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1. Einleitung
Digitale Prüfungen (auch elektronische Prüfungen, e-Prüfungen) bieten unter den Bedingungen der
Corona-Pandemie die Möglichkeit, kontaktlos Prüfungen durchzuführen. Unter den aktuellen Umständen und den im Sommersemester 2021 geltenden Verordnungen ist es weiterhin erforderlich, Kontakte zu reduzieren und die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, soweit dies für die jeweiligen Lernziele
und Prüfungsinhalte geeignet ist.
Die CAU hat eine Corona-Satzung erlassen, die unter anderem regelt, dass virtuelle Prüfungen als Prüfungsform zugelassen sind (§ 4 Corona-Satzung, http://www.studservice.uni-kiel.de/sta/corona-satzung-studien-und-pruefungswesen-2020.pdf). Während des Gültigkeitszeitraums der Corona-Satzung
bis zum 31.12.2021 können Prüfungen und Prüfungsvorleistungen daher auch in virtueller, digitaler
Form umgesetzt werden. Weiterhin trat im Februar 2021 die Corona-Ergänzungssatzung Elektronische
Prüfungen – 2021 in Kraft (https://www.uni-kiel.de/gf-praesidium/de/recht/amtl-bekannt/amtlichebekanntmachung-2021-1/1-Corona-Ergaenzungssatzung-Elektronische-Pruefungen-2021.pdf),
die
Genaueres für die Durchführung von elektronischen Prüfungen insbesondere zum Thema Datenschutz
regelt.
Die vorliegende Handreichung geht sowohl auf rechtliche als auch technische Fragen ein, und soll den
Prüfer:innen als Hilfestellung bei der Konzeption und Durchführung von Online-Prüfungen dienen.
Es hat sich als hilfreich erwiesen, wenn sich Prüfende und Aufsichtspersonen im Rahmen ihrer Überlegungen möglichst frühzeitig mit den zur Verfügung stehenden Tools vertraut machen und auch den
Studierenden vor der eigentlichen Prüfungsdurchführung im Rahmen eines Probelaufs die Möglichkeit
geben, sich mit den technischen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. So ein Probelauf hilft auch Prüfenden, im Vorfeld noch Hürden zu erkennen und vor der eigentlichen Prüfung zu beseitigen.
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2. Mündliche Prüfungen als Videokonferenzprüfungen
Unter regulären Bedingungen finden mündliche Prüfungen so statt, dass sich Prüfende und Studierende gemeinsam in einem Raum befinden. Dies ist unter Beachtung des Rahmenhygienekonzepts
zwar weiterhin zulässig, nach Möglichkeit sollte derzeit jedoch eine mündliche Prüfung digital als Videokonferenzprüfung durchgeführt werden.
Hinweise zu mündlichen Prüfungen per Videokonferenz








Bei allen Online-Prüfungen, die eine Videoübertragung beinhalten, müssen die Studierenden im Vorfeld der Prüfung über das Prüfungskonzept und die Rahmenbedingungen der Online-Prüfung informiert werden. ( Textbausteine etc. sind in Kapitel 3.2 zu finden.)
Für alle Prüfungen mit Videoübertragung (Online-Prüfungen mit Videoaufsicht und mündliche Online-Prüfungen) muss eine Einwilligung der Studierenden eingeholt werden. Die Einwilligung kann per stu-Mail oder über OpenOLAT (Pre-Test, Checkbox) eingeholt werden (
weitere Informationen in Kapitel 3.2). Im Rahmen der Einwilligungsabfrage muss zukünftig
der Hinweis erfolgen, dass die Einwilligung jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft bei der zuständigen Lehrperson widerrufen werden kann.
In OpenOLAT wird eine aktualisierte Version des Formulars bereitgestellt (https://lms.unikiel.de/url/RepositoryEntry/3479928940/CourseNode/101938592212739), das die Besonderheiten einer mündlichen Prüfung als Videokonferenzprüfung beschreibt und für die Einwilligung genutzt werden kann.
Wichtig: Es ist nicht zulässig, sich den gesamten Raum zeigen zu lassen, da das Zeigen des
Raums zwischenzeitlich von einem Gericht als unverhältnismäßig und somit als unzulässig
angesehen wurde, da dies einen nicht unwesentlichen Eingriff in die Privatsphäre darstellt.
Auf den gezeigten Bildausschnitten sollte lediglich der für Aufsichtszwecke relevante Bereich
zu sehen sein (z.B. Prüfungsteilnehmer:in, Schreibtischfläche, Tastatur u.ä.), um bspw. sicherstellen zu können, dass nur die erlaubten Hilfsmittel verwendet werden und die Prüfung eigenständig bearbeitet wird.

2.1 Technische Möglichkeiten für mündliche Prüfungen
Mündliche Prüfungen können mit Hilfe eines Videokonferenzsystems online durchgeführt werden. Für
die Prüfungsdurchführung steht BigBlueButton auf den Servern des Rechenzentrums zur Verfügung.
Weitere Informationen zu dieser Video- und Webkonferenzlösung finden Sie auf den Informationsseiten des Rechenzentrums: https://www.rz.uni-kiel.de/de/angebote/multimedia/video-und-webkonferenzen.

