Liebe Studierende,
wie Sie bereits in vorangegangener Mail erfahren haben, haben wir uns aufgrund der
aktuellen Situation für ein Online-Klausurformat entschieden.
Ihre Klausur im Fach:
(ESJ) Economics of Social Justice (04.03.2021, 12-14 Uhr)
(RG) Regulierung des Gemeinwesens (10.03.2021, 12-14 Uhr) – Nachtermin
(PSE) Public Sector Economics (19.03.2021, 12-14 Uhr) – Nachtermin
(TWR) Theorie wirtschaftspolitischer Reformen (23.03.2021, 9-11 Uhr)
(EPPC) Economic Policy and Public Choice (25.03.2021, 9-11 Uhr)
wird daher im bereits angesetzten Zeitfenster vollständig Online stattfinden. Hierzu
möchten wir Ihnen im Rahmen dieser Nachricht die notwendigen Informationen
geben.
Das Klausurformat der Open Book Klausur folgt einer sogenannten
1. Freitextprüfung unter Videoaufsicht (ESJ, RG, TWR):
Bei einer Freitext-Prüfung werden die Fragen als Elektronische Prüfung in einem
ILIAS-Test bereitgestellt. Die Studierenden beantworten die Fragen direkt online
im Prüfungssystem "ILIAS-Exam".
Die Studierenden bearbeiten die Prüfung in der vorgegebenen Zeit unter
Aufsicht (Videoaufsicht per ZOOM). Dabei ist die Kamera so auszurichten, dass
die Aufsicht den Studierenden sehen kann und ausgeschlossen werden kann,
dass andere Personen die Prüfung für den Studierenden ablegen. Eine
konstante und störungsfreie Internet-Verbindung ist durch den Studierenden
sicherzustellen.
Zugelassene Hilfsmittel: Ausgedruckte Unterlagen der Vorlesung und Übung.
2. Upload-Prüfung unter Videoaufsicht (PSE, EPPC):
Die papierbasierte "Upload-Prüfung" stellt das Pendant zu einer klassischen
papierbasierten Klausur unter Aufsicht (hier: Video-Aufsicht per ZOOM) dar. Die
Studierenden haben die Kamera auf ihren Arbeitsplatz derart auszurichten, dass
die Aufsicht sowohl den Studierenden als auch den Arbeitsplatz einsehen kann
und somit ausgeschlossen werden kann, dass andere Personen, als die zu
prüfende Person, die Klausur schreiben.
Den Teilnehmenden werden Prüfungsfragen gestellt, die Sie selbstständig in der
vorgegebenen Zeit handschriftlich auf Papier lösen. Die Studierenden
scannen/fotografieren nach Ende der Bearbeitungszeit Ihre Lösung ab und

laden sie in die Prüfungsveranstaltung auf die Lernplattform ("ILIAS-Lehre")
hoch. Eine konstante und störungsfreie Internet-Verbindung ist durch den
Studierenden sicherzustellen. Der Upload der handschriftlich erstellten Lösung
in der vorgegebenen Zeit unterliegt ebenfalls der vollständigen Verantwortung
der Studierenden.
Zugelassene Hilfsmittel: Ausgedruckte Unterlagen der Vorlesung und Übung.
Schreibunterlagen. Scanner, Fotoapparat oder Smartphone ausschließlich nach
der Bearbeitungszeit zum Hochladen der angefertigten Unterlagen.

Das müssen Sie wissen:
➢ Sofern Sie sich ordnungsgemäß zur Prüfung angemeldet haben, werden wir Sie
automatisch über die Matrikelnummer der Klausur zuweisen. Bitte
überprüfen Sie umgehend, ob Sie die Prüfung in Ihrem Ilias Kursordner
aufrufen und öffnen können:
o Für die Freitext Prüfung unter Videoaufsicht müssen Sie den regulären
Ilias Server verlassen. Sie finden die entsprechenden KlausurKursordner unter https://eklausur.uni-freiburg.de/ . Loggen Sie sich mit
Ihrem normalen Ilias Log-in hier ein. Die Klausur sollte Ihnen dann
angezeigt werden.

