die Leh-
renden zu erstellen und da Missverständnisse vermieden werden, wenn die Aufgaben der ver-
schiedenen Beteiligten von Beginn an eindeutig dargestellt sind, wurde eine Prozessbeschrei-
bung für elektronische Zwischentests und Prüfungen erstellt. Die dokumentierten Prozesse 
dienen – durch Integration in das Qualitätshandbuch der Hochschule – wiederum der Quali-
tätssicherung. Die Prozessbeschreibung sieht folgende Schritte vor:  
 

 Die Anmeldung des E-Assessment-Bedarfs durch die/den Lehrende/n  
 Die technische Vorbereitung (inkl. Raumbuchung) durch den E-Assessment-Service  
 Eine Schulung bzw. Einführung für die/den Lehrende/n  
 Die Erstellung der Fragen durch die/den Lehrende/n  
 Eine Rückmeldung an die/den Lehrende/n durch den E-Assessment-Service, die sich 

auf die technische Funktionsfähigkeit, die Übereinstimmung mit der Studien- und Prü-
fungsordnung sowie die Qualität der Fragen (vgl. Website mit Hinweisen für Lehrende) 
bezieht  

 Die Durchführung des E-Assessments in Computerräumen der Hochschule  
 Die Übergabe der Ergebnisse an die/den jeweilige/n Lehrende/n  

 
Es hängt wesentlich von den personellen Ressourcen des E-Assessment-Service ab, wie um-
fassend die Lehrenden bei der Erstellung von summativen E-Assessments unterstützt werden 
können.  
 
Zusammenfassung und Ausblick  

Das Poster zeigt die Qualitätsschleife, Ausschnitte aus dem E-Assessment-Leitfaden sowie 
eine Visualisierung des Prozessablaufs von E-Assessments an der TH Wildau. Es bietet An-
knüpfungspunkte zu der Frage, wie die Balance zwischen einer zunehmenden Gewinnung 
von Lehrenden für E-Assessments und der Sicherung bestimmter Qualitätskriterien herge-
stellt werden kann. Hier spielt auch die Ausgangssituation, also das bisherige Prüfen in Pa-
pierform, eine Rolle: Lehrende sind es hier gewohnt, ihre Prüfungsaufgaben zu erstellen, 
ohne dass andere Personen diese vorab kommentieren. Ein Nebeneffekt der elektronischen 
Prüfungen ist also eine höhere Transparenz bezüglich der Aufgabenstellungen in Prüfungen. 
Welche Auswirkungen die Ausbreitung qualitätsgesicherter E-Prüfungen auf die Papierprü-
fungen hätte, bleibt abzuwarten.  
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Summative E-Prüfungen an der Stiftung Tierärztliche  
Hochschule Hannover: Erfahrungen und Möglichkeiten  
 
Die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) prüft seit 2008 mit dem elektronischen 
Prüfungssystem Q [kju:] der Firma IQuL GmbH - Institut für Qualitätsmanagement in der uni-
versitären Lehre, Bergisch Gladbach (ehemals Codiplan GmbH). Dieses Prüfungssystem ist 
erstmalig 2008 für Klausuren in sechs verschiedenen Fächern wie zum Beispiel Chirurgie, 
Innere Medizin oder Reproduktionsmedizin zum Einsatz gekommen. Inzwischen wird in 23 
Fachbereichen mit insgesamt 35 Prüfungen elektronisch geprüft. Seit 2008 wurden mehr als 
44.000 Einzelprüfungen vorgenommen. Die externe Firma bietet die Durchführung von sum-
mativen elektronischen Prüfungen an Universitäten und Hochschulen als Dienstleistung an. 
Prüfungsfragen werden auf der Prüfungsadministrationsplattform hinterlegt und verwaltet und 
aus ihnen Klausuren zusammengestellt. Am Tag der Prüfung werden im Hörsaal die firmenei-
genen Tablet-PCs aufgebaut und die Prüfung durchgeführt.  
 
Die TiHo ist eine der fünf veterinärmedizinischen Bildungsstätten in Deutschland und die ein-
zige mit einem eigenständigen Status. Traditionell erfolgten an den tiermedizinischen Bil-
dungsstätten vorwiegend mündliche Prüfungen in Kleingruppen im Vorphysikum, Physikum 
und in den folgenden drei Staatsexamen. Durch die neue Verordnung zur Approbation von 
Tierärztinnen und Tierärzten (TAppV) von 2006 sind nun mehr Gestaltungsmöglichkeiten hin-
sichtlich Lehre und Prüfungen gegeben. Die Durchführung der Prüfungen an den einzelnen 
veterinärmedizinischen Bildungsstätten wird vor Ort durch die eigene Prüfungsordnung gere-
gelt. An der TiHo sind neben mündlichen bzw. mündlich-praktischen auch schriftliche und 
schriftlich-praktische Prüfungen möglich. Schriftliche Prüfungen können auch mit elektroni-
schen Eingabegeräten als Multiple Choice (MC)-Prüfungen erfolgen. Die Beschreibung, 
Durchführung, Auswertung, Qualitätssicherung und Dokumentation von schriftlichen Prüfun-
gen mit elektronischen Eingabegeräten an der TiHo sind in der Prüfungsordnung (2013) de-
tailliert festgelegt.  
 
In den elektronischen MC-Prüfungen werden vorrangig das Typ A-Fragenformat und auch das 
Bildanalyseverfahren angewendet. Im Rahmen des vom Niedersächsischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur geförderten Projektes „N²E² - Niedersächsisches Netzwerk für E-As-
sessment und E-Prüfungen“ (2010-2012) wurden diese Formate im Staatsexamen 2011 durch 
das fallorientierte Prüfen mit Key Feature-Fragen ergänzt. Ziel ist es, in schriftlichen Prüfungen 
nicht nur Faktenwissen, also deklaratives Wissen zu prüfen, sondern auch vermehrt patien-
tenfallbasiertes beziehungsweise problemorientiertes Prüfen zu ermöglichen. Dies erfolgt vor 
dem Hintergrund, Absolventinnen und Absolventen in das Berufsleben zu entlassen, die sich 
im Studium Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen angeeignet haben, die sie in der Aus-
übung ihres späteren Berufs als Tierärztin und Tierarzt benötigen. 
 
Eine Besonderheit stellen die praktischen Prüfungen in den Fächern Botanik und Histologie 
dar. Es handelt sich dabei jeweils um eine Objective Structured Practical Examination (OSPE). 
Hier müssen beispielsweise im Fach Botanik an mehreren Stationen im Heil- und Giftpflan-
zengarten der TiHo Pflanzen bestimmt werden und die eigenen Bestimmungsergebnisse von 
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den Studierenden direkt auf Prüfungs-Tablet-PCs eingetragen werden. Mit Einführung und 
Etablierung der E-Prüfungen haben sich prozessbegleitend Entwicklungen und Aufgaben er-
geben, die hier weiterführend dargestellt und geteilt werden sollen.  
 
