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Checkliste und Tipps für Studierende 
 

1 Checkliste (Empfehlung): Vor der (Speed-)Hausarbeit habe ich… 

☐ den Login im regulären Moodle (https://moodle.hsnr.de) bereits getestet 

☐ mich mit der Moodle-Aktivität „Aufgabe“ vertraut gemacht 

☐ den Brief mit dem Initialpasswort für plötzliche Login-Probleme griffbereit (Hinweis: Werfen 

Sie den Brief mit Ihrem Initialpasswort niemals weg) 

☐ das WLAN getestet oder (besser) meinen Rechner über einen LAN-Anschluss mit dem 

Netzwerk verbunden 

☐ meinen Internet-Browser auf die neueste Version aktualisiert 

☐ meine Mitbewohner*innen über den Prüfungszeitraum aufgeklärt und um „Rücksicht“ 

gebeten, damit diese die Internetverbindung nicht zusätzlich „belasten“ 

☐ störende Updates auf meinem Rechner bereits durchgeführt 

☐ die relevanten Unterlagen, die ich zur Lösung der Prüfung benötige, bereits 

zusammengesucht und für mich erreichbar abgespeichert/zurechtgelegt 

☐ mich mit einer Scan-App meiner Wahl (beispielsweise Office Lens) vertraut gemacht (falls in 

der (Speed-)Hausarbeit gefordert) 

  

https://moodle.hsnr.de/
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2 Prinzipielle Empfehlungen der KIS für Studierende: 

• Teilen Sie neue Anschriften dem Studienservice umgehend mit. Der Brief mit dem 

Initialpasswort wird immer an die dort hinterlegte Adresse versandt 

• Die KIS kann während der (Speed-)Hausarbeit keine Probleme lösen, die mit dem 

Heimnetzwerk, dem Heimrechner sowie Programmen oder Anwendungen auftreten 

• Nutzen Sie für die Bearbeitung der Prüfung einen aktualisierten und modernen Internet-

Browser (beispielsweise Firefox) 

• Nutzen Sie zur Bearbeitung der Prüfung einen Desktop-PC oder ein Notebook (keine 

Smartphones oder Smart-Tablets).  

• Verwenden Sie ein aktuelles Betriebssystem (beispielsweise Windows 10) 

• Link zum Identity-Manager (HS-Account), falls benötigt: https://iman.hs 

niederrhein.de/startseite.html 

• Sollten Sie an der Prüfung aus dem Ausland teilnehmen, prüfen Sie vor allem die 

Internetverbindung sowie die Erreichbarkeit aller Links 

• Vermeiden Sie, wenn nicht anders möglich, die Nutzung eines VPN-Zugangs während der 

Bearbeitung der (Speed-)Hausarbeit 

 

3 Prinzipielle Empfehlungen des eLearning für Studierende: 

• Üben Sie (falls gefordert) nicht nur den Umgang mit Scan-Apps, sondern auch die 

Übertragung der erzeugten Dateien von Ihrem Smartphone auf Ihren Rechner 

• In einigen Aufgaben ist lediglich die Abgabe einer zusammenhängenden Datei zulässig. 

Erkundigen Sie sich hier nach Möglichkeiten, mehrere Dateien zu einer einzigen zu 

verbinden. Scan-Apps bieten hier eine einfache Möglichkeit. 

• Für (Speed-)Hausarbeiten ist ein technischer Zeitaufschlag bereits in die Bearbeitungszeit 

eingerechnet. Nutzen Sie diesen nicht zur weiteren Bearbeitung, sondern um Probleme 

bei der Abgabe zu vermeiden. Stellen Sie sich bspw. einen Alarm, der Sie an die 

fristgerechte Abgabe erinnert. Zu späte Abgaben können vom System nicht mehr 

berücksichtigt werden. 

• Speichern Sie oft genug Zwischenlösungen. Dies verhindert bspw. bei einem 

Computerabsturz das unwiderrufliche Löschen der Datei. 
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eLearning-Team 

Campus Mönchengladbach, Richard-Wagner-Str. 88a 

Gebäude Y1, Raum E02 und E09 

 Telefon (02161) 186 - 3554 

elearning@hs-niederrhein.de  

 

http://www.hs-niederrhein.de/elearning/ 

https://moodle.hsnr.de 

 

mailto:elearning@hs-niederrhein.de
http://www.hs-niederrhein.de/elearning/
https://moodle.hsnr.de/