2.2 Abfrage Prüfungsfähigkeit
Im Falle von mündlichen Prüfungen als Online-Prüfungen kann die Prüfungsfähigkeit mündlich abgefragt und in das Protokoll eingetragen werden.

2.3 Zur Identitätsfeststellung
Lassen Sie sich für die Identitätsfeststellung die CAU-Card der Teilnehmer:innen per Webcam zeigen.
Sollten Studierende freiwillig anbieten, den Personalausweis o.ä. zu zeigen (z.B., weil die CAU-Card
nicht verfügbar ist), kann die Identitätsfeststellung auch hierüber erfolgen. Nutzen Sie bei der Identitätsprüfung bitte ebenfalls Systeme, die auf den Servern des Rechenzentrums der CAU zur Verfügung
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gestellt werden (BigBlueButton). Eine Videoaufzeichnung während der Identitätsfeststellung ist wie
auch im Verlauf der gesamten Prüfung aus Gründen des Datenschutzes nicht zulässig.

2.4 Protokollführung
Bei mündlichen Prüfungen als Videokonferenzprüfungen gilt in Bezug auf die Protokollführung das
Gleiche wie auch bei mündlichen Prüfungen in Präsenz. Protokollieren Sie bitte zusätzlich, falls es technische Ausfälle, Störungen o.ä. gibt, inklusive Zeitangabe, Dauer und Intensität der Störung.

2.5 Hinweis Besonderheiten einer Videokonferenzprüfung
Prüfungsteilnehmende sollten im Vorfeld der Prüfung über die Besonderheiten einer Videokonferenzprüfung informiert werden und sich dieser Besonderheiten bei der Prüfungsdurchführung bewusst
sein. Bitte beachten Sie bei der Durchführung von Prüfungen diese Besonderheiten. Im Anhang und in
OpenOLAT
(https://lms.uni-kiel.de/url/RepositoryEntry/3479928940/CourseNode/101938592212739) wird eine aktualisierte Version des Formulars bereitgestellt, das die Besonderheiten einer mündlichen Prüfung als Videokonferenzprüfung beschreibt und für die Einwilligung
genutzt werden kann.

2.6 Einwilligung
Wie in den Hinweisen in der Einleitung zu diesem Kapitel 2 beschrieben, ist im Vorfeld der Prüfung zu
kommunizieren, unter welchen Bedingungen die mündliche Prüfung stattfindet (z.B. per Videokonferenzsystem BigBlueButton). Es ist eine Einwilligung einzuholen, dass die Studierenden mit der Durchführung der Prüfung in dieser Form einverstanden sind. Diese Einwilligung kann von den Studierenden
jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft bei der zuständigen Lehrperson widerrufen werden und auch
auf diese Widerrufsmöglichkeit ist hinzuweisen. Im Anhang und in OpenOLAT (https://lms.unikiel.de/url/RepositoryEntry/3479928940/CourseNode/101938592212739) wird eine aktualisierte
Version des Formulars bereitgestellt, das die Besonderheiten einer mündlichen Prüfung als Videokonferenzprüfung beschreibt und für die Einwilligung genutzt werden muss.

2.7 Alternative Raumnutzung
Sollten Räume benötigt werden, bspw. für Studierende, die sonst aufgrund einer schlechten Internetverbindung nicht an einer Online-Prüfung teilnehmen könnten oder nicht aus ihren privaten Räumen
heraus an einer Videokonferenzprüfung teilnehmen möchten, ist das Gebäudemanagement bei der
Buchung eines passenden Raumes behilflich (Frau Springborn, veranstaltungsmanagement@uv.unikiel.de). Unter Umständen kann auch ein Raum durch den jeweiligen Fachbereich organisiert werden.
Siehe auch: https://cloud.rz.uni-kiel.de/index.php/s/QFiFP6fKE4r6BPR?path=%2FPr%C3%BCfungen

3. Klausuren, Take-Home-Klausuren etc. mit OpenOLAT umsetzen
Für die Durchführung von Prüfungen gibt es verschiedene digitale Möglichkeiten. An der CAU steht für
die Durchführung von elektronischen Klausuren etc. OpenOLAT zur Verfügung, welches die Möglichkeit bietet, über die Kursbaustein „Test“ oder den Aufgabenbaustein verschiedenen Prüfungsformate
umzusetzen, an denen die Studierenden online an verschiedenen Standorten teilnehmen können.
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Über die Nutzung des Prüfungsservers informiert der E-Learning Service der CAU (eLK.Medien, Rechenzentrum, info@elearning.uni-kiel.de). Wenden Sie sich bei technischen Fragen gern ebenfalls an
den E-Learning Service.

