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Checkliste zu den Klausuren auf Moodle für die Studierenden 
Stand: 20.07.2020 
 
Bitte stellen Sie im Vorfeld der Klausur Folgendes sicher: 

• Sie haben stabilen Zugang zum Internet (WLAN oder LAN-Kabel) 
• Sie sind mit mindestens einem funktionierenden (!) Laptop/PC/Tablet mit dem 

Internet verbunden 
• Javascript ist in Ihrem Browser aktiviert 
• Sie haben Zugang zu Ihren Email-Accounts bzw. zu StudIP 
• Sie kennen Ihre PH-Kennung und Ihr Passwort, um sich damit auf Moodle 

anzumelden. Es handelt sich hierbei um dieselbe Kennung, die Sie auch zum 
Einloggen bei StudIP nutzen. 
 

Bitte stellen Sie unmittelbar vor der Klausur Folgendes sicher: 
• Sie stehen per Email / StudIP / Zoom etc. in Kontakt mit den Klausurverantwortlichen 
• Sie haben den Link zur Klausur sowie den Einschreibeschlüssel von den 

Klausurverantwortlichen erhalten 
• Ihre Internet-Verbindung ist stabil (wenn nicht, nutzen Sie Ihr Mobiltelefon als 

Hotspot, Einrichtung ggf. bitte googeln) 
• Ihre PH-Kennung und ihr Passwort sowie Ihr Studierendenausweis mit Ihrer 

Matrikelnummer liegen bereit. 
 

Bitte stellen Sie während der Klausur Folgendes sicher: 
• Sie arbeiten in der Navigation der Klausur ausschließlich (!) mit den Funktionen 

innehalb der Moodle-Maske (nächste Seite bzw. vorherige Seite etc.) und 
verwenden nicht die Browserfunktionen (Vor- bzw. Zurück und Seite aktualisieren / 
F5), da bei Verwendung der Browserfunktionen ein Verlust der eingegebenen Daten 
droht 

• Sie verwenden bei kurzzeitigem Ausfall des Internets oder unbeabsichtigtem 
Ausschalten des Laptops/PCs/Tablets wieder denselben Klausurlink, um die Klausur 
automatisch an derjenigen Stelle fortzusetzen, wo sie abgebrochen wurde 

• Sie kontaktieren das Klausurteam ausschließlich (!) bei technischen Problemen per 
Email (onlineklausur@ph-heidelberg.de) und hinterlassen dort ggf. Ihre 
Telefonnummer für einen Rückruf. Verwenden Sie hierfür unbedingt (!) Ihre PH-
Email-Adresse, also keine private Email (web.de, gmail etc.) 
 

Bitte stellen Sie nach der Klausur Folgendes sicher: 
• Sie schreiben dem Klausurteam ein Feedback zur technischen Durchführbarkeit der 

Klausur (onlineklausur@ph-heidelberg.de) 
• Sie laden die Eigenständigkeitserklärung – wie mit den Klausurverantwortlichen 

vereinbart – hoch 
 
 