Um sicherzustellen, dass nicht nur die inhaltliche sondern auch die formale Qualität der Prü-
fungsfragen gewährleistet ist, werden an der TiHo Dozierende durch Mitarbeitende der E-Lear-
ning-Beratung geschult. Bevor ein Institut oder eine Klinik E-Prüfungen etabliert, wird eine 
Schulung hinsichtlich der Erstellung von MC-Fragen angeboten. Ergänzend ist ein Tutorial 
über die Vermeidung von Lösungshinweisen, sogenannten „Cues“, in MC-Fragen auf dem 
TiHo-YouTube-Kanal „TiHoVideos“ hochgeladen worden. Weitere Informationen und Anleitun-
gen sind für Dozierende im Informationssystem der TiHo abrufbar. Eine weitere Schulung rund 
um das Thema Prüfen findet im Kurs „Professionelle Lehre“ statt. Dabei handelt es sich um 
einen über drei Semester andauernden, berufsbegleitenden Lehrgang mit dem Fokus auf 
Hochschuldidaktik für das wissenschaftliche Personal. Dieses strukturierte Weiterbildungspro-
gramm besteht aus Seminaren und Coaching-Seminaren und erfolgt in Kooperation mit dem 
Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Niedersachsen an der TU Braunschweig. 
  
Auch Studierende der TiHo und insbesondere Studierende, die sich in der Studieneingangs-
phase befinden, erhalten Hilfestellung und Unterstützung, um ihnen den Umgang mit E-Prü-
fungen zu erleichtern. Im Informationssystem der TiHo ist für die Studierenden eine Demo-
klausur hinterlegt. In dieser Demoklausur, die optisch einer regulären Prüfung entspricht, sind 
alle Fragenformate dargestellt und können ausprobiert werden. Auf dem TiHoVideos-Kanal 
befindet sich ein Tutorial über den Ablauf von E-Prüfungen an der TiHo, um insbesondere 
Studierende im ersten Semester auf diese ihnen üblicherweise unbekannten Prüfungsform 
vorzubereiten.  
 
Eine weitere Form der Qualitätssicherung von Prüfungsfragen findet durch einen formalen Re-
view statt. MC-Prüfungsfragen, die sich in der Fragendatenbank befinden, werden formal über-
prüft. Dabei sollen bestimmte Kriterien hinsichtlich des Fragenstamms, der Frage und Antwor-
toptionen berücksichtigt und eingehalten werden.  
 
Mit der erfolgreichen Etablierung von E-Prüfungen sind weitere Maßnahmen und Entwicklun-
gen verbunden, die nicht nur eine Herausforderung sondern gleichzeitig auch eine Bereiche-
rung im universitären Kontext darstellen. 
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Teststatistik für ILIAS 4.4 und 5.0 
Ein Plugin, welches Prüfungsfragen (Items) zur Unterstützung der Qualitätssicherung aus-
wertet  
 

I. EINLEITUNG  
Fragen sollen eine Beurteilung von Prüflingen ermöglichen. Doch müssen die Fragen ebenfalls 
untersucht werden, wie gut sie ihren Bestimmungszweck zu erfüllen vermögen. Ein Review 
mit mehreren fachkompetenten Prüfern durchzuführen ist dabei nur der erste Schritt. Es helfen 
zudem statistische Maße, die aus klassischer und probabilistischer Testtheorie hervorgehen.  
 
Mit Papier und und Stift können bei heutigem Prüfungsaufkommen keine umfassenden Aus-
wertungen mehr erstellt werden. Verschiedene Prüfer bedienen sich daher selbstentwickelter 
Tools, um mit einigem Mehraufwand die gewünschten Auswertungen zu berechnen. Zu ihren 
Werkzeugen zählen vorwiegend Skripte für die Statistiksoftware R und Excel. Durch den Ein-
satz einer E-Prüfungssoftware kann dieser Mehraufwand verringert werden, doch haben ei-
nige Plattformen im Bereich der Teststatistik noch immer Nachholbedarf. Die teststatistischen 
Auswertungen in ILIAS nach einem Test sind im Vergleich zu beispielsweise Moodle oder IMS 
zu rudimentär. ILIAS als Prüfungsplattform bietet neben den allgemeinen Testdaten nur den 
Median der erreichten Punktzahlen pro Teilnehmer. Für jede Frage erhält man zudem den 
Prozentsatz der (korrekten) Antworten und die Gesamtzahl von Beantwortungen. Zumindest 
werden diese Daten beim Original der Frage im Fragenpool mitsamt der Anzahl von Verwen-
dungen gesammelt, was wiederum Moodle nicht beherrscht.  
 
II. FUNKTIONSWEISE  
Die angebotene Lösung [1] für das genannte Defizit in ILIAS ist ein Plugin, welches eine wei-
tere Option für den Export von Testergebnissen aus der Plattform einfügt. Die Beschreibung 
der Funktionen bezieht sich auf den Stand vom August 2015. Die Software ist kompatibel zu 
allen aktuellen ILIAS-Versionen. Sie erstellt eine Excel-Datei, in der einige Berechnungen be-
reits serverseitig durchgeführt wurden und dort, wo keine komplexe Formel nötig ist, die Excel-
Feldfunktion eingetragen ist. Das soll bei Bedarf den Nutzern mehr Freiheit zur Anpassung 
und Ergänzung der Daten bieten und deren Nachvollziehbarkeit steigern.  
 
Alle Fragen des Tests werden nach ihrer vom System vergebenen ID aufsteigend sortiert, was 
besonders für Tests mit zufälliger Fragenreihenfolge eine Auswertungserleichterung darstellt. 
Pro Frage werden folgende Daten geboten: 
 

 Titel und ID  
 

 Erreichte Punktzahlen der Teilnehmer  
 

 Spaltensumme und Summenprodukt  
 

 Erreichbare Punktzahl  
 

 Korrekt/falsch/nicht beantwortete Items  
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 Durchschnitt, Varianz, Standardabw.  

 
 Schwierigkeitsindex  

 
 Trennschärfe  

 
Die Berechnung der Werte erfolgt unter Berücksichtigung des Erreichens einer Frage. Wurde 
eine Frage nicht gesehen, wird der entsprechende Teilnehmer nicht mit 0 Punkten gewertet, 
sondern aus der jeweiligen Berechnung entfernt. Der Schwierigkeitsindex ist das Verhältnis 
der Summe der erreichten Punkte zur Summe der maximal erreichbaren Punktzahl einer Auf-
gabe über alle betroffenen Teilnehmer. Er reicht von 0 bis 100. Die Trennschärfe ist die Pear-
son-Korrelation zwischen den erreichten Punktzahlen bei einer Aufgabe und den Gesamt-
punktzahlen der in die Berechnung einbezogenen Teilnehmer.  
 
