Liebe Studierende,
aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation werden wir für den 1. Termin der Modulabschlussklausur auf ein Online-Format umsteigen. Sie finden hier die wichtigsten Informationen zur
Onlineklausur im Basismodul „Sozialökonomie“:
1. Die Klausur wird aus zwei Teilen bestehen:
einem 45-minütigen Test zu den Inhalten der Vorlesung „Einführung in die VWL“ und
einem 45-minütigen Test zu den Inhalten der Vorlesung „Einführung in die WiSoPo“.
Wichtig: Die Anmeldefrist wurde verlängert und endet am 6.02.22
Für die Klausur wird ein eigener Moodlekurs eingerichtet. Die Kursbezeichnung und das Passwort für diesen Moodlekurs werden nach dem Ende der Anmeldefrist, über eCampus versendet. Die erhaltenen Zugangsdaten dürfen nicht weitergegeben werden! Sie dürfen an der
Klausur nur mit den für Sie vorgesehenen Zugangsdaten teilnehmen! Daher: Bitte überprüfen
Sie regelmäßig ihre Mails. Das liegt in Ihrer Eigenverantwortung. Der Moodlekurs wird bereits
am Montag, 07.02.22, für die Anmeldung geöffnet, melden Sie sich idealerweise schon einige
Tage vor der Klausur in dem Kurs an. Bei Problemen wenden Sie sich bitte direkt an karolina.simonic@rub.de.
Bitte loggen Sie sich am 11.02. ca. 15 Minuten vor Klausurbeginn im neu eingerichteten Moodlekurs zur Klausur ein
Die Klausur beginnt am 11.02. um 13 Uhr mit dem 1. Teil (Einführung in die VWL), Bearbeitungszeit: 45 min. Der 2. Teil der Klausur (Einführung in die WiSoPo) wird um 14.30 Uhr geöffnet (Bearbeitungszeit: 45 min). Sie haben also eine Pause zwischen beiden Teilen der Klausur.
Da es aus technischen Gründen eine kleine Verzögerung beim Zugang zur Klausur geben kann
(gestaffelter Eintritt), ist es möglich, dass Sie einige Minuten warten müssen, bis der Test sich
für Sie öffnet. Seien Sie in dem Fall unbesorgt: Das ändert nichts an Ihrer Bearbeitungszeit! Sie
haben trotzdem nach Öffnung des Tests 45 Minuten für die Bearbeitung jedes Klausurteils.
Die Form der Klausur unterscheidet sich von unseren Präsenzklausuren, der Schwierigkeitsgrad
wird aber dem der Präsenzklausuren entsprechen. An Ihrer Vorbereitung müssen und sollten
Sie somit nichts ändern.
Es wird keine Wahlmöglichkeiten bei den Fragen geben. Eine Navigation durch den Test (z.B.
zurückgehen und Antworten ändern) wird möglich sein (Probetest unter https://moodle.ruhruni-bochum.de/mod/quiz/view.php?id=1480960). Alle Antworten können im Test direkt eingegeben werden, ein Scan und Upload von Antworten ist nicht erforderlich.
Jeder Test enthält sowohl Multiple-Choice-Fragen als auch Freitextfragen. (Vor der Klausur
werden wir noch Informationen zu den Anteilen der Fragetypen über eCampus versenden.)
Bei jeder Frage werden die erreichbaren Punkte angegeben. Dies kann Ihnen bei der Bearbeitung als Anhaltspunkt dienen, wieviel Zeit Sie in etwa auf eine Frage verwenden sollten. In jedem Test, also in jedem Teil der Klausur, können bis zu 45 Punkte erworben werden. Die
Summe der in beiden Teilen der Klausur erreichten Punkte (maximal 90 Punkte) bestimmt
Ihre Note. Beide Teile der Klausur werden somit gleich gewichtet.
2. Technische Voraussetzungen für die Teilnahme an der Klausur: Die Onlineklausur wird als

Test („Moodle-Quiz“) in Moodle durchgeführt (wie beispielsweise auch die Onlinetests im
Rahmen der semesterbegleitenden Prüfungsleistungen). Daher sind eine stabile Internetverbindung und ein Computer erforderlich und ausreichend. Von der Nutzung eines Tablets
oder Smartphones wird abgeraten! Eine Kamera und ein Headset sind nicht zwingend erforderlich.
3. Anrechnung der semesterbegleitenden Prüfungsleistungen: Nach ihrer Anmeldung im Kurs
zur Klausur (und somit am besten vor Beginn der Klausur!) können Sie Bonuspunkte, die sie
eventuell im Rahmen der semesterbegleitenden Prüfungsleistungen erworben haben, in dem
entsprechend gekennzeichneten Bereich im Kurs eintragen (mit Angabe von Namen, Matrikelnummer und dem Semester, in dem die Bonuspunkte erworben wurden, z.B. WS 21 22).
Diese Angaben sind nur für Lehrstuhlmitarbeiter einsehbar.
4. Während der Klausur können Sie uns telefonisch und / oder über Zoom erreichen, falls Probleme auftreten. Alle Informationen dazu werden im Kurs zur Klausur veröffentlicht. Technische Probleme während der Klausur sollten Sie umgehend melden und dokumentieren.

5. Wichtig: Folgende Informationen sind nicht für die reguläre Modulabschlussklausur relevant: Für die Teilnehmer des Optionalbereichs oder für Teilnehmer, die über eine Teil-Anrechnung von Leistungen für den Modulabschluss verfügen, gilt: Sie müssen nur an dem Teil
der Klausur teilnehmen, der für Sie relevant ist (im Optionalbereich somit nur am 2. Test
zum Teil „Einführung in die WiSoPo“, der um 14.30 Uhr geöffnet wird.)
Für Teilnehmer, die für die Kombiklausur (Kombination aus Basismodul und Aufbaumodul)
angemeldet sind: Sie müssen nur an dem entsprechenden Teil der Basismodulklausur teilnehmen, der für Sie relevant ist. Dies dürfte in der Regel der 1. Teil „Einführung in die VWL“ sein.
Den 2. Teil der Kombiklausur (in der Regel „Theorie der Sozialpolitik“) müssen Sie zum Termin
der Klausur im Aufbaumodul mitschreiben (07.02). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an karolina.simonic@rub.de.
Sicher wird diese Zusammenfassung nicht alle Fragen klären. Bitte verstehen Sie, dass wir unter Umständen nicht jede Anfrage individuell beantworten können, sondern (zeitnah!) über
Moodle Anfragen gesammelt beantworten werden. Bitte prüfen Sie vor Anfragen immer, ob
Ihre Frage bereits in unseren Ankündigungen beantwortet wurde. Dies entlastet uns sehr.
Zum Prüfungsformat des 2. KLausurtermins können wir aktuell keine Auskunft geben und wir
bitten Sie darum, von Fragen dazu abzusehen.

