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Mit der Version 8.2 wurde evaexam um einige neue Funktionen erweitert, die Ihnen 
zahlreiche neue Möglichkeiten in der Prüfungserstellung und -durchführung bieten. 
Der Fokus dieses Releases liegt auf der Weiterentwicklung der Onlineformate. Neben 
einem neuen Onlinetemplate im frischen Design stehen Ihnen mit der Hotspotfrage 
und den Audio-/Videoelementen ganz neue Möglichkeiten für Ihre Onlineprüfungen 
zur Verfügung. 

Mit der Version 8.2 können Prüfungsbögen im  
VividForms Editor für die reine Onlinenut-
zung gekennzeichnet werden. Bei Aktivierung 
wechselt der Editor direkt in die Onlinebear-
beitungsansicht. Außerdem stehen zusätzli-
che Elemente und Fragetypen zur Gestaltung 
zur Verfügung.

Erstellung reiner Online- 
prüfungsbögen 

  
 
Mit der Einschränkung von Prüfungsbögen 
auf die reine Onlinenutzung besteht nun 
die Möglichkeit, neue Elemente zu nutzen, 
die nur im Onlinekontext Verwendung 
finden können. Prüfende erhalten somit 
neue Möglichkeiten für eine innovative 
und kreative Prüfungsgestaltung. 
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In Onlineprüfungen kann als neuer Fragentyp 
die sogenannte „Hotspotfrage“ eingesetzt 
werden. Hierbei können Prüflinge eine oder 
mehrere Markierungen auf einem Bild setzen, 
um ihre Antwort zu geben. Auf diese Art und 
Weise können Teilnehmende z.B. dazu auf-
gefordert werden, auf einem Bild von einem 
Skelett einen oder mehrere bestimmte Kno-
chen zu identifizieren, oder auf einer Land-
karte eine Stadt oder Region zu lokalisieren.   

Neuer Onlinefragetyp 
„Hotspotfrage“

  
 
Die Hotspotfrage eröffnet Lehrenden neue 
Wege in der Prüfungskonzeption, indem sie 
neue und anspruchsvolle Aufgabenstellun-
gen ermöglicht. Die Onlineprüfung wird 
zudem durch ein neues, attraktives Ele-
ment angereichert, das die Teilnahme an 
Prüfungen oder Übungen interaktiver und 
interessanter gestalten kann. 

In Onlineprüfungen können mit der Version 
8.2 Audio- und Videoelemente direkt über 
einen entsprechenden Assistenten im Vivid-
Forms Editor schnell und einfach über einen 
externen Hyperlink eingebunden werden. 
Sowohl die Video- als auch die Audiodateien 
werden in der Onlineprüfung direkt im Bogen 
über einen Player abgespielt, d.h. die Teilneh-
menden müssen das Browserfenster nicht 
verlassen. Bei der Integration der Elemente 
über den Editor können Beschreibungstexte, 
Transkripte und Untertitel hinzugefügt wer-
den. 

Audio- und Videoeinbindung  

  
 
Durch die vereinfachte Einbindung von Audio- und Videoelementen lassen sich gänzlich neue 
Aufgabenformate definieren. So kann z.B. im Rahmen von Sprachtests mit Hilfe von Audio-
dateien das Hörverständnis geprüft werden, oder es können verschiedene Fragen zu einem ein-
gebundenen Video gestellt werden. 
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Die Zuordnungsfrage wird in mehrfacher Hin-
sicht flexibilisiert und optimiert: 

• Die bisherige Zeichenbeschränkung von 
25 Zeichen wird aufgehoben. Es können 
künftig deutlich längere Antworttexte mit 
bis zu 50 Zeichen hinzugefügt werden.

• Die bisherige Auswertung der Zuord-
nungsfrage im Gesamtreport wird durch 
eine übersichtliche und kompakte Tabelle 
ersetzt. 

Zuordnungsfrage mit 
längeren Antworttexten

  
 
Indem längere Antworttexte ermöglicht 
werden, können nun ganze Aussagen und 
nicht nur einzelne Worte für die Zuord-
nung verwendet werden, wodurch neue Mög-
lichkeiten in der Fragennutzung entste-
hen. 
Die neue Auswertungstabelle im Gesamtre-
port ermöglicht ein schnelleres und ein-
facheres Erfassen des Ergebnisses und er-
leichtert die Interpretation.
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Prüfungsteilnehmende werden nun vor Be-
ginn einer Onlineprüfung oder -übung über 
einen Prüfungslink zunächst auf eine Start-
seite geführt, von der aus sie die Prüfung 
starten können. Wenn der Prüfungsstart in 
den Geplanten Vorgängen definiert ist, zeigt 
ein Timer die verbleibende Restzeit bis zum 
Start der Prüfung an. 

Als Teil des Onlinetemplates ist die Startseite 
durch Administrator*innen und Prüfer*innen 
individuell konfigurierbar und kann durch ei-
nen eigenen Informationstext sowie weitere 
Elemente wie z.B. Zustimmungsabfragen er-
gänzt werden.  