Der Wert ist itemkorrigiert, was bedeutet, dass die jeweils erreichte Punktzahl der betrachteten 
Aufgabe von der zugehörigen Testgesamtpunktzahl abgezogen wird, bevor die Korrelation der 
zwei Zahlenreihen berechnet wird. Sie reicht von -1 bis 1. Der Trennschärfewert gibt an, wie 
gut die richtige oder falsche Beantwortung der betrachteten Frage einen Rückschluss auf die 
insgesamt gute bzw. schlechte Gesamtleistung eines Teilnehmers im Test erlauben kann. Da 
die Leistung im Test eine annähernde Einschätzung des „Wissens“ ist, bedeutet dies, dass 
Tests bei hoher Trennschärfe aus weniger Fragen bestehen können und dennoch die Ein-
schätzung einer Fähigkeit des Teilnehmers erlauben. Ob es die vom Prüfer gewünschte Fä-
higkeit ist, wird dabei allerdings nicht geklärt.  
 
Sowohl Trennschärfe als auch Schwierigkeitsindex erhalten zur einfacheren Beurteilung einen 
simplen Farbcode. Eine Schwierigkeit zwischen 20 und 80 wird grün, ansonsten rot gefärbt. 
Trennschärfewerte werden rot, wenn sie 0,3 unterschreiten. Erstrebenswert ist üblicherweise 
eine Schwierigkeit um 50 und eine möglichst große Trennschärfe.  
Teilnehmer sind anonymisiert gelistet und werden von einer fortlaufenden Nummer repräsen-
tiert. Für jeden werden die erreichten Punkte, die erreichbare Punktzahl des Tests (nötig für 
zufällig zusammengestellte Test mit ggfs. abweichenden Gesamtpunktzahlen) und wie auch 
für die Items Durchschnitt, Varianz und Standardabweichung berechnet. Die drei letztgenann-
ten Werte sind jedoch nur bei Tests mit Aufgaben gleicher Punktzahl sinnvoll.  
 
III. AUSBLICK  
Das Plugin soll die Lücke überbrücken, bis umfangreichere Teststatistiken von Haus aus in 
ILIAS integriert sind. Dies soll mit Version 5.2 geschehen, die voraussichtlich Ende 2016 bzw. 
Anfang 2017 erscheint. Um die kommenden Features in ILIAS zu ergänzen sind Erweiterun-
gen für das Plugin angedacht: 
 

 Distraktorenanalyse  
 

 Faktorenanalyse mit Taxonomieabgleich  
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 Trennschärfeberechnung für Itemgruppen  

 
 Berücksichtigung des Rateeffektes  

 
 Cronbachs Alpha  

 
 Grafiken  

 
[1]Veröffentlichung im ILIAS-Plugin-Forum: 
 http://www.ilias.de/docu/goto_docu_frm_2528_3388.html  
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Verankerung von E-Prüfungen im Qualitätsmanagement an 
Hochschulen  
 
Relevanz der Thematik  
E-Prüfungen werden ein zunehmend wichtiger Teil in der hochschulweiten Prüfungskultur. 
Auch wenn viele Dozenten bereits von E-Prüfungen gehört haben, besteht dennoch Unsicher-
heit darüber, wie eine solche Prüfung durchzuführen ist, damit sie technisch und rechtlich ab-
gesichert ist sowie welcher Aufwand bei der Vorbereitung zu erwarten sein wird.  
Daher ist es erstrebenswert, innerhalb der Hochschule einen Standard für eine E-Prüfung zu 
definieren. An der Erarbeitung dieses Standards sollten im Idealfall alle Abteilungen beteiligt 
sein, die sich mit Prüfungsfragen befassen. Das Arbeitsergebnis ist eine Prozessbeschrei-
bung, die die notwendigen Schritte zur Durchführung einer E-Prüfung enthält. Dieser Prozess 
wird im Rahmen des Qualitätsmanagements zentral dokumentiert und veröffentlicht. Dies stei-
gert die Transparenz innerhalb des Hauses und senkt Hürden, sich mit dem vermeintlich 
schwierigen und unklaren Thema E-Prüfungen zu beschäftigen. Entsprechende Vorbehalte 
werden abgebaut. 
 
Projektbeschreibung und -verlauf  
An der Fachhochschule Münster existiert innerhalb des Qualitätsmanagements ein Portal, in 
dem zentrale Prozesse für alle Mitarbeiter und Lehrende abgebildet sind. Dieses Portal ist 
intern unter dem Namen FINDUS (Formulare Information Diagramme und Service) bekannt 
und enthält derzeit etwa 150 Prozesse (Stand August 2015). Die Prozesse werden vom Team 
des Qualitätsmanagements gemeinsam mit den beteiligten Personen erarbeitet und mithilfe 
einer Software dokumentiert. Anschließend wird der Prozess für alle Lehrenden und Mitarbei-
ter zugänglich abgelegt. Ansprechpartner, die bei der Durchführung des Prozesses Hilfestel-
lung leisten, sind mit Kontaktdaten hinterlegt. Auch Checklisten, Links zu Webseiten und wei-
tere hilfreiche Dokumente können eingebunden werden.  
Im Sommer und Herbst 2013 wurde an der Fachhochschule der Prozess „E-Prüfungen mit 
ILIAS organisieren und durchführen“ erarbeitet. Beteiligt waren folgenden Personengruppen:  
 
- Lehrende unterschiedlicher Fachbereiche  
 
- Prüfungsämter unterschiedlicher Fachbereiche  
 
- Justiziariat  
 
- Technischer Support für das E-Learning  
 
- Team des Qualitätsmanagements der Hochschule  
 
Die einzelnen Abschnitte einer E-Prüfung wurden identifiziert und dokumentiert. Es handelt 
sich um  
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1. E-Prüfung vorbereiten:  
 
Zunächst muss die rechtliche Grundlage geklärt werden, ob die Prüfungsordnung elektroni-
sche Prüfungen erlaubt und welche Besonderheiten ggf. zu beachten sind. Weiterhin sind Ab-
sprachen mit dem Prüfungsamt nötig, da sichergestellt werden muss, dass die Anmeldung zur 
E-Prüfung reibungslos abläuft und das Prüfungsamt nach der E-Prüfung die Informationen 
enthält, die zur Dokumentation der Prüfungsergebnisse nötig sind. Um E-Prüfungen durchfüh-
ren zu können, sollten die Studierenden im Idealfall bereits mit der verwendeten Lernplattform 
der Hochschule vertraut sein, damit am Prüfungstag eine gewisse Sicherheit bei der Nutzung 
herrscht. Selbstverständlich müssen den Studierenden auch Anmeldeprozeduren kommuni-
ziert werden, sofern sich diese von denen zur Anmeldung bei einer Papierklausur unterschei-
den. Weiterhin empfiehlt es sich, die Fragen der E-Prüfung didaktisch überprüfen zu lassen, 
da Fragen aus einer Papierklausur u.U. in E-Prüfungen anders umgesetzt werden müssen. 
Vor Beginn der E-Prüfung müssen die Fragen technisch auf ihre Durchführbarkeit überprüft 
werden, idealerweise geschieht dies stichprobenartig auf den Rechnern, auf denen die Echt-
prüfung durchgeführt wird.  
 