Ihnen werden die Prüfungen angezeigt, für die Sie angemeldet
wurden. Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit und Korrektheit.
ACHTUNG: Upload Prüfungen werden hier nicht angezeigt.

o Für die Upload-Prüfung unter Videoaufsicht können Sie sich regulär auf
Ilias (https://ilias.uni-freiburg.de/ ) einloggen und sollten einen
separaten Kursordner für die entsprechende Klausur finden.

Ihnen werden die Prüfungen
angezeigt, für die Sie
angemeldet wurden.
Bitte prüfen Sie die
Vollständigkeit und Korrektheit.
ACHTUNG: Die Freitext
Prüfungen, die direkt über Ilias
beantwortet werden müssen,
werden hier nicht angezeigt.

o Sofern Sie sich für die Klausur angemeldet haben, die Prüfung
allerdings nicht in Ilias aufrufen oder finden können, wenden Sie sich
bitte umgehend an den entsprechenden Kursadministrator
(Übungsleitung) per Mail, sonst können Sie an der Prüfung nicht
teilnehmen.
Sie können die technische Prüfung der Klausur (Zoomteilnahme) am Mittwoch,
24.02.2021 im Zeitfenster 9-11 Uhr testen. Dies wird wenige Minuten in Anspruch
nehmen:
➢ Machen Sie sich rechtzeitig mit dem Format der Prüfung vertraut, indem Sie
sich bereits durch den entsprechenden Prüfungsordner in Illias arbeiten. Hier
können Sie auch Ihren Identifikationsnachweis (Kopie/Scan des
Studierendenausweises und des Personalausweises) bereits hochladen. Ohne
diesen Nachweis, können Sie nicht an der Prüfung teilnehmen.
o Die Probeklausur und den Identifikationsnachweis können Sie
jederzeit aufrufen und durchführen, sobald Sie Mitglied im Kursordner
sind. Die Probeklausur wird Sie mit der technischen Durchführung der
eigentlichen Klausur vertraut machen.

Klicken Sie hierzu auf die Ihnen angezeigte
Gruppe, um Identifikationsnachweis,
Probeklausur und Hauptklausur einzusehen.

o Sie müssen hierfür die technischen Voraussetzungen bereits erfüllen
(Internetzugang, gegebenenfalls Scan/Foto), um einen Probelauf
durchzuführen.

Sowohl der Zoomlink für den Probelauf, als
auch für die finale Klausur werden hier
entsprechend für Sie eingefügt sein. Sie
müssen diesen nur anklicken. Sollte dies
nicht funktionieren, kopieren Sie diesen
bitte manuell ins Browserfenster.

o Sie müssen keine vollständige Klausur beantworten. Die Beispielfragen
dienen nur der technischen Orientierung.

Identifikationsausweis und
Probeklausur (Testfragen)
können jederzeit
eingesehen und
bearbeitet werden.
Die finale Klausur wird erst zum
Zeitpunkt des Klausurtermins für Sie
freigeschaltet sein.

o Alte Klausuren können Sie unter https://www.wipo.unifreiburg.de/Lehre/klausuren mit dem jeweiligen Kurspasswort aufrufen
und zur Klausurvorbereitung heranziehen.

➢ Studierende, die an einer Upload-Prüfung unter Videoaufsicht teilnehmen,
laden bitte im Rahmen der Probeklausur ein Testblatt vor, auf das sie
handschriftlich einen Probesatz verfasst haben, um Qualität des Uploads zu
prüfen und die technischen Voraussetzungen sicherzustellen. Achten Sie auch
für die Klausur darauf, dass Sie besonders leserlich schreiben und farbkräftige
Stifte zur Erstellung der Lösung verwenden.
➢ Für alle Prüfungsformate gilt weiterhin, dass die bestehenden Informationen
zu den Klausuren weiter Gültigkeit haben (z.B. Umfang der Bearbeitung für 4
und 6 ECTS).

