Stand: 07.04.2020
Hier finden Sie die Informationen zu den nachgeholten Prüfungen der zweiten
Prüfungsphase des WiSe 2019/20 (nur die Prüfungsform "Take-Home Exam" und
"mündliche Prüfungen über Zoom"). Die Prüfungen mit der Prüfungsform "Online-Klausuren"
können derzeit nicht angeboten werden. Sobald die technischen Voraussetzungen dafür
vorliegen, werden wir Sie unverzüglich und mindestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn
informieren.
Für welche der Prüfungsformen sich die Prüfer entschieden haben und wann Ihre Prüfung
stattfindet, entnehmen Sie bitte dem Prüfungsplan auf unserer Website (links unter
"Termine"). Über den konkreten Zeitraum und den Ablauf Ihrer Prüfung/en werden Sie vom
Prüfer informiert.
Teilnahmeberechtigt ist, wer sich zu der/n jeweiligen Prüfung/en während der regulären
Anmeldefrist (28.02.-06.03.) angemeldet hat. Prüflinge, die sich zunächst an- und dann
wieder abgemeldet haben, können sich bis Donnerstag, 09.04., 12:00 Uhr, per E-Mail an das
Prüfungsamt (vwlpa@uni-bonn.de) von den Prüfungen wieder anmelden (nur "Take-Home
Exam und "mündliche Prüfungen über Zoom"). Die Abmeldung von den Online-Klausuren
wird zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Wir werden Sie über den Zeitpunkt
rechtzeitig informieren.
Alle Studierenden können sich bis Freitag, 10.04., über Basis von den angemeldeten
Prüfungen, die nun in der Prüfungsform "mündliche Prüfung" bzw. " Take-Home Exam"
angeboten werden, wieder abmelden. Eine erneute Anmeldung ist dann nicht mehr möglich.
Sofern Sie an den o.g. Prüfungen (ausgenommen "Online-Klausuren") teilnehmen möchten,
übersenden Sie uns bitte vorab zunächst per E-Mail (bis spätestens zum 09.04.) und
anschließend
im
Original
per
Post
die
ausgefüllte
und
unterschriebene
Einwilligungserklärung für "Take-Home Exam" und "Mündliche Prüfung über Zoom". Wer
keine Einwilligungserklärung abgibt, kann an der Prüfung nicht teilnehmen.
Die Erklärung zum "Take-Home Exam" lesen Sie bitte auf der nächsten Seite nach.
Den aktualisierten Terminplan mit den Fristen finden Sie auf unserer Website links unter
"Termine".

Take-Home Exam

Was ist ein “Take-Home Exam”?
Ein "Take-Home- Exam" ist eine schriftliche Prüfung, die nicht an der Uni, sondern
zuhause bearbeitet wird. Sie ist eine fragengeleitete Hausarbeit, bei der - im Aufbau
vergleichbar einer Klausur - einzelne Fragestellungen zu Hause innerhalb relativ kurzer
Bearbeitungszeit selbständig zu lösen sind. Die Verwendung von Hilfsmitteln ist
zulässig, diese sind aber wie bei einer Hausarbeit vollständig anzugeben.
Wo ist die Aufgabenstellung einzusehen?
Die Aufgaben für das „Take-Home Exam“ werden in elektronischer Form über eCampus
ausgegeben. Der Ausgabezeitpunkt wird den Prüflingen vorher bekanntgegeben.
Voraussetzungen
Der Textteil eines „Take-Home Exam“ umfasst mindestens 1 und höchstens 3 DIN A4Seiten. Der Aufgabensteller legt den Umfang der Prüfung und den Bearbeitungszeitraum
fest. Der Bearbeitungszeitraum muss mind. 60 Minuten und max. 240 Minuten betragen.
Spätestens 24 Stunden nach Aufgabenausgabe muss die Lösung vom jeweiligen Prüfling
auf eCampus wieder hochgeladen werden.
Die Vorgaben für die Bearbeitungsdauer könnten z.B. wie folgt lauten: Für die Erstellung des „TakeHome-Exam“ sollten Sie max. 4 Stunden einplanen. Sie müssen die Arbeit 12 Stunden nach der
Themenausgabe über eCampus in dem dafür vorgesehenen „Kurs“ wieder hochladen.

Inhaltlich muss es sich um offene Fragen handeln, die kreatives Denken fördern (keine
Wissensfragen).
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Sonstiges:
Eine nach Ablauf der 24 Stunden nach dem Zeitpunkt der elektronischen Aufgabenausgabe
hochgeladene Klausur (Take-Home Exam) ist nicht bestanden und mit der Note 5,0 zu
bewerten, es sei denn, der Prüfling kann nachweisen (z.B. durch ein Screenshot mit Dat umsund Uhranzeige), dass das Hochladen wegen technischer Probleme unmöglich bzw. erst zu
einem späteren Zeitpunkt möglich war. Sämtliche Probleme sind dem Prüfungsamt
unverzüglich mitzuteilen.

