
Online-Modulklausur BSc 1.1 „Einführung in die Psychologie und ihre Forschungsmethoden“ 

 

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Modulklausur „Einführung in die Psychologie und ihre 

Forschungsmethoden“ am 20.07 von 10:00 – 12:00 als online-basierte Klausur stattfinden. Um an der 

Klausur teilnehmen zu dürfen, müssen Sie sich bis zum 12.07.2020 verbindlich im POS angemeldet 

haben. Sie müssen bis zum 12.07.2020 die untenstehende Eidesstaatliche Versicherung und 

Einverständniserklärung (Seite 2) ausgefüllt und unterschrieben (digitale Signatur oder Scan Ihrer 

Unterschrift ist auch ausreichend) von Ihrer Uni-Mail-Adresse an doreen.kreykenbohm@uni-

hildesheim.de    senden. 

Sie benötigen für die Klausur: 

 Studierendenausweis 

 Laptop oder PC oder Tablet  

 Zuverlässige Internetverbindung 

 Empfohlen wird noch ein Smartphone 

 Empfohlen wird Stift und Papier  

 

Ablauf: 

 Loggen Sie sich am 20.07.2020 ab 9:45 bis 9:59 (empfohlen per Smartphone; alternativ per 

Laptop oder PC oder Tablet) unter https://bbb.uni-hildesheim.de/b/dr--zkr-hff im Big Blue 

Button Raum ein und bleiben Sie bis zum Ende der Klausur dort eingeloggt. 

 Sie erhalten kurz vor 10:00 Uhr am 20.07.2020 einen Link zur Onlineklausur. Dieser wird per 

Mail an alle für die Klausur im POS angemeldeten Studierenden an die dazugehörige Uni-

Mail-Adresse zugesendet. 

 Es wird zur Realisierung der Onlineklausur das Programm Unipark verwendet, welches alle in 

Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen erfüllt.      

 Falls es während der Klausur zu technischen Störungen kommen sollte, können sie mich 

über den Chat in bbb oder alternativ per Telefon unter +49 5121-883-10922 erreichen. 

 Die Onlineklausur muss selbstständig und alleine bearbeitet werden. 

 Erlaubte Hilfsmittel sind Ihre Lernunterlagen. 

 Um sicherzustellen, dass Sie sich nicht mit anderen Personen im Raum aufhalten und keine 

unerlaubten Hilfsmittel nutzen, willigen Sie ein, dass wir stichprobenartig per bbb Sie 

auffordern dürfen, Ihre Webcam bzw. Handycam kurzzeitig zwecks Kontrolle einzuschalten. 

Halten Sie hierfür ggfs. auch Ihren Studierendenausweis griffbereit.    

 Sollte sich ein Technik bedingter Klausurabbruch ereignen (Internetausfall), so können Sie 

sich erneut mit dem Link in die Klausur einwählen. Sie werden bei Wiederaufnahme 

automatisch auf die zuletzt gesehene Seite geführt. Sollte eine Wiederaufnahme aus 

technischen Gründen scheitern, wird die Klausur nicht gewertet. 

 Es werden aus allen drei Teilgebieten (Einführung in die Psychologie, Forschungsmethoden 

und Datenerhebungsverfahren) jeweils drei offene Fragen gestellt, die alle zu beantworten 

sind. 

 Alle Aufgaben müssen in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeitet werden. Es ist nicht 

möglich, auf eine vorherige Aufgabe später nochmals zuzugreifen und ggfs. diese zu 

verändern.     

 Mit der Aufnahme der Klausur versichern Sie an Eides statt, dass Sie die Klausur 

selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne [unerlaubte] Hilfsmittel bearbeitet haben. 

 Mit der Aufnahme der Klausur bestätigen Sie, dass Sie damit einverstanden sind, dass die 

Klausur online mit den o.g. Richtlinien durchgeführt wird. 
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Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 

Herzliche Grüße Christine Hofheinz, Werner Greve & Nils Benit  

 

_________________________________________________________________ 

Eidesstattliche Versicherung & Einverständniserklärung  
 

 

Name:   ___________________________    Vorname: __________________________________ 

 

Matrikelnummer: ___________________ 

 

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die Klausur selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne 

[unerlaubte] Hilfsmittel bearbeitet habe. 

Hiermit bestätige ich, dass ich damit einverstanden bin, dass die Klausur online nach den o.g. 

Richtlinien durchgeführt wird. 

 

 

Datum Unterschrift 

 

_______________ ___________________________________________ 