Für die Durchführung von Prüfungen über OpenOLAT wurde ein separater Prüfungsserver eingerichtet
(https://exam.uni-kiel.de/ ). Der Prüfungsserver hat den Vorteil, dass hier unabhängig von der Aktivität
auf der Lernplattform die Anzahl der aktiven Nutzer geringer gehalten werden kann, um technische
Ausfälle durch eine zu hohe Last zu verhindern. Bitte nutzen Sie aus diesen Gründen den Exam-Server
(https://exam.uni-kiel.de/ ) und nicht die die Lernplattform (https://lms.uni-kiel.de/dmz/) für die
Prüfungsdurchführung.

3.1 Online-Prüfungen mit dem Testbaustein von OpenOLAT
Eine Möglichkeit ist es, Online-Klausuren mithilfe des Testbausteins in OpenOLAT durchzuführen. Der
Testbaustein bietet verschiedene Aufgabentypen an (siehe Screenshot im Folgenden), die für unterschiedliche Fragetypen genutzt werden können. In nahezu allen Aufgabentypen können Bild-, Audiooder Videodateien eingebunden werden.

Single Choice: Antwort-Wahl-Verfahren mit lediglich einer korekten Antwort.
Multiple-Choice: Antwort-Wahl-Verfahren mit mehreren richtigen Antworten.
Kprim: Es werden eine oder mehrere Aussagen getroffen und die Studierenden müssen jeweils entscheiden, ob die Aussage korrekt oder falsch
ist.
Matrix: Die richtigen Kombinationen in Zeilen und Spalten müssen angekreuzt werden.
Drag and Drop: Bspw. Begriffe werden mit der Maus auf einen Zielbegriff
oder eine Zielgrafik gezogen.
True/false:
Lückentext: Korrekte Begriffe müssen in einen Lückentext ergänzt werden. Z.B. Fachbegriffe, Vokabeln.
Numerische Eingabe: Wie Lückentext mit Eingabe von nummerischen
Werten.
Hottext: Ein Hottext ist ein Text, der per Häkchen angekreuzt werden
kann. So können zum Beispiel in einem Text zwei Fachbegriffe genannt
werden und die Studierenden kreuzen an, welcher in dem Kontext der
richtige Begriff ist.
Hotspot: Bei einer Hotspotaufgabe können bspw. auf einer Grafik verschiedene Bereiche markiert werden, von denen eine Markierung das richtige Ergebnis zeigt und von den Studierenden per Mausklick
ausgewählt wird.
Freitext: Mit diesem Aufgabenformat sind offene Fragen möglich, die einen Antworttext von den Studierenden erfordern. Eine Maximalanzahl der einzugebenden Zeichen kann eingestellt werden.
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Datei hochladen: Hier kann von den Studierenden als Antwort eine Datei angefordert werden, zum
Beispiel falls eine Excel-Berechnung als Aufgabe angefordert wurde oder etwas in einem anderen Programm produziert und abgegeben werden soll.
Zeichnen: Auf einem freien „Blatt“ oder auf einer Grafik kann mit Hilfe der Maus eine Zeichnung angelegt werden
In dem Bewertungswerkzeug können Sie sich die Prüfungsergebnisse und Antworten der Studierenden
ansehen und manuelle Bewertungen vornehmen.

3.2 Videoaufsicht
Konzept der Videoaufsicht
Unter Umständen kann auch bei Online-Prüfungen eine Aufsicht als erforderlich erachtet werden, z.B.
wenn eine Prüfung nicht als „Open-Book“-Klausur oder „Take-Home“-Klausur umgesetzt werden kann.
Es muss im Vorfeld bis zum Ende der Anmeldephase gegenüber den Studierenden kommuniziert werden, wie das Konzept der Videoaufsicht vorgesehen ist und welche technische Ausstattung erforderlich ist. Die Studierenden müssen in dieses Aufsichtskonzept einwilligen, die Einwilligung muss freiwillig
erfolgen und die Studierenden müssen über ihr Widerrufsrecht informiert werden (siehe 2.6 Einwilligung).
Das Verwenden einer zweiten Kamera zusätzlich zur Webcam ist nur dann möglich, wenn die zweite
Kamera nur den Arbeitsbereich des Tisches und der Tastatur zeigt (also nur einen sehr kleinen Bereich
bzw. einen ähnlichen Blickwinkel hat wie die Laptop-/PC-Kamera) und dies für die Aufsichtszwecke
notwendig ist (bspw. um sicherzustellen, dass nur die erlaubten Hilfsmittel verwendet werden). Ein
Aufsichtskonzept darf nicht vorsehen, dass die zweite Kamera den gesamten Raum im Blick hat – siehe
Hinweiskasten unten.
Hinweis: Das Zeigen des Raums z.B. vor Prüfungsbeginn wurde zwischenzeitlich von einem Gericht als unverhältnismäßig und somit unzulässig angesehen, da dies einen nicht unwesentlichen
Eingriff in die Privatsphäre darstellt, während es nur in geringem Maße dazu beitragen kann, Täuschungsversuche zu verhindern.
Die Verwendung eines virtuellen Hintergrundes ist bei Prüfungen (im Gegensatz zu Lehrveranstaltungen) nicht erlaubt.
Sollten Räume benötigt werden, bspw. für Studierende, die sonst aufgrund einer schlechten Internetverbindung nicht an einer Online-Prüfung teilnehmen könnten oder nicht aus ihren privaten Räumen
heraus an einer Videokonferenzprüfung teilnehmen möchten, ist das Gebäudemanagement bei der
Buchung eines passenden Raumes behilflich (Frau Springborn, veranstaltungsmanagement@uv.unikiel.de). Unter Umständen kann auch ein Raum durch den jeweiligen Fachbereich organisiert werden.
Siehe auch: https://cloud.rz.uni-kiel.de/index.php/s/QFiFP6fKE4r6BPR?path=%2FPr%C3%BCfungen

