
!!! Hinweis: Dieses Dokument gibt den aktuellen Informationsstand vom 13.11.2020 

wieder. Wenn sich Änderungen ergeben, werden wir Sie dazu rechtzeitig informieren und 

auf dem Laufenden halten. !!! 

Informationen zur Modulprüfung AC#99: 
Erziehungswissenschaftliche 
Forschungsmethoden  

Organisatorisches 
• Die Wiederholungsklausur findet am 13. Januar 2021, 14:00 – 15:30 Uhr als Online-Prüfung mit 

der Software WISEflow statt.  

• Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Verspätetes Erscheinen muss von der Bearbeitungszeit 

abgezogen werden. 

• Benachrichtigung über Bestehen der Klausur: voraussichtlich bis 03. Februar 2021 

Hinweise zur Online-Prüfung mit WISEflow 
• Im letzten Sommersemester hat unsere Uni eine Lizenz für die Prüfungssoftware WISEflow 

erworben. Unter https://uniwise.co.uk/ können Sie sich über WISEflow informieren. Loggen Sie 

sich bitte über https://europe.wiseflow.net/login/de/unierfurt bei WISEflow ein und installieren 

Sie den Lockdown-Browser. Falls es technische Probleme dabei geben sollte, können Sie diese 

rechtzeitig vor der Klausur klären. 

• Prüfen Sie bitte auch, ob Sie über eine funktionsfähige Webcam verfügen. Unter Windows 10 

wählen Sie zum Öffnen der Webcam die Schaltfläche „Start“ und dann „Kamera“ aus der App-

Liste. Unter MacOS können Sie das Programm „Photo Booth” nutzen. 

• Uns ist es wichtig, dass Sie sich auf die Software und ihre Funktionen vorbereiten können. Dafür 

gibt es auf der WISEflow-Webseite eine Demo-Prüfung: 

https://europe.wiseflow.net/participant/demo/ Probieren Sie sich dort gerne schon mal aus. 

• Außerdem werden wir eine Probeklausur für Sie in WISEflow einstellen. Dort erhalten Sie je 

Prüfungsblock (Forschungsmethoden, Psychometrie/Statistik und 

Fragebogenkonstruktion/Angewandte Methoden/Statistische Datenanalyse mit R) drei Fragen 

zur Übung. So können Sie sowohl WISEflow als auch den Fragestellungstyp, der Sie erwartet, 

kennenlernen. Sie haben von Mittwoch, 02.12. bis Mittwoch, 16.12. Zeit, um an der Probeklausur 

teilzunehmen. Wir laden Sie über WISEflow automatisch zur Probeklausur ein.  

• Bitte lesen Sie die Corona-Satzung zu Ihrer Information durch: https://www.uni-

erfurt.de/universitaet/beratung-service/hochschulrecht/satzungsrecht/-

verwaltungsvorschriften-der-universitaet-erfurt/studium/corona-satzung . 

• Beachten Sie dabei bitte folgende Punkte:  

• Eine Webcam ist Voraussetzung für die Onlineprüfung mit WISEflow. Sie werden nicht 

während der gesamten Prüfung gefilmt, allerdings werden in zufälligen Abständen 

Fotoaufnahmen aufgenommen und elektronisch ausgewertet. Sollten Abweichungen 

auftreten, die an der Identität oder Anwesenheit der Person vor der Kamera zweifeln 

lassen, werden wir Dozenten von WISEflow darüber informiert.  

• Wenn Sie nicht über die für eine elektronische Fernprüfung benötigte technische 

Ausstattung verfügen, können Sie einen Antrag auf EDV-Poolarbeitsplätze stellen. Bitte 

stellen Sie einen solchen Antrag bis spätestens 16.12.20 an sekretariat_aew@uni-

https://uniwise.co.uk/
https://europe.wiseflow.net/login/de/unierfurt
https://europe.wiseflow.net/participant/demo/
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/beratung-service/hochschulrecht/satzungsrecht/-verwaltungsvorschriften-der-universitaet-erfurt/studium/corona-satzung
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/beratung-service/hochschulrecht/satzungsrecht/-verwaltungsvorschriften-der-universitaet-erfurt/studium/corona-satzung
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/beratung-service/hochschulrecht/satzungsrecht/-verwaltungsvorschriften-der-universitaet-erfurt/studium/corona-satzung


erfurt.de. Anderenfalls nehmen wir an, dass Sie mit Ihrer eigenen technischen 

Ausstattung an der Onlineprüfung teilnehmen werden. 

