
Sehr geehrte Studentinnen und Studenten, 

im Folgenden möchte ich Ihnen vorab Information zur Prüfung zur Vorlesung Physikalische 

Biochemie zukommen lassen: 

1) Die Prüfung findet zum geplanten Termin, am 26.07.2021, um 9 h statt. 

2) Sie müssen sich im QIS-System zur Prüfung anmelden. 

3) Die Prüfung findet als sogenannte Openbook-Prüfung statt 

Ich werde Ihnen am 26.07.21, pünktlich um 9 h, einen Link zu einem Moodle-Kurs zuschicken, der 

eigens für diese Openbook-Prüfung eingerichtet wurde. Dort können Sie die Prüfungsaufgaben auf 

Ihren PC herunterladen und auch Ihre Lösungen (1 PDF-File, der auch die Eigenständigkeitserklärung 

enthalten muss) hochladen. Sie müssen die Aufgaben handschriftlich lösen und dürfen dabei alle 

Hilfsmittel verwenden – mit Ausnahme anderer Personen. Eine entsprechende Erklärung, die 

ebenfalls zum Download bereitgestellt wird, müssen Sie unterzeichnen, ebenso müssen Sie Ihre 

Prüfungsfähigkeit bestätigen. Sie dürfen für die Lösungen nur die nummerierten Aufgabenblätter 

verwenden. Als Reserve befinden sich am Ende der Aufgaben noch 3 weitere leere nummerierte 

Blätter. Einzige Ausnahme sind graphische Darstellungen, die auf Millimeterpapier gezeichnet und 

eingescannt werden können (aber nicht müssen). Die Lösungen müssen bis spätestens 11.00 h im 

pdf-Format auf der Moodle-Plattform hochgeladen werden. Damit haben Sie 90 min 

Bearbeitungszeit und zusätzlich 30 min für Scannen und Hochladen.  

Während der Klausur können Sie per zoom Fragen direkt oder über die Chatfunktion stellen. Nutzen 
Sie folgenden Zoom-Link: 

https://h-da-de.zoom.us/j/99746408746 
Meeting-ID: 997 4640 8746 
Kenncode: 047934 

Die Kamera soll nicht aktiviert sein, es geht hier nicht um Kontrolle! In der letzten Klausurphase (ca. 
15 min) sollten Anfragen nur noch über die Chatfunktion gestellt werden, um die Bandbreite für die 
Übertragung der Lösungen nicht unnötig einzuschränken. 
 
4) Sie müssen sich unbedingt auf die Erstellung der einen pdf-Datei vorbereiten! 
Einen Upload-Test können Sie z.B. unter folgendem Link durchführen: 

 https://lernen.h-da.de/course/view.php?id=13474 
Dort finden Sie noch weitere nützliche allgemeine Informationen zu Openbook-Prüfungen. 
 
Wir räumen Ihnen mit 30 min für den Upload der Daten sehr viel Zeit ein. Bedenken Sie aber, dass Sie 
in der Klausursituation aufgeregt sein werden. Üben Sie also vorher und laden Sie nicht erst in den 
letzten 5 Minuten hoch! 
 
Ihre Lösungen sind im pdf-Format auf Moodle hochzuladen. Bitte wählen Sie die Auflösung so, dass 

die Dateien nicht größer als 5 MB sind.  

Wenn Ihnen kein Scanner zur Verfügung steht, können Sie auf eine Reihe von Smartphone-Apps 

zurückgreifen, die sehr intuitiv und leicht zu bedienen sind. Beispiele sind Microsoft Lens, Adobe 

Scan, Easy Scanner etc. . Bitte testen Sie vorher auch geeignete Komprimierungsprogramme für pdf-

Dateien aus (z.B. PDF24 Creator o.ä.), um die Obergrenze von 5 MB einzuhalten. 

Bitte probieren Sie diese Apps unbedingt vorher aus! Dies ist in diesem Fall Ihre Bringschuld, 

anders wird es nicht gehen. 

https://lernen.h-da.de/course/view.php?id=13474


Umfangreiche Anleitungen zum Erstellen von pdf-Dateien finden Sie in nachfolgendem Dokument 

der Uni-Mannheim (ab Seite 15): 

https://www.jura.uni-

mannheim.de/media/Lehrstuehle/jura/Wirth/Downloads/Hinweise_Klausur_Website.pdf 

 

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Planung zu helfen. 

 

Freundliche Grüße 

Franz-Josef Meyer-Almes 
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