Einwilligung der Studierenden
8
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Für eine Video-Aufsicht im Rahmen einer Online-Prüfung ist eine Einwilligung der Studierenden einzuholen. Diese Einwilligung muss aktiv erfolgen und kann formlos schriftlich per stu-Mail eingeholt werden, indem die Studierenden nach der Prüfungsanmeldung und –zulassung gebeten werden, per stuMail oder per Anklickoption dem Konzept mit Video-Aufsicht zuzustimmen. Im Rahmen der Einwilligung muss darauf hingewiesen werden, dass die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.
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Einwilligung per stu-Mail
Die Einwilligung zur Videoaufsicht können Sie z.B. im Rahmen einer Informationsmail über die Rahmenbedingungen der geplanten Prüfung einholen. Im Folgenden finden Sie einen Textbaustein als Hilfestellung:




[Ihr Informationstext zur geplanten Prüfung.]
[Informationen zum geplanten Videoaufsichtskonzept.]

Einwilligung Videoaufsicht:
Die Datenschutzerklärungen für BigBlueButton und den OpenOLAT-Exam-Server finden Sie
hier:
 Exam-Server
 BigBlueButton (auf der Startseite unten)
Bitte erteilen Sie Ihre Einwilligung für die oben beschriebene Videoaufsicht, um an der Prüfung
in dieser Form teilnehmen zu können. Die Einwilligungserklärung erteilen Sie bitte bis spätestens [Datum] per stu-Mail an [Mailadresse der zuständigen Lehrperson]. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber [Mailadresse der zuständigen Lehrperson] widerrufen.
Im Falle einer Einwilligung antworten Sie bitte: „Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden,
dass bei der Prüfung (Name/Titel der Prüfung) eine Videoaufsicht zu den im Vorfeld genannten
Bedingungen durchgeführt wird.“
Wenn Sie nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen oder dem Konzept der Videoaufsicht nicht zustimmen, melden Sie sich bitte zeitnah, jedoch bis spätestens tt.mm.jjjj, damit
geprüft werden kann, ob für die Prüfungsteilnahme beispielweise ein Raum an der CAU oder
ein alternatives Prüfungsangebot gefunden kann.“
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Einwilligung über OpenOLAT
Als weitere Möglichkeit, die Einwilligung der Studierenden zur Videoaufsicht einzuholen, steht in OpenOLAT die Funktion „Checkliste“ zur Verfügung: ist es, entweder mit Hilfe eines Tests oder der
Checkliste in OpenOLAT bestätigen zu lassen, dass der Videoaufsicht zugestimmt wird. Unten finden
Sie einen Textbaustein als Hilfestellung:



[Ihr Informationstext zur geplanten Prüfung.]
[Informationen zum geplanten Videoaufsichtskonzept.]

Einwilligung Videoaufsicht:
Die Datenschutzerklärungen für BigBlueButton und den OpenOLAT-Exam-Server finden Sie
hier:
 Exam-Server
 BigBlueButton (auf Startseite unten)
Bitte erteilen Sie Ihre Einwilligung für die oben beschriebene Videoaufsicht, um an der Prüfung
in dieser Form teilnehmen zu können. Die Einwilligungserklärung erteilen Sie bitte über OpenOLAT: [LINK zur Abfrage]. Die Abfrage steht aus organisatorischen Gründen vom… bis zum
… zur Verfügung.
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber [Mailadresse der
zuständigen Lehrperson] widerrufen.
Im Falle einer Einwilligung bitte dieses Feld ankreuzen:
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass bei der Prüfung (Name/Titel der Prüfung)
eine Videoaufsicht zu den im Vorfeld genannten Bedingungen durchgeführt wird.
Wenn Sie nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen oder dem Konzept der Videoaufsicht nicht zustimmen, melden Sie sich bitte zeitnah, jedoch bis spätestens tt.mm.jjjj, damit
geprüft werden kann, ob für die Prüfungsteilnahme beispielweise ein Raum an der CAU oder
ein alternatives Prüfungsangebot gefunden kann.“

