Alternative Prüfungsformate in Moodle
1. Hausarbeit
− Hausarbeiten, Fallstudien und Projektarbeiten sind gängige Prüfungsformate an der htw saar.
Sie können auch über Moodle abgebildet werden. Dabei erfolgen die Bereitstellung der
Aufgabenstellung und die Abgabe der studentischen Prüfungsleistung über den Moodlekurs der
Lehrveranstaltung. Dazu stellt Moodle Funktionalitäten zur Verfügung, die die termingerechte
Bereitstellung und Abgabe koordinieren.
− Darunter können auch sogenannte Take-Home-Exams fallen. Dies sind schriftliche Prüfungen,
die nicht vor Ort, sondern zu Hause selbstständig innerhalb eines festen (meist kurzen)
Zeitfensters zu lösen sind.
− In allen Fällen kann die Bewertung der Abgabe falls gewünscht in Moodle vorgenommen
werden.
− Ebenso unterstützt Moodle bei der Abgabe die Überprüfung des passenden Dateiformates.
− Es sollte berücksichtigt werden, dass ein Austausch der Studierenden nicht ausgeschlossen
werden kann.
− Die Moodle-Aktivität „Aufgabe“ eignet sich, um die Hausarbeiten auszugeben, einzusammeln,

zu bewerten und um Feedback oder eine Musterlösung zu geben.
Eine Anleitung zur Aktivität Aufgabe finden Sie hier:
Weiterführende Infos: hier.
− Bei der Moodle-Aktivität „Aufgabe“ kann eine Eigenständigkeitserklärung verlangt werden

("Abgabeeinstellungen"  "Erklärung zur Eigenständigkeit muss bestätigt werden").
Diese lautet: "Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut
oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quellen als
Entlehnung deutlich gemacht."
− Hausarbeiten können auch in Gruppen durchgeführt werden. Studierende können über Moodle

in Gruppen eingeteilt werden, um gemeinsam Aufgaben zu bearbeiten und abzugeben.
Weiterführende Infos allgemein zu Gruppen: hier.
Die Aktivität Gruppenwahl ermöglicht eine automatische Einteilung der Studierenden in
Gruppen.
− Ggf. eignet sich auch ein Peer Feedback (gegenseitige Bewertung der Studierenden

untereinander statt durch den Dozierenden). Dieser Prozess wird in Moodle durch die Aktivität
Gegenseitige Beurteilung unterstützt.
− Die Arbeiten können mit einer mündlichen Prüfung (Siehe 3.) zur zusätzlichen Überprüfung der

Autorenschaft ergänzt werden.
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2. Präsentation per Webkonferenz
− Grundsätzliche Hinweise: siehe „Handreichung: Digitale mündliche Prüfungsleistungen“
− Mündliche Präsentationen können online per Webkonferenz über gängige Systeme durchgeführt werden. Dies ist in der Corona-Verordnung des Saarlandes vom 17.10.2020 geregelt.
Hierbei sind die Sicherheit sowie die Identitätsfeststellung zu gewährleisten.
− In Moodle ist hierzu das Webkonferenzsystem BigBlueButton integriert. Die datenschutzrechtlichen Aspekte können in der Datenschutzerklärung zu BigBlueButton und in der
Handreichung hierzu eingesehen werden. Falls in Ihren Moodlekurs noch kein Zugang zu
einem BBB-Konferenzraum integriert ist, schreiben Sie bitte eine Email an
moodlesupport@htwsaar.de.
− Präsentationen können in BigBlueButton in einem abgeschlossenen Teilnehmerkreis
durchgeführt werden. Der Teilnehmerkreis kann über den Moodlekurs gesteuert (begrenzt)
werden.
− Präsentationen der Kandidat/innen können mittels Screensharing geteilt werden.
− Weiterführende Informationen zu BigBlueButton finden Sie hier.
− Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den Support.
Notwendige technische Bedingungen und Vorarbeiten
− Bitte testen Sie rechtzeitig die Technik und machen Sie sich vorab mit dem Webkonferenzsystem vertraut.
− Geben Sie auch den Prüflingen die Möglichkeit, ihre Technik zu überprüfen und das System
kennenzulernen. Hierzu eignet sich der BigBlueButton-Testserver.
− Auch für Studierende steht bei Problemen der Support zur Verfügung.
− In BigBlueButton muss dem Präsentierenden die Rolle des Präsentators zugewiesen werden.
Zu beachten
− Wir empfehlen die Moodle-Aktivität Aufgabe, um anfallende Unterlagen einzusammeln.
− Präsentationen können auch in Gruppen durchgeführt werden.
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3. Mündliche Prüfung per Webkonferenz
− Grundsätzliche Hinweise: siehe „Handreichung: Digitale mündliche Prüfungsleistungen“
− Mündliche Prüfungen können online per Webkonferenz über gängige Systeme durchgeführt
werden. Dies ist in der Corona-Verordnung des Saarlandes vom 17.10.2020 geregelt. Hierbei
sind die Sicherheit sowie die Identitätsfeststellung zu gewährleisten.
− In Moodle ist hierzu das Webkonferenzsystem BigBlueButton integriert. Die datenschutzrechtlichen Aspekte können in der Datenschutzerklärung zu BigBlueButton und in der
Handreichung hierzu eingesehen werden. Falls in Ihren Moodlekurs noch kein Zugang zu
einem BBB-Konferenzraum integriert ist, schreiben Sie bitte eine Email an
moodlesupport@htwsaar.de.
− Mündliche Prüfungen können in BigBlueButton in einem abgeschlossenen Teilnehmerkreis
durchgeführt werden. Der Teilnehmerkreis kann über den Moodlekurs gesteuert (begrenzt)
werden. Achten Sie darauf, den Zweitprüfer als Teilnehmer oder gegebenenfalls als Dozenten
in Ihren Moodle-Kurs zu integrieren, so dass dieser Zugang zu dem BigBlueButton-Raum hat.
− Kandidat/innen können mittels Screensharing ihren Bildschirm teilen, um z.B. den Umgang mit
spezifischer Software zu prüfen. Hierzu muss dem Prüfling die Rolle des Präsentators
zugewiesen werden.
− Weiterführende Informationen zu BigBlueButton finden Sie hier.
− Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den Support.
Notwendige technische Bedingungen und Vorarbeiten
− Bitte testen Sie rechtzeitig die Technik und machen Sie sich vorab mit dem Webkonferenzsystem vertraut.
− Geben Sie auch den Prüflingen die Möglichkeit, ihre Technik zu überprüfen und das System
kennenzulernen. Hierzu eignet sich der BigBlueButton-Testserver.
− Auch für Studierende steht bei Problemen der Support zur Verfügung.
Zu beachten
− Wir empfehlen die Moodle-Aktivität Aufgabe, um anfallende Unterlagen einzusammeln.
− Mündliche Prüfungen können auch in Gruppen durchgeführt werden.
− Die Warteraum-Funktionalität von BigBlueButton bietet sich an, um die Kandidaten

nacheinander in den BigBlueButton-Raum einzulassen.
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