• Wenn Sie nicht an der elektronischen Prüfung teilnehmen möchten (pandemiebedingter 

Rücktritt), stellen Sie bitte ebenfalls einen Antrag bis spätestens 16.12.20 an 

sekretariat_aew@uni-erfurt.de. Anderenfalls nehmen wir an, dass Sie an der 

Onlineprüfung mit WISEflow teilnehmen werden. Wir möchten hier aber darauf 

hinweisen, dass nach heutigem Stand nicht klar ist, ob im nächsten Semester wieder 

Präsenzprüfungen stattfinden können. 

• Sofern Sie die Modulprüfung erstmals als Online-Prüfung absolvieren, steht Ihnen ein 

Freiversuch zu. Ein Nichtbestehen wird bei einem Freiversuch nicht als Prüfungsversuch 

gewertet. (§ 3 Abs. 4 Corona-Satzung). 

Klausurinhalte und -format 
• Die Klausurinhalte beziehen sich auf die in der Studien- und Prüfungsordnung angegebenen 

Lernziele des Moduls AC.   

• Sie bearbeiten in der Klausur Aufgaben in drei Teilbereichen (s. Abbildung). Innerhalb der 

Teilbereiche 2 (Statistik und Psychometrie) und 3 (Angewandte Forschungsmethoden und 

Statistik) können Sie frei einen der aufgeführten Blöcke wählen. Zur Orientierung sind zu den 

Blöcken die jeweils relevanten Lehrveranstaltungen aufgeführt. Die Wahl eines Blocks ist nicht an 

die belegte Veranstaltung gebunden. Es ist jedoch unzulässig, Blöcke über die Teilbereiche 

hinweg zu tauschen. Pro Block werden sieben Aufgaben gestellt (insg. also 21 Aufgaben). 

 

• Das Format der Aufgaben ist Single Choice (1 aus n) bzw. Multiple Choice (x aus n). Jede Aufgabe 

hat i.d.R. fünf Antwortmöglichkeiten, 

o Bei Single Choice‐Aufgaben (1 aus n) folgen auf eine Frage, auf eine unvollständige 

Aussage usw. n Antworten, Aussagen oder Satzergänzungen. Sie haben hier je nach 

Aufgabenstellung die einzig richtige, einzig falsche oder die beste Antwort auszuwählen 

und im Antwortbogen zu kennzeichnen.  

o Bei Multiple Choice (x aus n) folgen auf eine Frage, eine unvollständige Antwort usw. n 

Antworten, von denen x Antworten zutreffen. Bei jeder Antwort haben Sie zu 

entscheiden, ob sie für die Aufgabenstellung zutrifft oder nicht. Bei Multiple Choice- 

Aufgaben ist jeweils angegeben, wie viele der Antwortoptionen richtig sind. 



Ablauf und Bearbeitung der Klausur 
Am Tag der Klausur 

 Am Tag der Prüfung erhalten Sie einen Link per Mail, der Sie zur Prüfung einlädt. Sollten Sie 

bis um 13:00 Uhr keinen Link erhalten haben, melden Sie sich bitte telefonisch unter dem 

unten angegebenen Kontakt. 

 Eine Stunde vor Beginn der Prüfung, also ab 13:00 Uhr ist im Flow der Button Start Flowlock 

für Sie zugänglich. Wenn Sie diesen Button anklicken, treten Sie dem Flowlock bei. Das 

bedeutet, dass sämtliche Anwendungen Ihres Computers gesperrt werden und ein Foto von 

Ihnen aufgenommen wird. Bis die Prüfung pünktlich um 14:00 Uhr beginnt, sehen Sie einen 

Countdown. Bitte treten Sie dem Flowlock rechtzeitig bei (ca. 13:50 Uhr), um keine Zeit bei 

der Prüfung zu verlieren. Wir empfehlen, dass Sie sämtliche Anwendungen auf Ihrem 

Computer vorher speichern und schließen. 