Keine Einwilligung zur Videoaufsicht
Stimmen einzelne Studierende der Videoaufsicht nicht zu, kann die Prüfung für die Personen, die eingewilligt haben, dennoch durchgeführt werden.
Sollte keine Zustimmung zur Videoaufsicht erfolgen, muss auf Nachfrage der Studierenden für diese
nach einer alternativen Prüfungsmöglichkeit gesucht werden. Möglich ist beispielsweise, unter Beachtung des Rahmenhygienekonzepts einen Raum an der CAU zu organisieren, in dem an der OnlinePrüfung teilgenommen werden kann, sodass kein Privatraum für die Prüfungsteilnahme genutzt werden muss. Die Alternative muss nicht zeitgleich mit der Online-Prüfung angeboten werden, sondern
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kann zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. dem zweiten Prüfungszeitraum, erfolgen. Kann keine alternative Prüfungsmöglichkeit angeboten werden, kann die Hochschule Studierende auf den voraussichtlich
nächstmöglichen Präsenzprüfungstermin verweisen.

Praktische Durchführung einer Videoaufsicht
Eine Prüfungsaufsicht mittels Videokonferenztool ist nur für eine begrenzte Anzahl an Personen praktikabel. Ggf. kann es erforderlich sein, die Prüflinge in mehrere Gruppen einzuteilen und die Prüfungsaufsicht auf mehrere Personen und mehrere Videokonferenzräume zu verteilen. Erfahrungswerte, bis
zu welcher Anzahl an Teilnehmenden eine Aufsicht über so ein System praktikabel ist, liegen noch nicht
vor.
Die jeweiligen Aufsichtspersonen sollten für etwaige Rückfragen unbedingt telefonisch erreichbar sein,
z.B. falls es technische Probleme oder andere Klärungsbedarfe gibt.

Beispielumsetzung mit BigBlueButton
Mit BigBlueButton steht ein System zur Verfügung, das auf den Servern des Rechenzentrums gehostet
wird (siehe auch https://www.rz.uni-kiel.de/de/angebote/multimedia/video-und-webkonferenzen)
und daher aus datenschutzrechtlicher Sicht geeignet ist.
Da die Teilnehmenden in diesem Fall nicht miteinander interagieren sollen und nur der Moderator die
Webcams sehen können soll, werden unten gezeigte Einstellungen in dem Videokonferenzraum vorgenommen. Testen Sie möglichst im Vorfeld vor den Prüfungen die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, um zu entscheiden, welche Sie freigeben möchten und welche nicht (z.B. bei privaten und
öffentlichen Chatnachrichten).

Um die Bildübermittlung und Einsichten in die jeweiligen möglicherweise privaten Umgebungen zu
reduzieren, kann die Funktion „Nur Moderatoren sehen Webcams“ so eingestellt werden, dass die
anderen Teilnehmenden die Webcams nicht sehen können.
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3.2.1 Identitätsfeststellung bei Videoaufsicht
Bei Online-Prüfungen, die unter Aufsicht erfolgen, sollte wie auch bei Präsenzprüfungen eine Identitätsfeststellung stattfinden.
Nutzen Sie bei der Identitätsprüfung bitte ebenfalls Systeme, die auf den Servern des Rechenzentrums
der CAU zur Verfügung gestellt werden (BigBlueButton). Sie können bei einer digitalen Prüfung mit
Videoaufsicht für die Identitätsfeststellung einen digitalen Nebenraum (Breakout-Room) nutzen oder
die Videokonferenz so einrichten, dass nur die Moderatoren die Webcams der einzelnen Teilnehmenden sehen können, um sich dort über die Webcam den Identitätsnachweis zeigen zu lassen. Diese Einstellungsmöglichkeit wird in BigBlueButton angeboten (siehe 3.2). Eine Videoaufzeichnung während
der Identitätsfeststellung ist aus Gründen des Datenschutzes nicht zulässig.
Lassen Sie sich für die Identitätsfeststellung die CAU-Card der Teilnehmenden zeigen. Sollten Studierende freiwillig anbieten, den Personalausweis o.ä. zu zeigen (z.B., weil die CAU-Card nicht verfügbar
ist), kann die Identitätsfeststellung auch hierüber erfolgen.
Ein entsprechendes Zeitfenster für die Identitätsfeststellung ist vor der eigentlichen Prüfungszeit einzuplanen.