2. E-Prüfung durchführen  
 
Am Tag der E-Prüfung ist der technische Support für die Einrichtung der Infrastruktur und den 
reibungslosen Ablauf des Prüfungssystems verantwortlich. Hierfür ist eine vorausschauende 
Terminkoordination mit allen Beteiligten erforderlich. Der technische Support stellt außerdem 
für den Zeitraum der Prüfung eine oder mehrere Person vor Ort oder auf Abruf zur Verfügung, 
um bei technischen Schwierigkeiten Hilfestellung zu leisten. Nach Abschluss der Prüfung wer-
den die Räume vom 
 
Infrastruktur und den reibungslosen Ablauf des Prüfungssystems verantwortlich. Hierfür ist 
eine vorausschauende Terminkoordination mit allen Beteiligten erforderlich. Der technische 
Support stellt außerdem für den Zeitraum der Prüfung eine oder mehrere Person vor Ort oder 
auf Abruf zur Verfügung, um bei technischen Schwierigkeiten Hilfestellung zu leisten. Nach 
Abschluss der Prüfung werden die Räume vom technischen Support wieder für den allgemei-
nen Betrieb freigegeben. Der Dozent dokumentiert die Ergebnisse entsprechend der Vorgaben 
aus dem Prüfungsamt und reicht sie dort ein.  
 
Projektziel  
Das Ziel, den Prozess zur Durchführung einer E-Prüfung zu dokumentieren, wurde erreicht. 
Die Veröffentlichung im FINDUS-Portal erfolgte im November 2013. Nach mehreren Probe-
läufen im Wintersemester 2013/14 wurde der Prozess im Frühjahr 2014 noch geringfügig an-
gepasst. Seit dem Sommersemester 2014 wird die derzeitige Fassung erfolgreich angewendet 
und regelmäßig auf Veränderungen überprüft.  
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Diskussionsbedarf  
Bisher ist kaum bekannt, wie viele Hochschulen den Ablauf von E-Prüfungen bereits in ihrem 
Qualitätsmanagement verankert haben, da diese Dokumentationen meist nur intern zur Ver-
fügung stehen. Ein Austausch unter den beteiligten Hochschulen dient dazu, die Prozesse 
weiter zu optimieren und innerhalb der Hochschulen transparenter zu machen. 
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Praxisbericht - Pilotprojekt E-Klausuren an der  
Universität Siegen  
 
Die Universität Siegen stellt sich mit derzeit 18.200 Studierenden besonderen Herausforde-
rungen, unter anderem im Bereich der Prüfungsdurchführung bei großen Lehrveranstaltungen 
mit mehreren hundert Teilnehmern. Diese großen Lehrveranstaltungen werden seit Anfang 
des Jahres durch das Pilotprojekt „E-Klausuren“ an der Universität Siegen unterstützt, in dem 
eine elektronische Prüfungsdurchführung für einen Teil der Veranstaltungen ermöglicht wird. 
  
Das Angebot der elektronischen Klausurdurchführung richtet sich hier jedoch nicht ausschließ-
lich an die Massenveranstaltungen; die Möglichkeit der Durchführung einer elektronischen 
Klausur besteht auch für kleinere Veranstaltungen, da das Ziel des Projekts nicht nur in der 
Ökonomisierung von Prüfungen liegt. Vielmehr liegt der Fokus auf der Qualitätssicherung und 
-verbesserung von Prüfungen sowie der rechtssicheren Prüfungsdurchführung.  
 
Bisher wurden formative Prüfungen sowie die Erhebung von Leistungsnachweisen mit Moodle 
und dem an der Universität Siegen entwickelten Prüfungssystem Klausie durchgeführt. Dabei 
ergaben sich zahlreiche Probleme:  
 
Mit der Klausie-Variante gingen vor allem räumliche Probleme einher. Bspw. konnten nur max. 
100 Teilnehmer gleichzeitig geprüft werden und zusätzlich mussten bei dieser Variante die 
Teilnehmer auf fünf PC-Pools auf verschiedenen Gebäudeebenen aufgeteilt werden. Daraus 
ergab sich auch die Problematik, dass dafür zehn Aufsichten und eine "Oberaufsicht" gestellt 
werden mussten. Bei Klausuren mit mehr als 100 Teilnehmern mussten dann entsprechende 
weitere Durchgänge geplant und organisiert werden. Die technische Ausstattung der PC-Pools 
war sehr heterogen, z.B. auf Grund verschiedener Systeme (3 Labore mit Windows 7, 1 Linux-
Labor, 1 Labor mit Thin-Clients mit einem virtualisierten Windows 7) oder unterschiedlichen 
Bildschirmgrößen.  
 
Mit der Moodle-Variante in einem Bring your own device Szenario gingen dagegen vermehrt 
technische Probleme – sowohl serverseitig als auch clientseitig – einher. Für die Durchführung 
(meist im Audimax) wurde ein separates Klausur-WLAN eingesetzt, zugleich musste jedoch 
das Hauptnetz (eduroam) für diesen Bereich abgeschaltet werden. In der Folge kam es mehr-
fach zu Verbindungsproblemen, wodurch Prüfungen teilweise neugestartet oder einzelne Teil-
nehmer vorübergehend von der Klausur ausgeschlossen werden mussten. In diesem Zusam-
menhang war die Heterogenität der Prüfungsgeräte, auch im Zusammenhang mit Chancen-
gleichheit, ein großes Problem.  
 
Beide Systeme werden durch das Projekt abgelöst und sollen zukünftig nicht weiter genutzt 
werden. Es wird sichergestellt, dass die betroffenen Dozierenden im Rahmen der u.g. Prü-
fungstage am Pilotprojekt teilnehmen können und die Fragen aus den bestehenden Prüfungs-
systemen in das neue System importiert werden.  
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Die Projektlaufzeit beträgt zunächst drei Jahre; am Ende dieser Zeit wird erneut der Bedarf an 
der Durchführung elektronischer Prüfungen evaluiert und das Projekt ausgewertet. Ziel ist es 
vorrangig, aufgrund dieser Erfahrungen und Werte eine dauerhafte Lösung für elektronische 
Prüfungen an der Universität Siegen zu finden. 
  
Das Projekt beinhaltet derzeit einen Support, welcher durch einen entsprechend ausgebilde-
ten wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Universität für die gesamte Projektlaufzeit geleistet 
wird. Neben der Planung und Organisation der Prüfungsdurchführung liegt in dessen Aufga-
benbereich ebenso die „Akquise“ von Dozierenden hin zur Durchführung elektronischer Klau-
suren und die Beratung der Projektteilnehmer hinsichtlich technischer und didaktischer Frage-
stellungen bzgl. der Prüfungssoftware und der Erstellung von qualitativ hochwertigen Prü-
fungsfragen, insbesondere im Transfer von bereits bestehenden Papierklausuren. 
 
Die infrastrukturellen Voraussetzungen an der Universität Siegen ermöglichen aktuell keinen 
Bau einer eigenen PC-Hall für die Durchführung von elektronischen Klausuren und auch be-
reits vorhandene PC-Pools sind zu klein, um große elektronische Klausuren durchzuführen. 
Im Rahmen dieses Pilotprojekts wird daher eine mobile Lösung eingesetzt, die durch einen 
externen Dienstleister bereitgestellt wird und welche durch die Durchführung in den vorhande-
nen PC-Pools für kleinere Veranstaltungen ergänzt werden soll. Geprüft wird an festen Tagen, 
die den Dozierenden durch den Support an der Universität vorgegeben werden, da der mobile 
Aufbau nur tageweise verfügbar ist.  
 
