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Prüfungslast mit ePrüfungen bewältigen
Online- und Scanner-Klausuren kommen vielfältig zum Einsatz 

Elektronische Prüfungen 
(ePrüfungen) versprechen 
Erleichterung bei der Um-

setzung und Durchführung des 
Prüfungsaufkommens, aber kön-
nen sie auch halten, was sie ver-
sprechen? An der Goethe-Universi-
tät werden ePrüfungen bereits 
vielfältig und in nahezu allen Fach-
disziplinen eingesetzt, neuerdings 
auch bei den Neueren Philologien. 
Zur Umsetzung sind dazu zwei Ver-
fahren möglich: Zum einen als On-
line-Klausur, die direkt von Studie-
renden am PC geschrieben wird, 
zum anderen als Scanner-Klausur, 
die zwar ebenfalls rechnergestützt 
erstellt, von den Studierenden je-
doch klassisch auf Papier bearbeitet 
und im Anschluss eingescannt und 
automatisiert ausgewertet wird. 
Hierbei sind, neben den üblichen 
Frageformaten (Multiple- und 
Single-Choice sowie Freitext-Fra-
gen), auch Zuordnungs- und Wahr-
Falsch-Fragen möglich. Gerade die 
Online-Klausuren erlauben dabei 
die Realisierung neuer Prüfungsfor-
mate wie z. B. den Einsatz von Au-
dio- und Videomaterialien oder 
auch die Einbindung von Software 
zur Erstellung von Kalkulationen 
oder Graphiken. Ein erheblicher 
Vorteil besteht bei Online-Klausu-
ren in der deutlich verbesserten 
Lesbarkeit von Freitextantworten. 
Korrekturprozesse werden insge-
samt erleichtert, sodass der Auf-
wand für die Prüfer/-innen erheb-
lich reduziert wird. 

Workshops für Prüfer
Beide Formen der elektronischen 
Prüfungen ermöglichen zudem eine 
bessere Einschätzung der Prüfungs-
aufgaben. Nach der Verarbeitung 
der Klausuren zeigen die Systeme 
auf, welche Prüfungsteile und -fra-

gen den Studierenden die meisten 
Schwierigkeiten bereiten und wel-
che Aufgaben sie wiederum gut 
meistern konnten. So dient der Ein-
satz von ePrüfungen auch der bes-
seren Bewertung und Re exion des 
bisherigen Aufgabenpools. Eine 

 didaktische und technische Betreu-
ung wird durch die Projektmit-
arbeiter/innen garantiert: Für Prü-
fer/-innen werden regelmäßig 
Workshops zur Einführung in das 
gewählte Prüfungssystem angebo-
ten. Zusätzlich bietet studiumdigi-
tale einen Workshop: „Entwicklung 
von Tests und Aufgaben“ zur Unter-
stützung bei der Entwicklung von 
Fragen und Konzeption von Klau-
suren an. Das Gemeinschaftsprojekt 
von studiumdigitale und dem Hoch-
schulrechenzentrum hat das Ziel, 
den unterschiedlichen Bedürfnissen 
und Anforderungen an der Goethe- 
Universität gerecht zu werden. Da 
die bisherigen Erfahrungen zeigen, 
dass manche Prüfer/-innen das On-
line-Klausurformat präferieren, an-
dere jedoch Scanner-Klausuren 
 bevorzugen, wurden Import- 
Export-Optionen zwischen den Sys-
temen ausgelotet. Damit wird der 
Aufwand für die Prüfer/-innen so 

klein wie möglich gehalten und 
mühsam erstellte Datenbanken und 
Fragenpools können im jeweils an-
deren Prüfungsformat verwendet 
werden, was auch einen späteren 
Wechsel ermöglicht. Welches ePrü-
fungs-Konzept Sie in Ihrem konkre-
ten Fall besser unterstützt, sollten 
wir gemeinsam abwägen – sprechen 
Sie uns an!  

Ansprechpartner/-innen:
Scanner-Klausuren: studiumdigitale,  
Jana Niemeyer, Tel. 798-24622,  
niemeyer@sd.uni-frankfurt.de und  

r. le ander Tillmann, Tel. 798-246 8, 
(tillmann@sd.uni-frankfurt.de ).
Online-Klausuren: HRZ,  
Nils Beckmann, Tel. 798-17312, 
n.beckmann@em.uni-frankfurt.de 
und Adham Zeidan, Tel. 798-17313,  
zeidan@rz.uni-frankfurt.de
  

Campus

ePrüfungs-Symposium  
am 08. Dezember 2014 in Aachen
Am 8.12.2014 veranstalten studiumdigitale, Universität Frankfurt, 
und die RWTH Aachen gemeinsam ein Symposium, das sich der 
Umsetzung von eKlausuren und ePrüfungen widmet. Neben zwei 
Hauptvorträgen werden in mehreren Workshops, Kurzvorträgen,  
an Ständen und in Panels verschiedene Aspekte zur Konzeption 
und Umsetzung thematisiert. 