 Verspätungen werden von der Prüfungszeit abgezogen. Wer mehr als 15 min. zu spät kommt, 

hat keinen Zugang zum Flowlock mehr und kann nicht mehr an der Prüfung teilnehmen. 

Während der Klausur 

• Die Prüfung beginnt pünktlich um 14:00 Uhr.  

• Halten Sie sich während der Prüfung bitte in einem Raum auf, in dem keine weitere Person 

anwesend ist. 

• Stellen Sie außerdem sicher, dass keine Störungen (Telefon/Besuche, etc.) während der 

Prüfungsdauer auftreten. 

• Vermerken Sie auf der ersten Seite der Onlineklausur unten, welche Blöcke Sie in den 

Teilbereichen 2 und 3 bearbeitet haben und gewertet haben möchten! Block 1, also Einführung 

in die erziehungswissenschaftlichen Forschungsmethoden sollte von Ihnen allen gewählt 

werden. Nur die Antworten Ihrer ausgewählten Blöcke werden in die Bewertung einbezogen! 

Sie können die Auswahl unmittelbar vor der Abgabe noch ändern, in dem Sie zurück auf die 

erste Seite gehen. Bitte beachten Sie, dass ihre Antworten nicht gewertet werden, wenn 

Sie keine Auswahl treffen!  
• Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Verspätetes Erscheinen muss von der 

Bearbeitungszeit abgezogen werden. Bei technischen Problemen kann in Absprache mit der 

Prüfungsaufsicht die Bearbeitungszeit verlängert werden. Eine vorzeitige Abgabe der Klausur ist 

nicht möglich. 

• Sollte es während der Prüfungen Mitteilungen unsererseits geben, versenden wir eine Nachricht 

direkt über WISEflow. Diese erscheint dann automatisch auf Ihrem Bildschirm. Sie können diese 

Nachrichten im Nachhinein auch einsehen, in dem Sie das Megafon-Symbol in der oberen Leiste 

anklicken.  

• Kurz vor Ende der Bearbeitungszeit erhalten Sie im FlowLock eine Direktnachricht mit dem 

Aufsichtspersonen-Passwort. Dieses benötigen Sie, um die Prüfung einzureichen und damit zu 

beenden. Eine Abgabe der Prüfung mit dem Button „Zur Abgabe gehen“ und 

anschließender Eingabe des Aufsichtspersonen-Passworts ist zwingend notwendig! 

Sollten Sie den Flowlock ohne Abgabe beenden, können Ihre Angaben nicht gewertet 

werden.  
• Die Prüfung endet automatisch pünktlich um 15:30 Uhr. Sie können die Prüfung nicht vorzeitig 

abgeben, da Sie erst dann das für die Abgabe notwendige Passwort von uns erhalten. Bleiben Sie 

also bitte bis zum Ende der Prüfung an Ihrem Prüfungsplatz. 

• Sollte es technische Probleme während der Prüfung geben, melden Sie sich bitte umgehend 

telefonisch unter dem unten angegebenen Kontakt. 



• Bitte suchen Sie vor der Prüfung eine Toilette auf und meiden Sie Toilettengänge während der 

Klausur. Sollten Sie doch einmal von Ihrem Platz aufstehen und zur Toilette gehen müssen, 

melden Sie sich bitte vorher telefonisch unter den unten angegebenen Kontakten. Bitte rufen Sie 

erneut an, wenn Sie von der Toilette zurückgekehrt sind, damit Ihre Abwesenheit protokolliert 

werden kann. 

• Während der Klausur ist die Nutzung jeglicher, fremder Hilfsmittel strikt untersagt.  

Dazu gehören u.a.  

o Literatur, Aufzeichnungen, Notizen, Skripte, Formelsammlung  

o elektronische Geräte wie Smartphone, Smartwatch, Tablet, Taschenrechner etc.; 

insbesondere dürfen keine Geräte verwendet werden, die außerhalb des Smartlock-

Browsers eine Verbindung zum Internet herstellen können 

o jegliche Form des Austauschs mit anderen Personen über Inhalte und Lösungen der 

Klausur.  