Die mobile Lösung besteht aus 225 baugleichen Laptops, die für die Prüfungsdurchführung 
mit einem 15 Zoll Monitor und statt mit einem Laufwerk mit einem zweiten Akku ausgerüstet 
sind. Die Geräte werden durch den Dienstleister angeliefert und im Audimax der Universität 
aufgebaut. Zum technischen Prüfungsaufbau gehört derzeit ein mobiler Server (bis die tech-
nischen Gegebenheiten an der Universität selbst vorhanden sind, danach wird der Prüfungs-
server im Zentrum für Informations- und Medientechnologie (ZIMT) der Universität angeglie-
dert sein) sowie mehrere WLAN Access-Points, die ebenfalls durch den Dienstleister gestellt 
werden. Für die Prüfungen wird ein separates, vom Dienstleister aufgestelltes WLAN genutzt. 
Der Dienstleister stellt ebenfalls die Software für die Durchführung der elektronischen Prüfun-
gen.  
 
Neben der mobilen Lösung ist (auch aufgrund der bereits hohen Teilnehmerzahlen im noch 
frühen Stadium des Projekts) angedacht, die Software zukünftig in den universitätseigenen 
PC-Pools zur Durchführung kleinerer Prüfungs-Kohorten zu nutzen, sodass diese von großen 
Kohorten der mobilen Lösung im Audimax ausgegliedert werden können. Die betroffenen 
Pools sind mit Zero-Clients ausgestattet, welche durch Virtualisierung mit einem Betriebssys-
tem versorgt werden. In diesem Rahmen lässt sich voraussichtlich auch die Prüfungsplattform 
nutzen. Eine mögliche Umsetzung wird derzeit durch die Beteiligten geprüft.  
 
Zum Start des Projekts wurde an zwei Prüfungstagen die Klausur „Grammatikgrundwissen“ 
mit 570 Teilnehmern durchgeführt. Nach diesem kleinen, aber erfolgreichen Start und ver-
schiedenen Informationsveranstaltungen für die Dozierenden, wurden an zwei Prüfungstagen 
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im Sommersemester rund 1500 Einzelprüfungen durchgeführt. Das Feedback seitens der Stu-
dierenden und der Dozierenden hat sich als positiv herausgestellt. Auf Grund diesen Feed-
backs und den gewonnenen Erfahrungen aus dem Projektstart werden nun feste Prozesse 
definiert, die mit der Prüfungsplattform umgesetzt werden sollen. Die Prozesse beschreiben 
u.a. die Kommunikation zwischen den Organisationseinheiten, die Klausurvor- und Nachbe-
reitung, die Klausurerstellung mit verschiedenen Review-Verfahren sowie die Korrektur der 
Klausuren. Während des Projekts wird bereits ständig der Erfolg des Projekts evaluiert.  
 
Es hat sich gezeigt, dass bei diesem Lösungsansatz die o.g. Probleme der Vorgänger-Varian-
ten umgangen werden können; zusätzlich bietet dieser Ansatz in vielerlei Hinsicht allgemeine 
Verbesserungen gegenüber den vorab vorhandenen Lösungen. 
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eXamControl – Eine Webapplikation zur Unterstützung des  
Prozessmanagements bei E‐Klausuren 
 
Hintergrund 
An der Universität Bremen werden seit 2004 im Rahmen eines regulären E‐Learning‐Dienstes 
des Zentrums für Multimedia in der Lehre (ZMML) diagnostische und summative E‐Assess-
ments in Form von E‐Klausuren und Softwareprüfungen durchgeführt (eassessment.uni‐bre-
men.de). Seit 2007 finden diese in einem eigens für diesen Zweck konzipierten Testcenter 
statt. Waren es im Wintersemester 2004/2005 nur 8 Prüfungstermine mit 1800 Prüflingen 
mussten im Sommersemester 2014 bereits 174 Termine mit 8100 Prüflingen organisiert wer-
den. Aktuell werden 160 Lehrveranstaltungen aus allen Fakultäten von einem dreiköpfigen 
Team (siehe Autoren) betreut. Jede E‐Klausur ist dabei ein sensibles Projekt mit einer unver-
rückbaren Deadline und der Anforderung, dass zum Prüfungszeitpunkt technisch, organisato-
risch und inhaltlich keine Fehler auftreten. Kennzeichnend für E‐Klausuren ist die hohe Kom-
plexität der Interaktionen zwischen Studierenden, Prüfungsverantwortlichen, Fragenautoren, 
Korrektoren, Aufsichten, verschiedenen Verwaltungseinheiten, IT-Service‐Personal und E‐
Learning‐Service. Die wichtigsten Prozesse dabei sind Entwicklung und Qualitätssicherung 
der Fragenkataloge, technische Vor‐ und Nachbereitung der Prüfungen, Prüfungsdurchfüh-
rung, Nachbewertung, Auswertung und Archivierung der Ergebnisse sowie Klausureinsicht. 
Ohne technische Unterstützung wäre ein effektives und fehlerfreies Management nicht mög-
lich. Seit 2008 setzt das ZMML hierzu die Eigenentwicklung eXamControl (früher TMT‐Test-
center Management Tool) ein, die nachfolgend genauer beschrieben werden soll. 
 
Funktionsumfang von eXamControl 
Die wichtigsten Funktionsbereiche sind der passwortgeschützte Austausch sensibler Prü-
fungsdaten, die Terminplanung und die Ablaufkontrolle. Hinzu kommen eine rollenbasierte 
Nutzerverwaltung, Benachrichtigungsfunktionen, die Bereitstellung von Software und Support-
dokumenten sowie die Erfassung, Dokumentation und statistische Auswertung von Prüfungs-
kennzahlen. 
 
