
Beratungsangebote rund um das Thema Online-Prüfungen 

Arbeiten Sie mit Ihren Kolleg*innen perspektivisch nach Möglichkeit gemeinsam an der Umsetzung 
von Online-Prüfungen, besprechen Sie das Thema im Kollegium und mit Ihren Studierenden und 
nutzen Sie unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. 

Zur Orientierung, Erstberatung und zur Möglichkeit, sich durch Hilfskräfte unterstützen zu lassen, 
wenden Sie sich bitte an die philolotsen@rub.de. 

Allgemeine Beratung zu elektronischen Prüfungen sowie Beratung zur Performance-Optimierung 
von STACK-Fragen für Online-Prüfungen bietet Ihnen das eAssessment-Team von IT.SERVICES unter: 
e-assessment@rub.de

Didaktische Beratung leistet das Zentrum für Wissenschaftsdidaktik. Insbesondere für Fragen zu den 
Testeinstellungen in Moodle oder zu alternativen Prüfungsformaten steht Ihnen das eLearning-Team 
(rubel@rub.de) des ZfW zur Seite.  

Für hochschuldidaktische Fragen der Prüfungsgestaltung (z.B. Konstruktion von Multiple Choice-
Items, Entwicklung von Prüfungsfragen) können Sie sich an das Team der Hochschuldidaktik im ZfW 
wenden: https://www.zfw.rub.de/hd/.  

Prüfungsrechtliche Fragen senden Sie bitte an das Dezernat 1, Abteilung 1: lehre-wise@rub.de. 

Weitere Informationen finden Sie hier:  
Informationen zur Online-Lehre an der Ruhr-Universität Bochum im Wintersemester 2020/21 
Webseiten des RUBeL-Teams  
Webseiten des eAssessment-Teams von IT.SERVICES 
Serviceportal: Lehre im WiSe20/21 unter COVID-19-Bedingungen 

mailto:philolotsen@rub.de
mailto:e-assessment@rub.de
mailto:rubel@rub.de
https://www.zfw.rub.de/hd/
mailto:lehre-wise@rub.de
https://el.rub.de/corona/?page_id=1211
https://www.rubel.rub.de/
https://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/services/sl/epruefungen.html.de
https://serviceportal.ruhr-uni-bochum.de/Begriffesammlung/Seiten/lehre_wise2021.aspx?term=Studium%20%EF%BC%86%20Lehre%3BLehre%20unter%20Covid-19-Bedingungen#Pruefungen

	Feedback in Moodle ermöglichen
	Mit Moodle lassen sich Schreibaufträge und Feedback auf eine Weise organisieren, die einen angemessen Workload für Lehrende und Studierende ermöglicht. Jeder Schreibauftrag sollte auch mit Feedback nach transparenten Regeln und Kriterien verbunden sei...
	Für gute Feedback-Strukturen, bei denenin sich auch Studierende n auch einfach integrieren lassenaktiv beteiligen können, eignen sich die Tools Aufgabe, Forum, Peer Review und Blog besonders.
	Das Aufgaben-Tool ermöglicht individuelles Feedback zu einzelnen Leistungen und eignet sich besonders für zentrale Abgaben.
	Das Forum bietet sich besonders für aufeinander aufbauende Schreibaufträge an, in denenr Überarbeitungen im Zentrum stehen. Außerdem können  und die Studierenden durch das Mitlesen bei der Beiträge ihrer Kommiliton*innen anderen voneinander lernen kön...
	Das Peer-Review-Tool ermöglicht Studierenden, untereinander individuelles Feedback zu geben.
	Der Blog oder die Datenbank ermöglichen Studierenden kurze Feedbacks zu Texten von anderen Studierendenihrer Kommiliton*innen zu geben, die sie selbst auswählen können.
	Für mehr Informationen bietet das ZfW Kurzeinführungen zu den einzelnen Tools an. Sollten Sie Schwierigkeiten beim Einrichten haben, helfen Ihnen das RuBel-Team oder die PhiloLotsen gerne weiter.
	Im März bieten die PhiloLotsen wieder das für den Einstieg geeingnete Webinar „Schreibaufträge in Moodle“ an sowie zur Vertiefung z„Feedback in Moodle“ an. Nutzen Sie die Gelegenheit, melden Sie sich auf unserer Website an und stellen Sie ihre Fragen ...
	Sollten Sie an beiden Tagen keine Zeit haben, finden Sie Inspiration zur didaktischen Gestaltung unter anderem im Video zum Webinar Schreibaufträge in Moodle, das die PhiloLotsen im Sommersemester 2020 veranstaltet haben (Aufgabe ab 4:37, Forum ab 6:3...
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