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Schritt für Schritt Anleitung am Prüfungstag 
 
 
ONLINEPRÜFUNG  
 
 

Anmeldevorgang 

Via des Links im Teaser auf der Webseite 
http://www.ius.uzh.ch/studies/general/exams/bachelor/online.html 

werden Sie zur Eingangsseite der Onlineprüfung geleitet, von wo aus Sie während des dafür 
vorgesehenen Zeitraums den Authentifizierungsvorgang einleiten können. Benützen Sie hier 
Ihren UZH-Shortname und das zugehörige Passwort, um sich in der Prüfungsumgebung 
einzuloggen. Details entnehmen Sie den untenstehenden Bildschirmfotos. 

 

 

http://www.ius.uzh.ch/studies/general/exams/bachelor/online.html
http://www.id.uzh.ch/dl/admin/shortname.html
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Prüfungsbeginn 

Klicken Sie auf «Start», um mit der Onlineprüfung zu beginnen. Mit Klick auf «Start» geben Sie 
Ihre Absicht kund, an der Onlineprüfung teilzunehmen. Schliessen Sie diese nicht in der dazu 
vorgesehenen Zeitspanne ab, werden keine Resultate gespeichert. Ihr Verhalten muss in 
diesem Fall als Prüfungsabbruch gewertet werden. 

 

Fragen zur Bearbeitung auswählen 

Während der Prüfung wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Fragen zur 
Bearbeitung aus. Die daraufhin rechts unter dem Fragetext erscheinenden Antwortmöglich-
keiten können Sie durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche jeweils aus- bzw. abwählen. 

 
 

Antworten speichern 

Um Ihre Beantwortung einer Aufgabe effektiv ans Prüfungssystem zu übermitteln, müssen Sie 
jeweils auf die unterhalb der Antwortmöglichkeiten präsentierte Schaltfläche «Speichern» 
klicken. Bis zur Abgabe der Prüfung können Sie die Beantwortung einer Frage beliebig oft 
ändern, indem Sie diese einfach erneut auswählen. 
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Prüfung unterbrechen 

Sollten Sie aus irgendeinem Grund während der Prüfung das Browserfenster schliessen, 
können Sie sich einfach erneut einloggen - allenfalls auch unter Verwendung eines anderen 
PCs - und die Prüfung dort aufnehmen, wo Sie diese unterbrochen haben. Bis zu diesem 
Zeitpunkt mittels Klick auf die Schaltfläche «Speichern» übermittelte Antwortdaten bleiben 
erhalten, nicht gespeicherte Antworten müssen Sie erneut eingeben. 

 

Prüfung abgeben 

Sie können Ihre Prüfung während des Prüfungszeitraums jederzeit per Klick auf die 
Schaltfläche «Test beenden» zur Korrektur einreichen. 

Beachten Sie, dass Ihre Antwortdaten nur zur Korrektur eingereicht werden, wenn Sie innerhalb 
des Prüfungszeitraums auf «Test beenden» klicken. 
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