Besonderes Augenmerk liegt auf der Planung und Kontrolle der Prüfungsabläufe abhängig 
vom Termin‐Typ. Während z.B. eine Klausureinsicht lediglich die Aktivierung und anschlie-
ßende Deaktivierung des Einsichtsmodus im Prüfungssystem (LPLUS‐Teststudio, siehe 
www.lplus.de) erfordert, sind für die Vor‐ und Nachbereitung eines E‐Klausurtermins zahlrei-
che Deadlines festzulegen und zu kontrollieren. Abb. 1 zeigt die Planungsansicht, Abb. 2 das 
Beispiel eines typischen Ablaufplans, der über das System erstellt, modifiziert und kommuni-
ziert werden kann. Jedes Team‐Mitglied kann den Status der Aktionen von offen auf erledigt 
setzen und direkt im Terminplan, in der Übersicht (Abb. 1) sowie in gefilterten Aktionslisten 
einsehen. Prüfungsverantwortliche können Termine, Deadlines und Status ihrer Prüfungen 
einsehen, aber nicht selber ändern. Jede in eXamControl angelegte Prüfung ist mit einem 
korrespondierenden Ticket in RT ‐ Request Tracker (https://bestpractical.com), einem open 
source – Issue‐Tracking‐System, verknüpft. 
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Abb. 1: Planungsansicht zum Status der E-Klausuren eines bestimmten Zeitabschnitts (grün=erledigt, rot=offen) 
 

 
Abb. 2: Aktionsliste und Deadlines für einen E-Klausurtermin in eXamControl 
 

Diese Tickets werden direkt aus eXamControl heraus generiert, so dass alle registrierten Prü-
fungsverantwortlichen als Klienten eingetragen und in die Benachrichtigungsfunktionen von 
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RT und eXamControl einbezogen werden. Der gesamte E‐Mail‐Verkehr zu einer Prüfung soll 
ausschließlich über dieses Ticket laufen; die so gebündelten Informationsflüsse erlauben allen 
Servicemitarbeitern jederzeit Einblick in den aktuellen Status der Kommunikation und sind 
wichtiger Teil der Prüfungsdokumentation. 
 
Fazit und Ausblick 
Das Tool eXamControl hat sich für das ZMML zu einem unverzichtbaren Instrument für die 
fehlerfreie und effektive Organisation, Qualitätssicherung und Dokumentation der E‐Klausuren 
entwickelt. Mit der Eröffnung weiterer Testcenter in Deutschland stieg auch die Zahl an Nach-
fragen zu einer Nutzung von eXamControl. Das System ist über die Jahre mit den steigenden 
Anforderungen gewachsen und an die speziellen Bedarfe der Universität Bremen angepasst 
worden. Für Anfang 2016 ist zunächst ein umfassender Relaunch mit zusätzlichen Möglich-
keiten des Customizing geplant, anschließend soll die Wandlung zu einem offenen, universel-
ler einsetzbaren System Gegenstand eines Projektes werden. Hierfür werden in 2016 Partner 
und Fördermöglichkeiten gesucht. 
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Auf dem Weg zur intelligenten E-Prüfung  
 
Es existiert eine Vielzahl von Systemen, mit denen E-Prüfungen durchgeführt werden können. 
Die Spannweite beginnt bei universell einsetzbaren Lern-Management-Systemen (LMS), die 
einfache Itemformen für formative und summative Prüfungen anbieten, führt über allgemeine 
E-Prüfungs-Systeme, die allgemeine Itemformen um klausurgerechte Navigationselemente 
und Zusatzfunktionen zur Gewährleistung der Rechtssicherheit anreichern, und endet bei spe-
zialisierten Systemen, die einzelne komplexe fachliche Aufgabenstellungen umsetzen und da-
mit für eine elektronische Prüfung nutzbar machen können. Auch Kombinationen sind denkbar, 
in denen spezialisierte Systeme in allgemeine LMS eingebunden werden. Dieser Beitrag skiz-
ziert eine einfache Taxonomie, nach der Ansätze und Systeme danach klassifiziert werden 
können, welchen Grad an intelligenter Unterstützung für E-Prüfungen sie liefern können. Diese 
Taxonomie soll als Schnittstelle dienen zwischen den didaktischen Fragestellungen dazu, was 
für eine Prüfung benötigt wird und den technisch-organisatorischen Fragen der Bereitstellung 
passender Systeme. Die Taxonomie basiert auf langjähriger Erfahrung mit der Entwicklung 
und dem Einsatz von Prüfungssystemen und ist Teil weiterer Forschung zur Umsetzung intel-
ligenter und flexibler Lösungen für elektronische Prüfungen.  
 
Als intelligent gelten Konzepte für E-Prüfungen beziehungsweise die dazu eingesetzten Prü-
fungssysteme gemeinhin dann, wenn sie mehr bieten als eine reine elektronische Umsetzung 
einer klassischen Papierklausur, beispielsweise indem sie Bewertung vornehmen um Feed-
back zu generieren oder Pfade anbieten, die automatisch von einer (Teil-)Aufgabe zur nächs-
ten führen. Bei spezialisierten Werkzeugen kommt zudem oft ein fachlicher Blickwinkel hinzu, 
der zur besonderen Betonung oder aber zur Ausblendung bestimmter Aspekte führen kann. 
Ein Indikator für solche eingeschränkten Sichtweisen ist beispielsweise die in verschiedenen 
Systemen stark unterschiedlich ausgeprägte Unterstützung für mathematische Eingaben (z.B. 
Formeln, Funktionen oder Matrizen). Gleichzeitig gibt es jedoch auch wiederkehrende As-
pekte, zu denen unter dem Gesichtspunkt der Intelligenz von Systemen insbesondere die 
Adaptivität von E-Prüfungen zählt, die selber wiederum verschiedene Gesichtspunkte bietet: 
Häufig anzutreffen ist Adaptivität in Bezug auf die Schwierigkeit von Prüfungen, indem gleich-
wertige Prüfungen mit verschiedenen Aufgaben aus einem Aufgabenpool zusammengestellt 
werden sollen. Ähnlich häufig ist Adaptivität von Aufgabeninhalten, bei denen diese zufällig 
oder sogar mit spezifischem Bezug zum Nutzer gebildet werden. Ebenfalls der Adaptivität zu-
zurechnen ist die Frage der Feedback-Gestaltung, wenn auf konkrete Eingaben der Nutzer 
oder sogar ein nutzerspezifisches Kompetenz- oder Wissensmodell eingegangen werden soll.  
 
Tatsächlich verbirgt sich somit unter den zahlreichen Ansätzen verschiedener Werkzeuge ein 
gemeinsames, fachlich unabhängiges Modell dessen, was eine intelligente E-Prüfung aus-
macht und das davon abstrahiert, ob eine konkrete fachliche Eingabe- oder Ausgabeform un-
terstützt wird. Auf Basis eines solchen Modells lassen sowohl sich die Leistungsfähigkeit eines 
konkreten Prüfungssystems als auch die Anforderungen einer konkreten E-Prüfung mit weni-
gen Begriffen definieren. Dieses gemeinsame Modell soll im Folgenden kurz skizziert werden 
und kann als Ankerpunkt dienen, um die Anforderungen einer konkreten E-Prüfung mit den 
Möglichkeiten verfügbarer Werkzeuge einfach zu vergleichen. Das Modell stützt sich dabei auf 
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drei Dimensionen: Die Aufgabenauswahl, die Aufgabeninhalte und das Feedback. Für jede 
dieser Dimensionen kann wiederum festgehalten werden, ob eine statische, generische, ein-
gabespezifische oder nutzerspezifische Adaption notwendig ist. Daraus ergibt sich das in Ab-
bildung 1 skizzierte Gesamtbild, in das sich Anforderungen und Systeme entsprechend der 
Dimensionen und ihrer Ausprägung einordnen lassen. 
 

