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Elektl'onisc~,eiPriifungen:·s:indgefragt.
Philipps':'Universitat richtet E-Klausuren'-$aal ein, in dem Ober 100 PrOflinge gleichzeitig schreiben k6nnen

Privatfot0

gesamt 4000 Prilllingen, GroBter wertung der Prtifungen sollen
Bedarfmit bis zu 600 Studieren- zum einendie Prilfer entlastet
den, die zeitgleich geprilft wer- werden und zum anderen erhal
den, komme von den Bereichen ten die Prtiflinge meist noch alp
Biologie, Chemie, Medizin, Psy- gleichenTag ihre Ergebnissy.
tqolbgie und, Erziehungswis~ "Zielist es,'erheblich mehr?rilf-,
senschaften, ergarizte Schacht- ,linge zu versorgen", sagte Mat
nef. Urn diese Nachfrage zu thias Warkus vom HochschuIre
meistern, stehen bereits seit En- chenzentrum. Auch in Zukimft
de 2009 in der Zentralen Medi- wilrden groBe Teile der Prilfun
zinischtm Bibliothek 200 mobi- gen immernoch"von Hand" ab
le Computer 'zur Verfugung. In gewickelt werden. Aber mit der
den PC-SaIen in der Innenstadt jetzigen PersonalgroBe, konn
wercte'nin kleineren Gruppen E- ten in eihiger Zeitdurch E-Klau
Klausuren abgelegt. suren 5000 bis 10000 Prtiflinge

Durch die elektronische Aus- pro Semester versorgt werden.

SeitWinter 2003/04 werden an
der Philipps- Universitat E-Klau
suren geschrieben - zunachst in·
der Radiologie mit 150 Prilflin
g~n, blickte Schachtner auf die
Allfange zurilck. Seitdem sei die
Zahl der Fachbereiche, die elek~
tronische ·Priifungen schreiben.
lassen, auf zwolf angewachsen,
sagte Martin Klehr vom Hoch
schuIrechenzentrum. Wahrend

, im Sommersemester 2009 noch

550Prilflinge in~gesamt sechs
EcKlausuren schrieben, so rech
ne die Uni im aktuellen.Semes
ter mit 37 E-Klausuren und ins-

Ben den E-Klausuren-Service
aus. Vorlaufig bis September
2012 fordert das Hessische Mi
nisterium fur Wissenschaft und

Kunst die Lenkungsgruppe, de
renerstes groBes Projektder E-.
Klausuren-Service ist. "Ziel der
Lenklingsgruppe ist, die Quali
tat der HochschUllehre illithilfe
Neuer Medien zu verbessern",
sagte. Schachtner. "E-Klausuren
gelten als anerkarnites und ada
quates Werkzeug, urn einen ho
hen Ansturm vonPrilflingen zu
regeln, aber", merkte er an, "es
ist noch Neuland."

, , '

Bei E-Klausuren (hier ist der E-Klallsuren-Saal in GieBen zu sehen) konnen viele Studierende zeitgleich gepriift werden.

von Sonja Lecher

Marburg. Ohne den Compu-
:ter geht nichts mehr - alich .
rllcht bei Prilfungen. Auch an
der Marburger Philipps- Univer
sitat schreiben die Studieren
den immer mehr sogenannte
E-Klausuren, am Computer ge
schrieberre Prilfungen. Seit die"
ser Wqche steht an derPhilirps-',
Uhiv~rsitat dafur ein speziell.'
eingerichteter PC-Saal mit 103
Computern und einem "Safe
Exam-Browser" zur Verfilgung.

Wahrend einer Fachtagung
am vergangenen. Dienstag er~
offneten 'PrOfessor, Joachim
Schachtner, Vi~epi-asidep.t fur
Informations- und Qualitats
management mid Vorsitzen-.
der der Lenkungsgruppe Neue,
Medien der Philipps-Univer
sitat, sQwieMitarbeiter des Mar
burger HochschuIrechenzen
trums den PC-Saal E-Klausuren
im Mehrzweckgebaude auf den
'Lahnbergen. Bei E-Klausu~en
sind sbwohl clie Auswahl ,vor
gegebener Antworten als auch
freie Eingaben in Lilckentexte
und komplett frei geschriebene
Texte moglich.

In der Lenkungsgruppe Neue
Medien, die Anfang Mai 2009

ins Lebengerufen wurde, arbeitet Schachtners Team mit der

Justus-Liebig-Universitat . Gie-

An der Marbu~ger Phi~
Iipps-Universi.tat steht seit
•. I'

,dieserWoche ,ein grbBer
I '.'

PC-Saal zur Verfugung, in
.dem die Studierenden E-

Klausuren schreiben .




