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Im Zuge des Hochschulpaktes 2020 förder t

Falls Sie Interesse an der Einführung elektro-

das Hessische Ministerium für Wissenschaft

nischer Prüfungen haben, beraten wir Sie sehr

und Kunst die Einführung von E-Prüfungen an

gerne, welche Möglichkeiten E-Prüfungen in

der Goethe-Universität Frankfur t im Rahmen

Ihrem konkreten Fall bieten und unterstützen

eines

Sie bei der technischen und didaktischen

Projektes.

Übergeordnetes

Projekt-

Ziel ist den unterschiedlichen Bedür fnissen

Umsetzung.

der Lehrenden an der Goethe-Universität
gerecht zu werden. Bereits heute nutzen
Lehrende unterschiedlicher Fachbereiche die
Möglichkeit der elektronischen Auswer tung
papierbasier ter Klausuren mit mehr als 1.000
Prüflingen. Am Ende der ersten Projektphase
sollen die Lehrenden darüber hinaus die
Möglichkeit haben, auf eine praxiserprobte,
rechtssichere Lösung zurückgreifen zu können,
die die Abnahme von ca. 200 gleichzeitig
durchgeführ ten elektronischen Prüfungen vor
Or t gewährleistet. Der Diversität gewünschter
Prüfungsszenarien an der Goethe-Universität
soll damit vollauf entsprochen werden.
Realisation mit

Geförder t durch

ePrüfungen an der
Goethe-Universität

E LEKTRONISCHE P RÜFUNGEN AN DER GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN
DAS PROJEKT

SCANNER-KLAUSUREN

Innerhalb von zwei Jahren wird vom HR Z

Papierbasier te

Scanner-

Durch den Einsatz professioneller Software

und studiumdigitale die nötige Infrastruktur

Klausuren genannt, können mit professioneller

können künftig auch komplett elektronische

für

Software

schnell

Prüfungen an der Goethe-Universität erstellt

und gemeinsam mit den Lehrenden an der

werden.

Dafür

Umsetzung des jeweils individuell passenden

Standor ten der Universität Scan-Stationen

werden.

Prüfungsszenarios gearbeitet.

zur Ver fügung. Durch dieses Ver fahren wird

möglich:

Dies beinhaltet sowohl den weiteren Ausbau der

insbesondere ermöglicht:

elektronische

Prüfungen

geschaf fen

Klausuren,
und
stehen

ELEKTRONISCHE PRÜFUNGEN
auch

einfach
Ihnen

umgesetzt
an

allen

automatisier ten Auswer tung papierbasier ter
Klausuren

durch

EvaExam

als

auch

den

schrittweisen Aufbau der computergestützten
Prüfungsdurchführung mittels LPlus.
Ganz gleich, welches Ver fahren in Ihrem
konkreten Fall zur Anwendung kommt: Sie
profitieren im Vergleich zum „traditionellen“

Technische
Unabhängigkeit
Prüfungssituation

in

der

Prüfungen in allen Räumen möglich

und in entsprechenden PC-Pools angeboten
Hierdurch

wird

es

insbesondere

Softwareanwendungen (bspw. Excel) und
Multimedia in die Prüfung einzubinden
Freitextaufgaben in Maschinenschrift zu
beantwor ten

Prüfungen mit beliebig großen Gruppen

Klausur ver fahren durch:
Deutliche Zeitersparnis
matische Korrektur

durch

auto-

Einfache Erstellung von unterschiedlichen
Klausur varianten
Schnellere Bekanntgabe der Ergebnisse
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