 
 
Abbildung 1: Modell zur Taxonomie intelligenter E-Prüfungen entlang der drei Dimensionen "Aufgabenauswahl", 
"Aufgabeninhalte" und "Feedback" 
 

Dabei bedeutet eine statische Bereitstellung von Aufgaben, Aufgabeninhalten oder Feedback, 
dass keinerlei automatisch Anpassung erfolgt, also jeder Prüfungsteilnehmer dieselben Auf-
gaben mit denselben Inhalten erhält und das Feedback auf „richtig“ und „falsch“ beschränkt 
ist. Eine generische Bereitstellung von Aufgaben und Aufgabeninhalten kann von Zufallsele-
menten Gebrauch machen, indem Aufgaben aus einem Pool ausgewählt oder Aufgabenin-
halte zufällig aus einer Menge möglicher Inhalte gezogen werden. Generisches Feedback 
kann beispielsweise bei Multiple-Choice-Aufgaben für jede denkbare Antwortkombination eine 
individuelle Nachricht enthalten, aber nicht für jede denkbare Eingabe in einer Freitextaufgabe. 
Eingabespezifische Aufgabenauswahl bedeutet, dass bei aufeinander aufbauenden Aufgaben 
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die Folgeaufgabe davon abhängt, welche Eingabe zuvor getätigt wurde, beispielsweise indem 
Prüfungsteilnehmer in einer Aufgabe zunächst ein geeignetes Verfahren zur Lösung eines ge-
gebenen Problems auswählen und ihre Auswahl begründen sollen, um in einer Folgeaufgabe 
dann dieses Verfahren anzuwenden. Eingabespezifische Bereitstellung von Aufgabeninhalten 
ist ähnlich und bezieht sich auf den Fall, in dem die Folgeaufgabe für alle dieselbe ist, aber 
beispielsweise mit früher berechneten Werten weitergerechnet werden soll. Die eingabespe-
zifische Generierung von Feedback berücksichtigt schließlich individuelle Eingaben jeglicher 
Form, indem beispielsweise jede eingereichte Lösung zu einer Programmieraufgabe ausge-
führt wird. In allen drei Dimensionen wird ein nutzerspezifisches Verhalten erreicht, wenn das 
System nicht nur den Kontext der jeweiligen Aufgabe und gegebenenfalls vorher bearbeiteter 
Aufgaben berücksichtigt, sondern ein Nutzer- oder Kompetenzmodell für jeden Nutzer geführt 
wird. Basierend auf diesem Modell können dann Aufgaben vorgeschlagen werden, die bei-
spielsweise in formativen Prüfungen den höchsten Lerneffekt erzielen, Aufgabeninhalte so ge-
wählt werden, dass der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe zum Lernniveau des Prüfungsteil-
nehmers passt oder Feedback so generiert werden, dass explizit auf vorhandene oder nicht 
vorhandene Kompetenzen verwiesen wird. 
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Formatives und Summatives Assessment in einem Mathematik 
Vorkurs – Ein Erfahrungsbericht  

 

Wir bieten seit 2012 einen Mathematik Vorkurs für die Fakultät Wirtschaftswissenschaften als 
Blended Learning Kurs an. Seit Beginn kämpfen wir um die Teilnehmer, da viele Studierende 
nicht bis zum Ende des Kurses durchhalten. Über die Jahre wurde daher die Struktur des 
Vorkurses immer wieder verändert, um die Motivation hoch zu halten. In einem freiwilligen 
Kurs ist dies nicht immer einfach. Zunächst gab es einen Vorlesungsteil und Aufgaben in ei-
nem E-Assessment System. Der Vorlesungsteil wurde sehr gut angenommen, die Aufgaben 
aber wurden anschließend kaum bearbeitet. Dazu kam, dass bei weitem mehr Teilnehmer an 
dem Vorkurs teilnehmen wollten als Plätze zur Verfügung standen. Im darauf folgenden Jahr 
wurde die Vorlesung durch ein Skript ersetzt, welches im Internet heruntergeladen werden 
konnte. Da ein Ansprechpartner wie in einer Vorlesung fehlte, haben die Studierenden die 
Möglichkeit Fragen in einem Forum oder in Tutorien zu stellen. Für die bessere Organisation 
wird das Lern-Management-System Moodle verwendet. Hier finden die Teilnehmer Skripte, 
Foren und Links zu den Aufgaben. Durch eine interne Anbindung an Moodle von unserem 
System brauchen die Teilnehmer sich nicht zusätzlich noch in unserem System anzumelden. 
Sie arbeiten nur in Moodle und werden von dort zu den Aufgaben weitergeleitet. Der Vorkurs 
ist so organisiert, dass die Fragen in den Foren in Moodle täglich beantwortet werden und 
zweimal wöchentlich Sprechstunden für noch offene Fragen angeboten werden. Nachdem im 
ersten Jahr die Aufgaben so zur Verfügung standen und sie nur nach Themengebieten sortiert 
waren, wurden sie ab dem zweiten Jahr in Kurse zusammengefasst. Sie standen dann als 
formatives Assessment den Studierenden zur Verfügung. Der Vorkurs läuft insgesamt über 
drei Wochen und jeden Tag wird den Teilnehmern ein weiterer Kurs mit passendem Skript zur 
Verfügung gestellt. Dieses formative Assessment beinhaltet 10 Aufgaben und kann so oft be-
arbeitet werden wie gewünscht. Am Ende jeder Woche wird ein summatives Assessment be-
reitgestellt, welches nur einmal bearbeitet werden kann. Hier sollen die Teilnehmer ihr gelern-
tes Wissen der vergangen Woche testen. 
 
In diesem Jahr ist einiges organisatorisch zum Vorkurs hinzugekommen. Bevor die Studieren-
den mit dem eigentlichen Vorkurs starten haben sie die Möglichkeit einen Selbsteinstufungs-
test in dem E-Assessment System zu absolvieren. Dieser Test beinhaltet 12 Fragen, die in-
haltlich auf den Vorkurs abgestimmt wurden. Der Test soll den Teilnehmern zeigen, in welchen 
Themengebieten sie Defizite haben. Er wird als summatives Assessment angeboten und kann 
nur einmal pro Person bearbeitet werden. Die Studierenden haben ein Zeitlimit von einer 
Stunde und bekommen keine Hinweise und kein Feedback angezeigt. Damit die Ergebnisse 
vergleichbar sind, ist er für jeden Teilnehmer gleich. Nachdem der Test beendet wurde haben 
die Studierenden die Möglichkeit eine Excel Datei herunterzuladen, in der die Einreichungen 
evaluiert werden und in der den Studierenden eine persönliche Empfehlung für den Vorkurs 
gegeben wird. Mit dieser Empfehlung kann nun jeder sein eigenes Tempo für den Vorkurs 
bestimmen. Der Vorkurs ist so organisiert, dass jeden Tag ein Teil des Skriptes veröffentlicht 
wird und passend dazu ein Übungskurs mit 10 Aufgaben, der als formatives Assessment Hin-
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weise und Feedback gibt. Die Aufgaben sind variabel gestellt, d.h. die Zahlen und Werte wer-
den bei jedem Aufruf der Aufgabe neu generiert. Der Vorteil ist, dass die Studierenden diese 
Aufgaben mehrmals mit anderen Zahlen bearbeiten können. Zusätzlich wird zu jedem Übungs-
kurs ein Leistungskurs mit drei Aufgaben angeboten, in dem die gelernte Leistung des Tages 
noch einmal getestet werden kann. Der Leistungskurs wird als summatives Assessment an-
geboten und beinhaltet tendenziell schwierigere Aufgaben als in den formativen Assessments. 
Im Anschluss an den Vorkurs wird ein Abschlusstest angeboten. Hier haben die Teilnehmer 
die Möglichkeit ihre Verbesserungen durch den Vorkurs zu testen. Darüber hinaus werden für 
die Teilnehmer zusätzlich die Möglichkeit Logik Quizze zu lösen angeboten. Diese Quizze 
werden als summatives Assessment angeboten und beinhalten drei Aufgaben, die freiwillig 
und unabhängig von dem restlichen Vorkurs bearbeitet werden. Für die Erhöhung der Motiva-
tion bei der Bearbeitung der Aufgaben werden in diesem Jahr unter den Teilnehmern zusätz-
lich noch kleine Preise verteilt. Die Preise werden unter denen, die besonders viele Aufgabe 
bearbeitet haben, oder in den Kursen besonders gut abgeschnitten haben, verlost. Nachdem 
Vorkurs werden wir evaluieren, ob dies zur Motivation beigetragen hat. 

