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Wegleitung Prüfungsart: Mischprüfung 

 

Struktur Mischprüfung 

Bei einer Mischprüfung ist darauf zu achten, sowohl den MC-Teil als auch den Essay-Teil zu 

bearbeiten. 

 

Probeprüfung: Mischprüfung Prüfung: Mischprüfung 

 

 

 

 

Baustein Ehrenkodex 

 

Vor jeder Prüfung muss durch das Anklicken der Checkbox der Ehrenkodex bestätigt werden.  

Erst danach werden die Inhalte der darunterliegenden Bausteine zugänglich. In diesem Falle sind das 

die Bausteine Download, Upload und MC-Teil. 
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Baustein Download 

 

Im Baustein “Download” befinden in sich bei Essay-Prüfungen die Aufgabenstellung als PDF und die 

Antwortvorlage als Word-Datei.  

Die Word-Datei muss heruntergeladen werden und die xxxxxxxx im Dateinamen müssen durch die 

Matrikelnummer ersetzt werden. Beispiel: Antwort_Sachenrecht_14704845.docx 

Die Antworten müssen direkt in die Wordvorlagen geschrieben werden. 
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Baustein Upload 

 

Über den “Upload” Baustein wird bei Essay-Prüfungen das Antwortblatt als PDF hochgeladen. Die 

Word-Datei muss folglich als PDF abgespeichert werden.  

Beispiel: Anwort_Sachenrecht_14704845.pdf 

Über die Schaltfläche “Dokumente hochladen” wird der Upload getätigt. Falls das falsche Dokument 

gewählt wurde, kann dieses wieder ausgetauscht werden. 

Die Schaltfläche “Endgültige Abgabe” bestätigt die endgültige Abgabe. Anschliessend können keine 

Änderungen mehr vorgenommen oder Dateien ausgetauscht werden. 

 

 

 

 

 

Baustein MC-Prüfung 

 

Durch Klick auf “Start” öffnet sich die Prüfung (“Test”). Es ist äusserst wichtig, dass bei jeder Frage 

“Antwort speichern” (siehe Abbildung S. 4) geklickt wird. Andernfalls wird die Antwort nicht erfasst.  
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Oben rechts findet sich zunächst nur der Button “Test unterbrechen”. Der “Test beenden“-Button 

erscheint erst, nachdem Sie alle Fragen beantwortet haben oder mindestens bei jeder Frage 

auf ”Antwort speichern” gedrückt haben. 

 

Durch Klick auf “Test unterbrechen” wird der MC-Test unterbrochen, und es erfolgt eine Rückkehr zur 

Startseite. Wird nun erneut auf “Start” geklickt, geht es dort weiter, wo man aufgehört hat. 

Voraussetzung dafür ist, dass jeweils auf “Antwort speichern” geklickt wurde. Ansonsten sind die 

Antworten verloren. 

 

Durch Klick auf “Test beenden” wird die MC-Prüfung endgültig beendet und kann nicht mehr gestartet 

oder verändert werden.  

 

 

 

  

 


