Informationsblatt für Teilnehmer an der Online-Prüfung in
Kardialer Magnetresonanztomographie
Technische und organisatorische Voraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung
•

PC/Notebook/Tablet mit einer Kamera und einem Mikrofon

•

Lernplattform-Zugang (MOODLE; Registrierung der Prüfungsteilnehmer erfolgt durch die DGK
auf die von den Prüfungsteilnehmern bei der Prüfungsanmeldung angegebenen E-Mailadressen)

•

stabiler Internetzugang

•

Prüfungsraum, der vom Prüfungsteilnehmer allein genutzt wird

•

Sicherstellung, dass während der Prüfung keine Störungen auftreten (Telefon/Besuche etc.)

Vorbereitung der Online-Prüfung
•

Zur technischen Vorbereitung auf die Prüfung wird den Prüfungsteilnehmern ca. 10 Tage vor der
Prüfung der Zugang zur Lernplattform zur Verfügung gestellt. Mit dem Zugang erhalten die Prüfungsteilnehmer die Freischaltung für eine Probeveranstaltung. Diese enthält eine Kurzerläuterung über die erforderlichen Schritte (Funktionalität der Anwendung inkl. Anmeldeverfahren) und
eine Testprüfung.

•

Am Prüfungstermin ist es zwingend erforderlich, dass sich der Prüfungsteilnehmer pünktlich an
der Lernplattform anmeldet und über diese an dem angebotenen ZOOM-Meeting teilnimmt. Nur
so kann die Prüfungsteilnahme seitens der DGK gewährleistet werden. Erläuterungen zur
Anmeldung an der Lernplattform sind der o. g. Probeveranstaltung zu entnehmen.

•

Die Freischaltung der Prüfungsveranstaltung wird den Prüfungsteilnehmern unmittelbar vor dem
Prüfungstermin per E-Mail mitgeteilt.

•

Zu Beginn identifiziert sich der Prüfungsteilnehmer durch Zeigen seines amtlichen Lichtbildausweises in die Kamera. Hierbei müssen das Foto und der Name auf dem Ausweis ersichtlich
sein. Alle weiteren Angaben können verdeckt werden.

•

Durch Drehen der Kamera im gesamten Raum zeigt der Prüfungsteilnehmer, dass er sich allein
darin befindet und keine Hilfsmittel neben sich hat.

•

Während der gesamten Prüfung muss die Kamera die verschlossene Tür und den Prüfungsteilnehmer einschließlich seines Arbeitsplatzes zeigen.

•

Der Prüfungsteilnehmer fotografiert mit Handy/digitaler Kamera seinen Sichtbereich zu Beginn
der Prüfung und zeigt das Display in die Kamera, um zu gewährleisten, dass keine Hilfsmittel
(z. B. in Papierform) neben der Kamera befestigt sind.

•

Nach Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen startet die Prüfung.

Durchführung der Online-Prüfung

•

Die Prüfung dauert 90 Minuten zzgl. eines zeitlichen Puffers für die Vorbereitung (s. o.).

•

Sie findet in Form einer Multiple-Choice-Abfrage über MOODLE statt und umfasst 40 Fragen, die
größtenteils anhand von Bildern beantwortet werden müssen.

•

Die Abfolge der Fragen ist für alle Prüfungsteilnehmer gleich, die Reihenfolge der möglichen
Antworten jedoch unterschiedlich.
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•

Pro Frage ist nur eine Antwort möglich.

•

Während der gesamten Prüfung steht der Prüfer per Chat-Funktion mit den Prüfungsteilnehmern
in Verbindung. Auf diesem Wege können Fragen zu den Prüfungsaufgaben gestellt und beantwortet werden. Die Kontaktaufnahme der Prüfungsteilnehmer untereinander ist nicht möglich.

•

Um die Klausur zu bestehen, müssen 80 % der Fragen richtig beantwortet werden. Bei Nichtbestehen kann die Prüfung insgesamt zweimal wiederholt werden. Bei dreimaligem Nichtbestehen gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden.

•

Das Prüfungsergebnis wird den Prüfungsteilnehmern spätestens sieben Tage nach der Prüfung
per E-Mail mitgeteilt. Bei erfolgreicher Prüfungsteilnahme erhält der Prüfungsteilnehmer ein
entsprechendes Zertifikat.

•

Die Teilnahme an der Prüfung ist grundsätzlich nur nach schriftlicher Anmeldung und ebenfalls
schriftlich erfolgter Anmeldebestätigung durch die DGK möglich. Für die Anmeldung ist das von
der DGK zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden.

•

Für die Teilnahme an der Prüfung wird keine Gebühr erhoben.

Verfahren bei außergewöhnlichen Vorkommnissen

•

Wenn der Eindruck eines Täuschungsversuchs entsteht, können die Schritte zur Herstellung
einer sicheren Prüfungsumgebung (s. o.) wiederholt werden. Im Zweifelsfall wird die Prüfung
abgebrochen und die Prüfung als Fehlversuch gewertet.

•

Sollte die Internetverbindung des Prüfungsteilnehmers abbrechen, ist eine Wiederaufnahme der
Prüfung nicht möglich. Die Prüfungsteilnahme ist in diesem Fall ungültig und muss zum
nächstmöglichen Prüfungstermin wiederholt werden.

2