3.3 Take-Home-Klausur, Open-Book-Klausur, Kofferklausur
Von einer Open-Book-Klausur, Take-Home-Klausur oder auch Kofferklausur wird gesprochen, wenn
während der Prüfung alle Hilfsmittel/Quellen wie Vorlesungsaufzeichnungen, Lehrbücher und ähnliches erlaubt sind. Im Falle einer Take-Home-Klausur wird diese Prüfungsform außerdem zu Hause absolviert, was auch bei einer Open-Book- oder Kofferklausur der Fall sein kann.
Aus prüfungsdidaktischer Sicht ist diese Prüfungsform dann geeignet, wenn nicht nur auswendig gelerntes Faktenwissen abgefragt werden soll, sondern wenn die Beantwortung der Fragen auch eigene
13
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Denkansätze erfordert. Es kann aber auch das Abfragen von Fachwissen mit dieser Prüfungsform erfolgen, indem zum Beispiel die Zeit so begrenzt wird, dass das regelmäßige Nachschlagen der Themen
zu lange dauern würde und zu einer Zeitüberschreitung führen würde.
Da bei einer Klausur, die die Studierenden zu Hause schreiben davon ausgegangenen werden muss,
dass auch das Internet als Quelle zur Verfügung steht, sollte bei der Konzeption der Prüfungsaufgaben
darauf geachtet werden, dass es sich um „Google-untaugliche“ Fragen handelt.
Diese Prüfungen können sowohl als synchrone Prüfungen durchgeführt werden, bei der alle Teilnehmenden gleichzeitig ein festgelegtes Zeitfenster haben, in dem die Prüfungsfragen bearbeitet werden,
als auch als asynchrone Prüfungen, bei denen ein festgelegtes weitergefasstes Zeitfenster zur Bearbeitung gegeben wird.
Um die Möglichkeiten der Absprachen der Studierenden während der Prüfung zu verringern (z.B. über
WhatsApp u.ä.), kann es sinnvoll sein, die Fragen in den Klausuren in unterschiedlicher Reihenfolge an
die Studierenden auszugeben. Dies ist insbesondere bei Prüfungsformaten hilfreich, bei denen ein
klausurähnliches kurzes Zeitfenster für die Aufgabenbearbeitung zur Verfügung gestellt wird.

OPEN-BOOK-KLAUSUR, TAKE-HOME-KLAUSUR, KOFFERKLAUSUR
Nutzung der üblichen Lernplattform (OpenOLAT)
Alle Materialien erlaubt
Nur „Google-untaugliche“ Fragen
Zufallsreihenfolge der Aufgaben
Relativ geringes Zeitkontengent

3.4 Erklärungen, Identität und Bestätigungen
Bei Online-Prüfungen, die unter Aufsicht erfolgen, sollte wie auch bei Präsenzprüfungen eine Identitätsfeststellung stattfinden.
Da die Nutzerdaten für OpenOLAT laut § 3 Abs. 3 der Nutzungsbedingungen nicht an andere Personen
weitergegeben werden dürfen (Nutzungsbedingungen), kann bei der Prüfungsdurchführung über OpenOLAT auf eine zusätzliche Überprüfung der Identität verzichtet werden. In diesen Fällen sollten
eine kurze Bestätigung der Identität und eine Erklärung über die eigenständige Bearbeitung der Prüfungsaufgaben eingeholt werden.
Folgende Erklärungen und Bestätigungen sollten (auch) bei einer digitalen Prüfung unmittelbar vor
Prüfungsbeginn von den zu prüfenden Studierenden eingeholt werden (Beispielumsetzung mit dem
Kursbaustein „Checkbox“ aus OpenOLAT):

14
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Statt einer Umsetzung mit dem Checkbox-Baustein kann die Abfrage auch als Pre-Test mit dem Testbaustein umgesetzt werden. Hierzu wurde von einer Lehrperson der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät eine Anleitung erstellt (verfügbar in OpenOLAT im Dateiordner unter
https://lms.uni-kiel.de/url/RepositoryEntry/3479928940/CourseNode/101938592212739).

3.4.1 Hinweis: neue Funktion „kursbezogene Nutzungsbedingungen“
Mit dem letzten Update hat OpenOLAT einige neue Funktionen hinzubekommen. Eine dieser Funktionen beinhaltet die Möglichkeit, kursbezogene Nutzungsbedingungen oder Datenschutzerklärungen
einzufügen und von den Teilnehmenden vor der Nutzung des Kurses bestätigen zu lassen.
Wird eine Prüfung mit OpenOLAT durchgeführt, kann nun auf diesem Wege vor der eigentlichen Prüfung/dem eigentlichen Test, eine Erklärung über die Prüfungsfähigkeit, Eigenständigkeit, Identität o.ä.
eingeholt werden (bisher wurde dies mit Hilfe eines Pretests oder einer Checkliste umgesetzt).
Um diese Funktion zu nutzen, gehen Sie in dem entsprechenden Kurs auf „Einstellungen“ und dort auf
den Reiter „Nutzungsbedingungen“.

Hier haben Sie nun die Möglichkeit, Nutzungsbedingungen oder eine Datenschutzerklärung zu aktivieren und einen Text einzugeben.
Hinweis: Da die prüfungsrelevanten Erklärungen unmittelbar zu Beginn der Prüfungen bestätigt werden sollten, darf das Häkchen „Eingeschaltet“ entweder erst zu dem gewünschten Zeitpunkt aktiviert
werden, oder der gesamte Prüfungskurs darf erst am Tag der Prüfung zu der entsprechenden Uhrzeit
für die Prüfung freigeschaltet werden.

