
Ihnen wird – sofern Sie Prüfer/-in einer Online-Prüfung des Formates „Vertrauensklausur“ sind – eine 
Kursvorlage für Vertrauensklausuren zur Verfügung gestellt. Für weitere Informationen rund um 
Online-Prüfungen nutzen Sie bitte die Materialsammlung https://moodle.thga.de/Onlinepruefungen.  

In der initialen Ausprägung sieht diese so aus: 
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Im obersten Abschnitt befindet sich standardmäßig ein Nachrichtenforum, „Ankündigungen“ benannt. 
Nach dem Import der Prüfungskandidat/-innen als Kursteilnehmer/-innen kann dieses für Rundmails 
und Informationen genutzt werden. Alle Kursteilnehmenden haben ein automatisches, verbindliches 
Forenabonnement, wodurch alle Nachrichten, die Sie dort hinterlassen, allen Kandidat/-innen per E-
Mail weitergeleitet werden. Prüfer/-innen und Mitarbeiter/-innen sowie Aufsichten haben die 
Berechtigung, hier Mitteilungen einzustellen, Prüfungskandidat/-innen können nur auf erstellte 
Beiträge antworten. 

Sie können – wie in jedem anderen Moodle-Kurs auch – weitere Inhalte hinzufügen. Das können 
Frage- und Antwort-Foren, Informationen zum Prüfungsablauf oder sonstige relevante Informationen 
sein. Dafür müssen Sie über das Zahnrad (oben rechts) das „Bearbeiten einschalten“ (zweiter Eintrag 
im Kontextmenü) … 

 

… und können dann das Textfeld des ersten Themenblocks nutzen, Dokumente (einfach: via Drag and 
Drop) und/oder über den Button „Aktivität oder Material anlegen“ Foren, weitere Textfelder oder 
sonstige Kursbestandteile hinzufügen. 

 

In diesem Abschnitt liegen zwei (für Prüfungskandidat/-innen verpflichtende) Erklärungen, die 
zwingend ausgefüllt werden müssen, um eine Lösung einreichen zu können. Sie können die Texte 
optional anpassen, in der Standardkonfiguration treffen sie aber den Kern. 

Achtung: Sollten Sie eine der Erklärungen nicht nutzen wollen, müssen Sie Anpassungen an der 
Konfiguration des Lösungsuploads vornehmen (s.u.). 

 

Entgegen eines langen Textes hat sich der Prüfungsausschuss für die Kurzversion ausgesprochen: 

„Ich erkläre, dass ich mich gesundheitlich in der Lage fühle, die Prüfung zu absolvieren.“ 

Auch hier greife ich auf einen Textbaustein des Prüfungsausschusses zurück: 

„Eigenständigkeitserklärung: 
Ich versichere, dass ich die Prüfungsleistungen in diesem Prüfungskurs selbstständig anfertige und 
keine anderen als die erlaubten Hilfsmittel benutze. Wenn die Nutzung fremder Quellen erlaubt ist, 
werde ich deren Verwendung und Zitate entsprechend kennzeichnen. 



Mir ist bewusst, dass bereits der Versuch, das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung (z.B. durch 
Mithilfe Dritter oder die Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel) zu beeinflussen, zur Bewertung mit 
5,0 („nicht bestanden“) führt, sowie, dass ich in schwerwiegenden Fällen der Täuschung und des 
Ordnungsverstoßes von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausgeschlossen oder 
exmatrikuliert werden kann.“ 

In diesem Abschnitt können Sie eine Videokonferenz hinzufügen. Gem. der Materialsammlung 
https://moodle.thga.de/Videokonferenzen stehen dazu verschiedene Dienste zur Verfügung, die 
Nutzung des Dienstes „Zoom“ wird aus „Performance“-Gründen ausdrücklich empfohlen. 

Da die rechtliche Lage nicht abschließend geklärt ist (vgl. https://moodle.thga.de/Onlinepruefungen, 
Abschnitt „Vertrauensklausur“), ist diese Videokonferenz hier als „optional“ gekennzeichnet. 

Wenn Sie sich entscheiden, eine Videokonferenz einzusetzen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

1. Schalten Sie das Bearbeiten im Kurs ein (s.o.) 
2. Je nach Einsatzszenario: Ändern Sie die Benennung des Themenabschnitts mittels des Stift-

Symbols … 

 
… und streichen Sie bei Bedarf das Wort „Optional“, um nicht den Eindruck entstehen zu 
lassen, die Videokonferenz wäre für Prüfungskandidat/-innen optional, wenn Sie diese als 
verpflichtenden Bestandteil des Prüfungsszenarios einsetzen. 

