
 

Informationsblatt zur Durchführung von Multiple-Choice-Scan-Klausuren im Sommersemester 2020 
 
Mit EvaExam können wir Ihnen voraussichtlich ab KW 24 (08.06.2020) eine Software zur Erstellung und automati-
schen Auswertung von Multiple Choice Papierprüfungen zur Verfügung stellen, die JGUweit im Sinne einer Service-
Infrastruktur genutzt werden kann. Entsprechend gehen wir davon aus, dass die ersten Multiple Choice Papierprü-
fungen ab 15.06.2020 geschrieben werden können. 
 
Die Nutzung von EvaExam bietet sich insbesondere als papierbasierter Ersatz für vormals online durchgeführte 
Multiple Choice Klausuren an, sollten Sich diese aufgrund der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln nicht wie ge-
plant durchführen lassen.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der ebenfalls in EvaExam vorgesehene Möglichkeit der Durchführung von 
Online-Prüfungen derzeit nicht möglich ist! 
 
In EvaExam erstellen Sie die Prüfung direkt in Ihrem Nutzerkonto. Sie erhalten hierfür auf Anfrage (bitte senden Sie 
eine E-Mail an evaexam@zq.uni-mainz.de ein Nutzerkonto, mit dem Sie die Prüfungen in dem EvaExam-System 
selbstständig erstellen können. Der anschließende Druck der Prüfungsbögen muss über die Zentraldruckerei erfol-
gen, da eine hohe Druckqualität essentiell für die Qualität des Einleseprozesses ist.  
 
Durch die vorgegebene Eingabemaske in EvaExam sind weitergehende Formatierungen in der Regel nicht mehr 
notwendig, die Bepunktung von geschlossenen Multiple Choice Fragen ist bereits bei der Erstellung der Prüfung 
vorgesehen, so dass eine spätere vollautomatisierte Auswertung im Anschluss an ein Scanverfahren möglich ist. 
Die Bewertung von eventuell verwandten offenen Fragen kann wahlweise vor dem Scannen direkt auf dem Prü-
fungsbogen oder nach dem Scannen online erfolgen. Uneindeutigen Ankreuzungen können von Ihnen zielgerichtet 
gesichtet und verifiziert werden, so dass erhebliche Aufwandseinsparungen und eine Steigerung der Datenqualität 
erzielt werden. 
 
Wir konnten ein zweistündiges webbasiertes Großgruppentraining für Dozent/innen zur Durchführung von Prüfun-
gen mit EvaExam einkaufen, welches an folgenden Terminen stattfinden könnte: 

• Mo. 15.06. zwischen 14 und 17 Uhr 
• Di. 16.06. zwischen 9 und 12 Uhr oder zwischen 14 und 17 Uhr 
• Do. 18.06. zwischen 14 und 17 Uhr 
• Fr. 19.06. zwischen 9 und 12 Uhr oder zwischen 14 und 17 Uhr 

Sollten Sie hieran Interesse haben, möchten wir Sie herzlich bitten, uns möglichst zeitnah (spätestens bis zum 
12.06.2020) Ihre Kontaktdaten per E-Mail an evaexam@zq.uni-mainz.demitzuteilen, damit wir alles Weitere in die 
Wege leiten können. Sie erhalten im Anschluss eine Rückmeldung von uns zum weiteren Ablauf.  
 
Im Folgenden finden Sie eine kurze Prozessbeschreibung, wenn Sie EvaExam für Multiple Choice Papierprüfungen 
nutzen möchten:  
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Dozent/in fragt bei ZQ 
Nutzerkonto auf 

EvaExamServer an
Dozent/in erhält Anmeldedaten 

für Nutzerkonto in EvaExam  

Dozent/in erstellt im eigenen 
Nutzerkonto Prüfung und 

generiert benötigte 
Prüfungsbögen im PDF.Format

Dozent/in sendet Datei mit 
Prüfungsbögen im PDF.Format 

an Zentraldruckerei 

Dozent/in holt gedruckte 
Prüfungsbögen in 

Zentraldruckerei ab

Im Anschluss an die 
durchgeführte Prüfung leitet 

Dozent/in ausgefüllte 
Prüfungsbögen an ZQ

ZQ verarbeitet Prüfungsbögen 
(scannen)

Dozent/in hat direkt nach dem 
Scanvorgang in ihrem/seinem 
Nutzerkonto Zugang zu den 

digitalisierten Daten (und 
Scanbildern)

ZQ sendet 
Originalprüfungsbögen an 

Dozent/in 