Informationen und Anmeldung unter:  
http://e-pruefungs-symposium.de

Promovierende für die Innovationsgesellschaft
GRADE-Podiumsdiskussion zur Bedeutung des »dritten Studienabschnittes«

Leidenschaft für die For-
schung, ein Stück Erkennt-
nisgewinn generieren, Quali-

zierung für wissenschaftliches 
Arbeiten und auch ein größerer 
Ein uss mit späterem Titel – all  das 
sind Gründe, sich in das Abenteuer 
Doktorarbeit zu stürzen. „Pro-
motion – Nur ein dritter Studien-
abschnitt?“ So lautete der Titel einer 
von GRADE organisierten Podiums-
diskussion im Rahmen der  
GU100- Sommerfestwoche. Jan- 
Martin Wiarda, Pressesprecher der 
Helmholtz-Gemeinschaft, moderierte 
den Abend. „Gibt es zu viele Promo-
vierende?“, warf er einleitend in die 
Runde. „Ja!“, antwortete Stefan 
Hornbostel, Leiter des Instituts für 
Forschungsinformation und Quali-
tätssicherung (iFQ), ohne zu zö-
gern. „Allerdings nur, wenn man 
die Promotion ausschließlich als 

Quali kation für die wissenschaftli-
che Karriere sieht.“ Er kennt die 
Zahlen genau und erläuterte, dass 
nur 10–20 % aller Promovierenden 
langfristig in der Wissenschaft blei-
ben. Diese deutliche Antwort 
stimmt zunächst nachdenklich – 
werden bis zu 90 % der Promovier-
ten in unserer Gesellschaft nicht 
gebraucht? Margret Wintermantel, 
Präsidentin des DAAD, ergriff dar-
aufhin das Wort: „Promovierte wer-
den nicht nur für den wissenschaft-
lichen Nachwuchs gebraucht, auch 
in anderen Bereichen unserer Inno-
vationsgesellschaft werden sie drin-
gend benötigt.“ Konsens der Runde 
war, dass Promovierende in Zeiten 
einer globalisierten und öffentli-
chen Wissenschaft vor ganz andere 
Herausforderungen gestellt seien als 
noch vor wenigen Jahren. Für 
 Doktoranden von heute sei es 

selbstverständlich, ihre Forschungs-
ergebnisse auf internationalen Kon-
ferenzen zu präsentieren, schon die 
Forschungsarbeiten würden häu g 
in internationalen Teams oder in 
 internationalen Kooperationen 
durchgeführt. Die erfolgreiche Qua-
li zierung von Doktoranden fuße 
heute auf drei Säulen: 1. fachliche 
Ausbildung, 2. Entwicklung von 
Kompetenzen im Bereich Kommu-
nikation und Management und  
3. interkulturelle Kompetenzen. 
Margret Wintermantel sagte: „Ein 
hoher Prozentsatz unserer Promo-
vierten wird in den Führungsetagen 
unseres Innovationssystems landen. 
Hier brauchen sie Fähigkeiten in 
Kon ikt- und Projektmanagement. 
Auch diese Ausbildung ist Sache der 
Hochschulen, deshalb nde ich es 
gut, dass es Einrichtungen wie 
GRADE gibt!“   Rebecca Bloch

 
„Promotion – Nur ein dritter Studienabschnitt?“

Die Podiumsdiskussion fand im Rahmen der GU100-Sommerfestwoche 
statt. Es diskutierten:   
Prof. Dr. Margret Wintermantel, Präsidentin des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD), Dr. Annette Schmidtmann, Leiterin der Gruppe 
„Graduiertenkollegs, Graduiertenschulen, Nachwuchsförderung“ der  
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Prof. Dr. Stefan Hornbostel, 
Leiter des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ), 
Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger, Direktor der GRADE und General-
direktor Senckenberg Forschungsinstitut & Naturmuseum der Sencken-
bergischen Naturforschenden Gesellschaft, Prof. Dr. Enrico Schleiff, 
Vizepräsident der Goethe-Universität, und David Tchakoura, Doktoranden-
sprecher der Goethe Graduate Academy (GRADE). 

www.grade.uni-frankfurt.de

»Wir haben unsere schriftliche 

war einfach zu bedienen, der 

Auswertung der eingescannten 
-
-

sowohl die Studierenden als auch 

Angebot von studiumdigitale nur 

Dr. Christian Kell (Neurologe)

»Online-Klausuren bieten eine 
-

-
sondere sind sie eine großartige 
Möglichkeit der Verbindung von 
Anwendungsaufgaben und Soft-
warenutzungen mit klassischen 

-

Markus B. Siewert  
(Politikwissenschaftler)