3. Legen Sie mittels „Material oder Aktivität anlegen“ in diesem Abschnitt eine Instanz der 
Aktivität „Zoom Meeting“ an. Für Fragen zur Schnittstelle beachten Sie die relevanten 
Beiträge im Zoom FAQ. 

4. Konfigurieren Sie Datum und Zeit sowie Beitrittsberechtigungen nach Wunsch. Achten Sie 
bei Mitarbeiter/-innen und Aufsichtspersonen evtl. auf die Einstellung „Alternative 
Veranstalter/innen“, falls Sie nicht selbst anwesend sind. 

3. Legen Sie in Ihrem Account zu einem Videokonferenzdienst – z.B. https://zoom.us – ein 
entsprechendes Meeting an und stellen Sie den Link in das Beschreibungstextfeld des 
Themas ein oder legen Sie ein „Material: Link/URL“ an. 

4. Konfigurieren Sie das Meeting / die Konferenz gem. Ihren Ansprüchen. 

 

In dem Abschnitt befindet sich eine vorkonfigurierte Aktivität des Typs „Aufgabe“. Hier müssen Sie 
Ihre Aufgabe(n) bzw. den Klausurbogen hinterlegen und das Zeitfenster anpassen. Gehen Sie dafür 
folgendermaßen vor: 

1. Schalten Sie das Bearbeiten im Kurs ein (s.o.) 
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2. Wählen Sie im Bearbeitungsmenü der Aufgabe „Einstellungen bearbeiten“ 

 

 

3. Löschen Sie im Dateifeld „Zusätzliche Dateien“ das Dokument „BitteAustauschen.pdf“, indem 
Sie es anklicken und auf „Löschen“ klicken. 

 
4. Laden Sie Ihre Klausur hoch, indem Sie die Datei(en) mittels Drag and Drop auf das Feld 

„Zusätzliche Dateien“ ziehen. 
5. Alternativ oder ergänzend zu einer Datei können Sie auch das Beschreibungsfeld (darüber) 

nutzen. 

 

6. Stellen Sie im Abschnitt „Verfügbarkeit“ die Einstellungen für den „Abgabebeginn“ auf den 
Klausurtermin ein, indem Sie das Datum und die Uhrzeit entsprechend konfigurieren. 

7. Stellen Sie im Abschnitt „Verfügbarkeit“ die Einstellungen für das „Fälligkeitsdatum“ auf den 
Prüfungstag und das Ende des Prüfungszeitfensters ein. 

8. Überprüfen Sie, ob das Häkchen „Beschreibung immer anzeigen“ deaktiviert ist, um zu 
verhindern, dass die Beschreibung/Aufgabenstellung und/oder die Klausurdateien vor dem 
Abgabebeginn (= Beginn Prüfungszeitfenster) für Prüfungskandidat/-innen sichtbar ist. 

 

 

9. Sollten Sie eine oder alle Erklärung(en) (s.o.) nicht nutzen wollen, müssen Sie die 
dazugehörigen Voraussetzungen löschen. Ansonsten gelten beide Erklärungen als 
zwingende Voraussetzung zur Teilnahme an dieser Prüfung. 



 

10. Der Name der Aufgabe kann optional in den Einstellungen oder direkt auf der Kursseite 
(mittels Stiftsymbol, s.o.) geändert werden. 

 

11. Das Speichern ganz unten unter dem Formular der Einstellungen nicht vergessen ;-) 

Mindestanpassungen: 

☐ Ich habe in der Aufgabe die Datei „BitteAustauschen.pdf“ gegen eine/mehrere „echte“ 
Klausurdatei/en getauscht. 

☐ Ich habe in der Aufgabe das Zeitfenster der Prüfung eingetragen. 

 

Optionale Anpassungen 

☐ Ich habe die Prüfungsmodalitäten in der Beschreibung des obersten Themenabschnitts (wahlweise 

als Datei oder als zusätzliches Textfeld) hinterlegt. 

☐ Ich habe ein Frage- und Antwortforum eingerichtet. 

☐ Ich habe die Prüfungskandidat/-innen über das Nachrichtenforum angeschrieben. 

☐ Ich habe den Namen der Aufgabe geändert. 

☐ Falls ich die Erklärungen nicht nutze, habe ich die Voraussetzungen der Aufgabe angepasst. 

☐ Ich habe einen Link zu einer begleitenden Videokonferenz (via Proodle-Zoom-Schnittstelle oder als 
Hyperlink) zur Verfügung gestellt. 