• Die Klausur gilt als nicht bestanden bei Täuschungsversuch (z. B. Abschreiben, Unterhalten, 

Austausch von Lösungen, Nutzung unerlaubter Hilfsmittel). Die Universität Erfurt sanktioniert 

Täuschungsversuche bei Prüfungen.  

• Während der Klausur muss Ihre Webcam eingeschaltet sein, damit die Software in regelmäßigen 

Abstand verifizieren kann, dass Sie vor dem PC sitzen und die Klausur bearbeiten. 

Bewertung der Aufgaben, Bestehensregel und Notenschlüssel 
1. Pro Aufgabe können Sie einen Punkt erwerben, insgesamt also maximal 21 Punkte 

o Bei Single Choice-Aufgaben erhalten Sie 1 Punkt, wenn genau die vorgesehene Antwort 

gegeben wurde bzw. 0 Punkte, wenn eine andere Antwort, mehrere Antworten oder gar 

keine Antwort gegeben wurde.  

o Bei Multiple Choice-Aufgaben erhalten Sie 1 Punkt, wenn genau die vorgesehenen 

Antworten gegeben wurden bzw. 0 Punkte, wenn die Antworten von den vorgesehenen 

Antworten abweichen. 

2. Bemerkungen und Texte, bei denen die Aufgaben diskutiert und Antwortalternativen in Frage 

gestellt oder als teilweise richtig und teilweise falsch bezeichnet werden, können bei der 

Bewertung grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. 

3. Die Klausur ist bestanden, wenn insgesamt – also über alle Teilbereiche hinweg – elf oder mehr 

Punkte erreicht wurden.  

4. Notenschlüssel  

o 19 – 21 Punkte = 1 

o 16 – 18 Punkte = 2  

o 14 – 15 Punkte = 3 

o 11 – 13 Punkte = 4 

o < 11 Punkte = 5  

Prüfer und Zweitprüfer 
Modulprüfung belegt  im Rahmen von AC#04 … Erstprüfer/in  Zweitprüfer/in 

Datenanalyse mit statistischer Software (Bauer) Bauer  Asberger 

Datenanalyse mit statistischer Software (Asberger) Asberger Bauer 

Fragebogenkonstruktion und Auswertung Mierswa  Bauer 

Angewandte quantitative Forschungsmethoden (Thomm) Thomm Futterleib 

Angewandte quantitative Forschungsmethoden (Futterleib) Futterleib Thomm 



Was passiert, wenn ich nicht bestehe oder nicht mitschreibe? 
• Die Klausur gilt als nicht bestanden, wenn Sie insgesamt – also über alle Teilbereiche hinweg – 

weniger als elf Punkte erreicht haben oder, wenn Sie den Klausurtermin ohne triftigen Grund 

(z.B. Krankheit) versäumt haben oder wenn Sie nach Beginn der Klausur ohne triftigen Grund 

(z.B. Krankheit) von der Klausur zurücktreten (§ 13 (1) B-RPO 2010).  

• Den Grund dafür, dass Sie die Klausur nicht mitschreiben, müssen Sie dem Dezernat Studium und 

Lehre unverzüglich mitteilen. Wenn Sie, Ihr Kind oder ein*e pflegebedürftige*r Angehörige*r 

krank ist, kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden (§ 13 (2) B-RPO 2010). 

• Bitte beachten Sie, dass Prüfungen in der Orientierungsphase bei Nicht-Bestehen nur einmal 

innerhalb eines Semesters wiederholt werden können (§ 15 (1) B-RPO 2010). Der nächste 

Prüfungstermin findet Ende der Vorlesungszeit im Sommersemester 2021 statt. 

• Sollten Sie die Klausur in einem nachfolgenden Semester nachschreiben, da Sie den Klausur- 

und/oder Wiederholungstermin mit triftigem Grund (z.B. Krankheit) versäumt haben, können Sie 

die Seminare des Moduls nicht erneut belegen. Sie müssen lediglich an der Modulprüfung 

teilnehmen.  
 

Kontakt während der Prüfung  
i.S. von §3 (4) Corona-Satzung:  
 
Holger Futterleib  
Tel. 0361 737-2024  
Jana Asberger  
Tel. 0361 737-2026 