  
 
In Zeiten von Onlineprüfungen, die remote durch die Teilnehmenden von Zuhause aus durchge-
führt werden, kommt der Startseite eine besonders wichtige Funktion zu: Lehrende können die 
Prüfung in Ruhe vorbereiten und die Zugänge bereits einige Tage im Voraus an die Teilneh-
menden senden. Die Teilnehmenden erhalten eine transparentere und bessere Rückmeldung, wenn 
sie den Prüfungslink öffnen. Sie können bereits im Vorfeld mit vorbereitenden Hinweisen auf 
der Seite unterstützt werden. Durch die Anzeige der Startseite erhalten die Teilnehmenden 
die zusätzliche Bestätigung und damit Sicherheit, dass die technischen Voraussetzungen für 
den Start der Prüfung geschaffen sind. 

Startseite für Onlineprüfungen

Im Onlinetemplate können bis zu drei Bestä-
tigungsfelder für die Startseite individuell de-
finiert werden. Diese müssen durch die Teil-
nehmenden zunächst aktiviert werden, bevor 
die Prüfung gestartet werden kann. Auf diese 
Weise können z.B. die Prüfungsfähigkeit der 
Teilnehmenden abgefragt werden oder Hin-
weise zum Datenschutz bestätigt werden.

Bestätigungsfelder vor der 
Onlineprüfung

  
 
Mit den Bestätigungsfeldern kann die evaexam-Prüfung nun die rechtlichen Anforderungen an 
die Prüfungsdurchführung noch besser erfüllen. Durch die individuelle Konfigurierbarkeit 
der Fragen können die Anforderungen der an den Hochschulen jeweils geltenden Prüfungsord-
nungen berücksichtigt werden.
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Über einen Link auf der Startseite können 
Studierende sich künftig vor Beginn der Prü-
fung abmelden. Die TAN der jeweiligen Stu-
dierenden wird deaktiviert und im Prüfungs-
dashboard wird dokumentiert, dass der/die 
Studierende sich von der Prüfung abgemeldet 
hat.

Abmeldefunktion für Online-
prüfungen

  
 
Im Falle von Krankheit oder aus sonsti-
gen Gründen, die eine Prüfungsteilnahme 
verhindern, können Studierende sich nun 
im Vorfeld auch direkt über evaexam ab-
melden. Die Studierenden bleiben zu Nach-
weiszwecken im System erhalten, werden 
jedoch als abgemeldet gekennzeichnet.  

Für Onlineprüfungen steht nun ein neues, 
frisches Designtemplate zur Verfügung. Wie 
schon das vorherige Standardtemplate erfüllt 
es die Anforderungen an die Barrierefreiheit 
nach WCAG 2.1 AA und kann individuell an 
das eigene Corporate Design angepasst wer-
den.

Frisches Designtemplate für 
Onlineprüfungen 

  
 
Ein modernes Look&Feel und eine besse-
re Unterstützung mobiler Geräte macht die 
Teilnahme für Prüflinge komfortabler und 
angenehmer.    
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Der VividForms Editor verfügt nun über ein 
neues Navigationselement, das die Fragen-
gruppen in Form eines Inhaltsverzeichnisses 
auf der rechten Seite des Fensters anzeigt. 
Das Verzeichnis bleibt dauerhaft im Sichtbe-
reich und ermöglicht per Mausklick einen di-
rekten Sprung zur gewählten Fragengruppe. 
Es wird sowohl in der Papier- als auch in der 
Onlineansicht des Editors angeboten. 

Verbesserte Navigation im 
VividForms Editor

  
 
Lange Prüfungsbögen mit einer hohen An-
zahl von Fragengruppen lassen sich auf 
diese Weise einfacher und schneller be-
arbeiten. Durch die Sprungmarken erübrigt 
sich ein Scrollen im Bogen oder eine Na-
vigation durch einzelne Prüfungsbogensei-
ten.

Die Online-Bearbeitungsansicht im Vivid-
Forms Editor zeigt sich nun standardmäßig im 
Layout des Designtemplates. Fragengruppen 
lassen sich ein- und ausklappen.

Designtemplate in der 
Bearbeitungsansicht im 
VividForms Editor

  
 
Die Bearbeitungsansicht wirkt moderner 
und spiegelt nun das neue Standardtempla-
te wider. Damit entspricht die Bearbei-
tungsansicht der späteren Darstellung der 
Prüfung.
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Wenn Single Sign-on über eine Föderation 
betrieben wird, können nun die von evaexam 
benötigten Informationen (Entity ID und 
Mapping Attribute) direkt in der SSO-
Konfiguration hinterlegt werden. 

Vereinfachte Single Sign-on 
(SSO) Konfiguration

  
 
Dies erleichtert die Anbindung und ermög-
licht es Ihnen, die Funktion auch ohne 
Hilfe des Supports eigenständig in Be-
trieb zu nehmen.

Für die SSO-Login-Seite kann der Name 
„Institutioneller Login“ flexibel konfiguriert 
werden. 

Anpassbarkeit des Login-
Namens bei Single Sign-on

  
 
Die flexible Anpassung des Namens er-
leichtert das Verständnis bei der Nut-
zeranmeldung, wenn es darum geht, welche 
Anmeldedaten gemeint sind.


