Prüfungsmanagement bei Vorlesungen
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Fest-/Anlegen eines Prüfungstermins
Bitte stimmen Sie Ihre Prüfungstermine mit Frau Mag. Treffer ab, um Kollisionen mit
anderen Prüfungsterminen (aus dem gleichen Studiensemester) zu vermeiden. Sie wird dann
auch den Prüfungstermin im UNIGRAZonline anlegen. Somit wird sichergestellt, dass alle
Prüfungen die gleichen Anmeldemodalitäten und -fristen verwenden. Die Studierenden
melden sich dann selber zur Prüfung an.
Bitte akzeptieren Sie keine nachträglichen An-/Abmeldewünsche der Studierenden.
Ausgenommen sind lediglich Abmeldungen wegen (ärztlich bestätigter!) Krankheit oder
ähnlich schwerwiegender, extern bestätigter Gründe.
Sie brauchen dann eigentlich „nur“ noch die Studierenden nach der Prüfung beurteilen und
die Prüfungsliste abschließen.

Einstieg ins Prüfungsmanagement
Melden Sie sich in UNIGRAZonline (https://online.uni-graz.at/) an und klicken Sie oben
rechts auf Ihren Namen, um Ihre Visitenkarte aufzurufen. Sie sollten dann in der linken
Inhaltsspalte den Punkt „Prüfungsmanagement“ finden.
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Falls nicht, senden Sie bitte eine Email an psy.sek@uni-graz.at, um das
Prüfungsmanagement für Sie freischalten zu lassen.
Beim Aufruf des Prüfungsmanagements werden Sie nach Ihrem PIN gefragt.

Dieser wird/wurde Ihnen beim allerersten Einstieg ins Prüfungsmanagement angezeigt.
Sollten Sie ihn nicht mehr wissen, senden Sie bitte eine Email an gabriele.wurzer@unigraz.at (Studienabteilung), um den PIN zurück setzen zu lassen.
Sie kommen dann in die Hauptmaske des Prüfungsmanagements:
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Studierende beurteilen
Gehen Sie bitte in der Hauptmaske des Prüfungsmanagements auf den dritten Punkt
(„Prüfungen beurteilen“). Im folgenden Fenster sehen Sie dann eine Liste all Ihrer offenen
Prüfungstermine.
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Klicken Sie dann bitte beim entsprechenden Termin die Zahlen in der Spalte „Kandidat*in“
an.
Sie sollten jetzt eine Liste der angemeldeten Studierenden sehen. Wählen Sie für jede*n
einzelne*n im Drop-Down-Menü die zu vergebende Note aus. Anschließend klicken Sie
(unten rechts) auf „Speichern“ 1.

Abschluss der Prüfungsliste
Im nächsten Schritt drucken Sie bitte das Prüfungsprotokoll aus (PDF-Symbol im
Navigationsmenü oben rechts). Bitte unterschreiben und archivieren Sie dieses.
Der finale Schritt ist das „Gültig setzen“, ebenfalls im Navigationsmenü oben rechts.
In der Liste Ihrer offenen Prüfungen scheint diese Prüfung jetzt nicht mehr auf, da sie
abgeschlossen ist.

Rechte delegieren
Die meisten obigen Schritte können ggf. auch vom administrativen Personal des Instituts
durchgeführt werden – mit einer Ausnahme: Das Gültig-Setzen einer Prüfungsliste ist den
Prüfer*innen oder den explizit von ihnen bevollmächtigten Personen vorbehalten. Eine
solche Bevollmächtigung – z.B. der für Sie zuständigen Arbeitsbereichssekretärin – kann sehr
gut sinnvoll sein.
Wählen Sie dazu im Hauptmenü des Prüfungsmanagements den letzten Punkt,
„Einstellungen“, aus und in der folgenden Liste den vorletzten Punkt „Rechte delegieren“. Im
folgenden Fenster können Sie dann auswählen, welches Recht Sie an wen für welchen
Zeitraum delegieren wollen.

1

In der Abbildung wurde der linke Teil des Fensters aus Datenschutzgründen nicht mit kopiert.
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•
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Recht/Aktion: Hier gibt es bislang nur eine Option.
Delegierte Person: Im Drop-Down-Menü sind all jene Personen aufgeführt, die das
Recht haben, die Prüfungen anderer Personen (am Institut für Psychologie) zu
bearbeiten.
Die übrigen Felder sollten selbsterklärend sein.

Cord Hockemeyer

5/5

13.08.2021

