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Fernbewertungen (Evaluations à distance) 

 

 
Bemerkung: 
 
Das Wechseln auf einen Modus der Fernbewertung wirft klarerweise Fragen der Gültigkeit, der 
Wiedergabetreue und der Sachdienlichkeit für Bewertungen von Lernergebnissen auf. Die Tipps, die 
Sie weiter unten im Dokument finden, sind kein Ersatz für die Fragestellung über den Bezug 
zwischen Evaluationsmodalitäten und den zu bewertenden Lernergebnissen (learning outcomes), 
oder zu den Bedingungen, unter welchen die Studierenden ihre Leistungen unter Beweis stellen. 
Besondere Achtung zu tragen ist daher den den Studierenden zur Verfügung stehenden technischen 
Mitteln (Computer, Apps), und ihrer Fähigkeiten diese Mittel einzusetzen. Studierenden, welche eine 
Prüfung verschieben möchten, um diese unter gewöhnlicheren und angenehmeren 
Rahmenbedingungen abzulegen, muss diese Wahl ohne gewährt negative Konsequenzen werden. 
 

Aktuelle 
Evaluationsform 
 

Technopädagogische 
Lösungen  

 

Bemerkungen 

Schriftliche 
Prüfung mit 
offenen Fragen 
(vor Ort) 

- Ist die Studierendenzahl nicht zu hoch, 
können Sie eine der folgenden Alternativen 
in Betracht ziehen: 
o Die schriftlichen Prüfungen gänzlich 

durch mündliche Prüfungen ersetzen 
o Oder, falls es offene Fragen sind, für 

die Beantwortung welcher der Zugang 
zu Informationen erlaubt ist, 
kommunizieren Sie die Fragen an die 
Studierenden, damit sie Ihnen die 
Antworten zuschicken (auf MOODLE 
laden). 
Die Frist hängt dabei vom 
Arbeitsauftrag ab (2 Stunden, 1 Tag 
etc); Schlagen Sie den Studierenden 
einen kurzen direkten Austausch vor, 
um die Antworten zu diskutieren. 

- Fragen Sie sich, 
welchen Zweck die 
schriftliche Prüfung in 
Bezug auf die 
Überprüfung von 
Lernergebnissen hat. 
Bei der Beantwortung 
offener Fragen müsste 
es zumindest um 
Problemlösungen, 
Fallanalysen und 
kritisches Denken, etc. 
gehen und nicht um 
reine Auflistungen von 
Kenntnissen oder 
Definitionen. 

Schriftliche 
Prüfung mit 
geschlossenen 
Fragen oder 
halb-offenen 
Fragen 
(Multiple 
Choice) 

- Multiple Choice Tests können als 
Fernbewertung mit einer bestimmten Dauer 
(zB. 60 Minuten) und mit einer 
ausreichenden Anzahl an Fragen realisiert 
werden. Die Fragen müssen über das reine 
Beherrschen von Kenntnissen hinausgehen 
und ein kritisches Denken verlangen, da die 
Studierenden prinzipiell Zugang zum 
Kursmaterial und anderen Quellen haben. 

- Ergänzen Sie den 
Multiple Choice Test 
mit einer anderen 
Evaluationsform, einer 
kurzen schriftlichen 
Arbeit oder mündlichen 
Prüfung, um Ihrer 
Bewertung mehr 
Stichhaltigkeit zu 
geben. 

Mündliche 
Prüfungen 

- Das System für Video-Konferenzen der 
Universität (DIT) sollte bevorzugter Weise 
dafür verwendet werden. 

- Geben Sie den 
Studierenden alle 
nötigen Informationen 
für den Aufbau der 
Verbindung für die 
Videokonferenz, damit 
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sie das System testen 
können. 

- Lassen Sie genügend 
Zeitraum zwischen den 
einzelnen Prüfungen, 
damit eventuelle 
Verbindungsprobleme 
behoben werden 
können. 

- Geben Sie eine 
Telefonnummer an, 
unter der man Sie bei 
Schwierigkeiten 
erreichen kann. 

Schriftliche 
Arbeit 

- Sie können die Abgabe von Arbeiten über 
MOODLE organisieren. Sollte die Datei zu 
gross sein, können Sie SWITCH DRIVE 
verwenden. 

- Diese Arbeiten können 
verschiedene Formen 
annehmen: schriftlich, 
Audio-Präsentation, 
etc. 

Verteidigungen - Es ist möglich Verteidigungen gänzlich per 
Video-Konferenz vorzunehmen, insofern 
alle Beteiligten genügend Zeit haben sich 
mit dem System der Videokonferenz (MEET 
oder anderes, gemäss Angebot der DIT) 
vertraut zu machen, und alle Empfehlungen 
zur technischen Umsetzung befolgt werden. 

- Um technischen 
Problemen 
vorzubeugen: bitten 
Sie die Studierenden 
die mündliche 
Präsentation in Form 
einer audio-
unterstützen PPT zu 
machen und limitieren 
Sie den Austausch mit 
den Jurymitgliedern auf 
den Frage-Antwort-
Teil. 
Nehmen Sie sich als 
Präsident der Jury 
nach Möglichkeit Zeit 
die Sitzung 
«technisch» mit der 
Kandidatin oder dem 
Kandidaten 
vorzubereiten  

Praktika – 
praktische 
Aktivitäten 

- Wenn es möglich ist, können Praktika im 
Fern-Modus stattfinden und validiert 
werden.  

- Bei der Bewertung von 
Aktivitäten im Fern-
Modus, ist es wichtig 
diese schriftlich 
festzuhalten. Jedes 
betroffene 
Departement setzt 
seine eigenen 
Bewertungsmodalitäte
n mit Abstimmung mit 
dem Dekanat fest. 

 
Bernadette Charlier, Dekanin 
État au 31 mars 2020 


