Universität Bremen - ZMML

Online-Prüfungen der Universität Bremen
- Technisch-/organisatorische Hinweise für Studierende •

Testen Sie nach Eingang Ihrer Login-Daten, ob Sie mit dem für die Prüfung vorgesehenen PC / Laptop
im Browser die Seite https://online.eassessment.uni-bremen.de aufrufen und sich anmelden
können. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an info@eassessment.uni-bremen.de.

•

Sorgen Sie für eine ruhige, konzentrationsförderliche Umgebung (bspw. „Bitte nicht stören“-Zettel
an die Tür hängen).

•

Tablets und Mobiltelefone sind für online Prüfungen nicht geeignet! Laptops sollten während der
gesamten Prüfung an der Steckdose angeschlossen sein.

•

Achten Sie auf eine stabile und schnelle Internetverbindung (DSL, Kabel, Glasfaser). Nutzen Sie nach
Möglichkeit ein Ethernet-Kabel zur Verbindung von Router und PC. Bei WLAN-Nutzung achten Sie
bitte auf eine ausreichende Signalstärke. Sollten diese Bedingungen bei Ihnen nicht zutreffen,
suchen Sie sich ggf. einen alternativen Arbeitplatz, z.B. bei Eltern oder Freunden.

•

Als Browser empfehlen wir eine aktuelle Version von Chrome, Edge oder Firefox. Falls Sie unsicher
sein sollten, welchen Browser Sie verwenden oder welche Version Sie installiert haben, können Sie
folgende Adresse aufrufen: www.whatismybrowser.com . Dort erhalten Sie neben den genannten
Informationen außerdem einen Hinweis, falls Ihr Browser nicht mehr aktuell ist und Hinweise wie Sie
Ihn updaten können.
Achtung: Technische Probleme wurden uns bisher bei Verwendung eines veralteteten Edge (54.xxx)
und bei Safari gemeldet. Diese also auf keinen Fall verwenden!

•

Starten Sie den PC/Laptop rechtzeitig (Viren-Scan, Update-Routinen) und schließen Sie vor
Prüfungsstart alle anderen Programme.

•

Bitte deaktivieren Sie für den Prüfungszeitraum automatische Updates (bspw. Windows-Update).

•

Für den Fall, dass Sie sich neu einloggen müssen, halten Sie auch während der Prüfung Ihre
Anmeldedaten bereit (bspw. notiert auf einem Zettel).

•

Vor- und während der gesamten Prüfung erreichen Sie den ZMML-Suport unter
info@eassessment.uni-bremen.de. Um uns eine schnelle Beantwortung zu ermöglichen, tragen Sie
bitte auch ihren Nutzer*innennamen (oe00x_xxxxxx) und ein Kürzel des Veranstaltungstitels im
Betreff ein. Inhaltliche Fragen, z.B. zur Bewertung, können vom ZMML nicht beantwortet werden.

•

Anhaltende technische Probleme, bspw. ein längerer Abbruch der Internetverbindung oder
wiederkehrende Fehlermeldungen des Browsers, durch welche Ihnen Nachteile bei der Prüfung
entstanden sind, müssen von Ihnen dokumentiert werden. Fertigen Sie hierzu nach Möglichkeit
Screenshots an und informieren Sie zeitnah die Prüfungsverantwortlichen. Diese werden mit Ihnen
das weitere Vorgehen (z.B. Wahrnehmung eines Wiederholungstermins) absprechen. Während der
Prüfung wird automatisiert ein technisches Prüfungsprotokoll angefertigt, das bei der Fehleranalyse
ergänzend zu Ihrer Dokumentation herangezogen wird.

Viel Erfolg bei Ihrer Prüfung 
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