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• Account: Für	  Dozierende	  kann	  durch	  den	  Lehrverantwortlichen	  eines	  Moduls	  per	  E-‐Mail	  ein	  
Zugang	  zur	  Prüfungsplattform	  beim	  Studiendekanat	  (e-‐pruefungen@mh-‐hannover.de)	  
beantragt	  werden.	  Nach	  der	  Einrichtung	  des	  Accounts	  erhält	  der	  Dozierende	  einen	  LogIn-‐
Namen	  und	  ein	  Anfangspasswort.	  Dieses	  Passwort	  muss	  beim	  ersten	  LogIn	  geändert	  werden.

• Browser:Nutzen	  Sie	  nach	  Möglichkeit	  „Mozilla	  Firefox“.	  Mit	  dem	  „Windows	  Internet	  Explorer“	  
hat	  es	  wiederholt	  Probleme	  gegeben.

• LogIn:
URL:	  https://www.mh-‐hannover.de/qonline/

• Time	  Out: Aus	  Sicherheitsgründen	  loggt	  das	  System	  den	  Nutzer	  bei	  Inaktivität	  nach	  20	  Minuten	  
aus.	  ACHTUNG:	  Das	  Schreiben	  in	  ein	  Textfeld	  wird	  NICHT	  als	  Aktivität	  gewertet.	  ACHTUNG:	  Es	  
gibt	  KEINE	  akustische	  oder	  optische	  Warnung	  vor	  dem	  LogOut	  und	  KEINE	  automatische	  
Speicherung.	  Speichern	  Sie	  zwischendurch	  und	  setzen	  sie	  regelmäßig	  die	  Zeit	  durch	  einen	  Klick	  
auf	  den	  Timer	  zurück.

• Vermeiden	  Sie	  „copy	  and	  paste“ aus	  Textverarbeitungsprogrammen,	  Internet-‐Browsern	  oder	  
anderer	  Software.	  Schreiben	  Sie	  direkt	  in	  die	  Textfelder	  des	  Prüfungssystems	  und	  editieren	  Sie	  
den	  Text	  dort,	  um	  Konflikte	  unterschiedlicher	  Steuerzeichen	  und	  Formatierungen	  zu	  vermeiden.	  

• Nutzen	  Sie	  die	  „Klausurvorschau“,	  um	  die	  Prüfung	  vor	  der	  Fertigmeldung	  zu	  kontrollieren	  und	  
die	  korrekte	  Anzeige	  aller	  Elemente	  (Textanteile,	  Sonderzeichen,	  Abbildungen)	  zu	  überprüfen.

• Abbildungen sollten	  eine	  minimale	  Größe	  von	  700x500	  Pixel	  haben.	  Überprüfen	  Sie	  die	  
Abbildungsqualität	  und	  die	  Lesbarkeit	  etwaiger	  Zeichen	  in	  Grafiken	  in	  der	  Klausurvorschau.

• Hilfe: Sollten	  Sie	  Hilfe	  brauchen,	  können	  Sie	  sich	  von	  Montag	  bis	  Freitag	  in	  der	  Zeit	  zwischen	  
09:00	  und	  15:00	  Uhr	  gerne	  an	  Herrn	  Enno	  Rubner	  (Telefon	  532-‐2566)	  wenden.	  Sollte	  Herr	  
Rubner	  einmal	  nicht	  erreichbar	  sein,	  richten	  Sie	  Ihre	  Anfrage	  bitte	  per	  E-‐Mail	  an	  
e-‐pruefungen@mh-‐hannover.de.	  Wir	  nehmen	  dann	  Kontakt	  mit	  Ihnen	  auf.

• Weitere	  Informationen: Im	  ILIAS	  finden	  Sie	  unter	  „Lernbereich“	  –„E-‐Learning-‐Werkzeuge“	  –
„Das	  elektronische	  Prüfungssystem	  der	  MHH“	  ein	  Glossar	  mit	  weiterführenden	  Erklärungen	  
sowie	  Videotutorials	  zum	  Thema:	  
https://elearning.mh-‐hannover.de/ilias/goto.php?target=
cat_9276&client_id=elearning
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