15
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1
2

3

1: Als Titel können Sie hier beispielsweise „Erklärungen und Bestätigungen vor Prüfungsbeginn“ verwenden.
2: Je nach Prüfungskonzept können folgende Punkte für die Bedingungen der Prüfung relevant sein:




Identität: Hiermit bestätige ich, dass ich die zu der Prüfung zugelassene Person mit der im System hinterlegten stu-Kennung und dem im System hinterlegten Namen bin.
Prüfungsfähigkeit: Hiermit bestätige ich gem. § 10 Abs. 6 PVO, dass ich prüfungsfähig bin.
Eigenständigkeit: Hiermit bestätige ich, dass ich die Prüfungsleistung selbständig und ohne
weitere als die erlaubten Hilfsmittel erstelle.

3: Als Beschriftung für die Checkbox 1 eignet sich „Hiermit bestätige ich die Erklärungen zur Identität,
Prüfungsfähigkeit und Eigenständigkeit.“.

16
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Den Teilnehmenden wird bei Kursstart folgende Abfrage angezeigt:

Nach dem Ankreuzen des Bestätigungskästchens und Klicken auf Fortfahren kann der Kurs gestartet
werden.

3.5 Prüfungsteilnehmenden aus QIS die Zugangsberechtigung zu einer Prüfung in OpenOLAT einrichten
Sobald Sie in dem Kurs für Ihre Prüfungen alle datums- und uhrzeitbezogenen Zugangsbeschränkungen
eingestellt haben, damit die Prüfungsteilnehmer:innen erst zum Zeitpunkt der Prüfung die eigentliche
Prüfung sehen können, können Sie die zugelassenen Teilnehmenden zu Ihrem vorbereiteten Kurs hinzufügen und ihn so einrichten, dass nur die zugelassenen Studierenden an der Prüfung teilnehmen
können.
Die Listen mit den zugelassenen Prüfungsteilnehmenden aus QIS werden für die Prüfungen während
der Corona-Phase neben den üblichen Informationen auch die stu-Mail-Adressen enthalten. Mit Hilfe
dieser Listen können Sie den Zugang zu Ihrer Prüfung zielgruppengenau so einstellen, dass nur diese
Studierenden Zugang zu der Prüfung erhalten.
Stellen Sie Ihren Kurs zunächst so ein, dass er nicht frei buchbar oder sogar offen ist, sondern dass eine
Mitgliederverwaltung durch den Kursadministrator (Sie) erfolgt.

17
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Um den zugelassenen Studierenden den Zugang zu Ihrer Online-Prüfung in OpenOLAT einzurichten,
gehen Sie anschließend in Ihrem Kurs mit der Online-Prüfung unter „Administration“ in die „Mitgliederverwaltung“.

Dort können Sie unter „Mitglieder importieren“ die aus der Tabelle mit Ihren Teilnehmenden herauskopierten stu-Mail-Adressen der Prüfungsteilnehmenden einfügen.

Folgen Sie den weiteren Schritten im System, um die Prüfungsteilnehmenden als Teilnehmende zu
Ihrem Kurs hinzuzufügen.

18
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3.6 Neue Funktion: Schreibzeitverlängerung als Nachteilsausgleichsmaßnahme
Unter bestimmten Umständen erhalten Studierende nach einem durch die oder den Prüfungsausschussvorsitzenden genehmigtem Antrag auf Nachteilsausgleich eine Verlängerung der geplanten
Schreibzeit für Prüfungen. Bisher war es bei digitalen Prüfungen über OpenOLAT nicht möglich, die
eingegebene Zeit für die Prüfungsdauer individuell anzupassen, sodass für diese Fälle mit einem eigenen Test gearbeitet werden musste. Diese Option besteht weiterhin, sowohl für Gruppen als auch für
einzelne Teilnehmende.
Als neue Funktion in OpenOLAT steht nun die Möglichkeit einer individuellen Schreibzeitverlängerung
für Tests zur Verfügung. Die Einrichtung der Schreibzeitverlängerung im Rahmen des Nachteilsausgleichs erfolgt im Vorfeld der Prüfung personenbezogen über das Bewertungswerkzeug.

Die Funktion, eine individuelle Schreibzeitverlängerung einzugeben, steht nur dann zur Verfügung,
wenn in dem jeweiligen Test in der Test-Konfiguration bereits ein Testzeitraum hinterlegt wurde:

Wenn das Bewertungswerkzeug geöffnet ist, kann der Kursbaustein (Test) ausgewählt werden, in dem
für eine teilnehmende Person eine Schreibzeitverlängerung eingerichtet werden soll.
19
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Für das Einrichten der Schreibzeitverlängerung wird ganz rechts neben dem Namen der betroffenen
Person das Zahnrädchen für die Einstellungen angeklickt, sodass sich das Kontextmenü öffnet, in dem
die Option „Nachteilsausgleich hinzufügen“ angeboten wird.