 
Anhand der Tabelle ist sehr gut zusehen, wie die Teilnehmerzahlen des Vorkurses über die 
Jahre Anstieg. Zusätzlich stieg auch die Anzahl der Bearbeitungen pro Kopf. 2012 hat im 
Schnitt ein Teilnehmer lediglich 18 Aufgaben bearbeitet, im Jahr darauf waren es bereits 70 
Aufgaben. Hier ist noch zu beachten, dass der Vorkurs 2015 noch läuft und wir keine vollstän-
digen Zahlen haben. Zu Beginn konnten relativ wenige Studierende an dem Vorkurs teilneh-
men, da die Präsenzveranstaltung nur eine Kapazität von 150 Teilnehmern hatte, daraufhin 
haben wir den Kurs im Jahr darauf ohne Präsenzveranstaltung angeboten. Leider wuchs 
dadurch die Anzahl der Teilnehmer nur minimal auf 177. Immerhin ist die Anzahl der Bearbei-
tungen pro Teilnehmer gestiegen. Daraufhin haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie man 
die Motivation in einem freiwilligen Kurs steigern könnte. Das Angebot wurde wieder etwas 
abgeändert und die Teilnehmer stiegen auf knapp 400. 2015 haben wir unsere Erwartungen 
noch mal übertroffen und es nehmen ca. 600 aktuell an dem Vorkurs teil. Wie sich dies auf die 
Anzahl der Bearbeitungen auswirken wird, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen, 
da der Vorkurs aktuell noch läuft. Unsere Ideen für die Anreize scheinen jedoch zu wirken. Wir 
können festhalten, dass die Motivation in den vergangenen Jahren gestiegen ist und die Ver-
besserungen über die Jahre nicht nur die Teilnehmerzahl des Vorkurses erhöht hat, sondern 
auch die Anzahl der bearbeiteten Aufgaben. Für die Zukunft werden wir an weiteren Ideen 
arbeiten, dass die Teilnehmer in der letzten Woche des Vorkurses noch genauso aktiv arbei-
ten, wie in der ersten. 
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Der Weg in die Hochschule – Prozesse zur Etablierung  
Hochschulweiter E-Prüfungen 
 

E-Prüfungen sind kein Novum mehr in der deutschen Hochschullandschaft. An einigen Hoch-
schulen sind sie bereits seit fünf oder zehn Jahren fest etabliert. Trotzdem kann nicht die Rede 
davon sein, dass E-Prüfungen sich bereits an der Masse der deutschen Hochschulen etabliert 
haben. 

Während in der Pionierzeit der E-Prüfungen oft noch der Wille eines einzelnen Lehrenden oder 
einer IT-Einrichtung ausreichte, um mit einigen Rechnern und Software Prüfungen durchzu-
führen, sind aufgrund der erfolgreichen Beispiele an mehreren Hochschulen mittlerweile die 
Erwartungen an E-Prüfungen, sowohl was die Aufgabenformate, die Prüfungsräume, als auch 
die Rechtssicherheit angeht, gestiegen und somit die notwendigen Rahmenbedingungen zu 
ihrer Durchführung komplexer geworden.  

Die Etablierung von hochschulweiten E-Prüfungen ist somit zu einem vielschichtigen Prozess 
geworden, der von unterschiedlichen Stellen innerhalb der Hochschule initiiert werden kann 
und zu dessen erfolgreicher Durchführung eine Vielzahl von Akteuren an der Hochschule zu-
sammenarbeiten müssen. Die einzelnen Akteure können je nach Hochschule unterschiedlich 
benannt sein und sich auch in ihren Funktionen leicht unterscheiden. Jedoch sind dies im We-
sentlichen  

 im Rektorat: Prorektor_in für Studium und Lehre, CIO (-Board), Stabsstelle für E-Lear-
ning  

 in der Hochschulverwaltung: Justitiariat, Datenschutz, Zentrales Prüfungsamt, die Ab-
teilungen Verwaltungs-IT, Beschaffung, Gebäudemanagement, Studium/Lehre, 

 von den zentralen Einrichtungen: Rechenzentrum/Medienzentrum, Weiterbildungs-
zentrum 

 in den Fakultäten/Fachbereichen: Dekanate, Dozent_innen, Fachschaften 
 die Personalräte 
 die Inklusionsstelle/Behindertenbeauftragte 

 

Die Zusammenarbeit kann dabei nach verschiedenen Akteursgruppen, aber auch nach Pha-
sen unterschiedlicher Intensität der Kooperation untereinander aufgeschlüsselt werden. So 
wird z.B. das RZ/ZIM beständig die technische Infrastruktur für E-Prüfungen bereitstellen, wäh-
rend das Gebäudemanagement nur punktuell involviert werden wird, wenn es zu einer Bau-
maßnahme, wie der Schaffung eines E-Prüfungscenters kommt. Essentiell ist dabei, dass alle 
Akteure von der Projektleitung die Möglichkeit bekommen sich mit ihren Ideen und Bedenken 
in das Projekt einzubringen, sich dadurch nicht übergangen fühlen, gegen das Projekt sperren 
und somit den positiven Ausgang verzögern bzw. verhindern. 

Um Hochschulen, die E-Prüfungen einführen wollen, diesen komplexen Prozess zu erleich-
tern, wird ein Vorgehensmodell erstellt, das aufzeigt wann die Projektleitung die Kooperationen 
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welcher Akteure am besten anstößt, welche Prozesse parallel ablaufen können und welche 
aufeinander aufbauen. Das Vorgehensmodell ermöglicht somit eine möglichst effiziente Ein-
führung und Etablierung von E-Prüfungen unter Einbeziehung aller Akteurs-/Interessengrup-
pen der Hochschule. 
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