Nach dem Anwählen von „Nachteilsausglich hinzufügen“ erscheint die Eingabeaufforderung für das
Hinterlegen der bewilligenden Person/Instanz (i.d.R. Prüfungsausschussvorsitzende), das Bewilligungsdatum sowie die Zusatzzeit in Minuten.
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3.7 Archivierung der Prüfungsergebnisse
Allgemeines
Für schriftliche Prüfungsleistungen (z.B. Hausarbeiten, Projektarbeiten u.v.m.) inklusive der darauf bezogenen Gutachten wird eine Aufbewahrungsfrist von mindestens 12 Monaten ab Bekanntgabe der
Prüfungsergebnisse im CAU-Portal empfohlen, da Studierende laut § 26 PVO innerhalb eines Jahres
nach Abschluss einer Prüfung Anspruch auf Einsicht in die Prüfungsakten haben. Im Falle von Widerspruchsverfahren o.ä. verlängert sich die Aufbewahrungszeit nach Bedarf bis mindestens zum Abschluss der jeweiligen Verfahren.
Die Aufbewahrung der entsprechenden Prüfungsunterlagen (Anmeldedaten, Aufgabenstellung, Musterlösungen, Bewertungsschema, Prüfungsergebnisse, Protokoll u.ä.) kann bei digitalen Prüfungen digital erfolgen.
OpenOLAT-Prüfungen
Für Prüfungen, die in OpenOLAT durchgeführt werden, bedeutet dies, dass Sie die Prüfungsdaten (Kurs
bzw. Test in OpenOLAT) für 12 Monate ab Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse nicht löschen dürfen. Sollten Sie einen Test/Kurs für weitere Prüfungen erneut nutzen wollen, legen Sie am besten eine
Kopie an (Kurzanleitung siehe Kapitel 3.7.1) und arbeiten mit der Kopie weiter, damit die ursprüngliche Prüfung inklusive aller Ergebnisse erhalten bleibt. Diese Original-Prüfung wird von zentraler Seite
für mindestens ein Jahr nicht gelöscht und kann für spätere Klausureinsichten etc. genutzt werden. Zur
Sicherheit erfolgt durch das Rechenzentrum jeweils am Ende einer Prüfungsphase ein Backup, dass ein
Jahr aufbewahrt wird. Dieses Backup ist jedoch nicht für reguläre Klausureinsichten geeignet und steht
nur für „Notfälle“ zur Verfügung, falls versehentlich Prüfungsdaten verloren gehen (z.B. durch versehentliches Löschen oder Weiterbearbeiten).
Sie können zusätzlich im Bewertungswerkzeug über den Button „Resultate exportieren“ die Prüfungsergebnisse etc. als ZIP-Datei herunterladen und archivieren.

Der heruntergeladene Ordner enthält für alle Prüfungsteilnehmer:innen die jeweiligen Prüfungsergebnisse. In dem Ordner „userdata“ befinden sich unter den stu-Kennungen der Studierenden die
personenbezogenen Prüfungsergebnisse.
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Falls mehrere Versuche z.B. bei Übungstest ermöglicht wurden, befindet sich in den Odner der
jeweiligen Studierenden eine Übersicht der durchgeführten Versuche.

Die „index“-Datei zeigt eine Übersicht der erzielten Ergebnisse der jeweiligen Studierenden. Um die
einzelnen Prüfungsfragen, -antworten und Ergebnisse anzuzeigen, wird der jeweilige Ordner geöffnet.

Über das Öffnen der Versuchs-Ordner können die einzelnen Prüfungsdurchführungen eingesehen werden.

Über die in diesem Unterordner mit einer Nummer (Prüfungs-ID) benannten Datei lassen sich sowohl
die Prüfungsaufgaben als auch die Einträge der Studierenden über den Browser öffnen.

22
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Die Index-Datei mit der Prüfungs-ID öffnet sich unabhängig von der Prüfungsplattform im Browser,
sodass auch bei Versionsveränderungen der Prüfungsplattform und unabhängig von den Zugangsdaten über einen längeren Zeitraum gewährleistet werden kann, dass die Ergebnisse dokumentiert und
einsehbar sind.

Unterhalb dieser Übersicht werden die einzelnen Prüfungsfragen mit ihren Antworten und den im System hinterlegten korrekten Lösungen angezeigt.
Beispielansicht einer beantworteten Aufgabe mit korrekter Lösung:
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3.7.1 Kurse und Tests kopieren
Um nach einer Testdurchführung die Prüfungsergebnisse zu bewahren und diesen Test trotzdem weiter für die nächste Prüfungsdurchführung nutzen zu können, kann der Originaltest kopiert werden.
Hierfür wird im Autorenbereich in der Liste der Lernressourcen der jeweilige Test oder der jeweilige
Kurs über das entsprechende Zahnradsymbol in der Zeile und durch anschließendes Anklicken von
„Kopieren“ kopiert.

3.8 Was ist bei technischen Ausfällen zu beachten?
Um das Risiko technischer Ausfälle beispielsweise durch Überlastung von OpenOLAT zu minimieren,
wurde ein eigener OpenOLAT-Prüfungsserver aufgesetzt und bereitgestellt. Weitere Informationen erhalten Sie durch den E-Learning Service des Rechenzentrums (eLK.Medien, info@elearning.unikiel.de).
Dennoch können technische Ausfälle nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Studierende, Prüfende
und Aufsichtspersonen sollten bei technischen Ausfällen die Uhrzeit und Dauer notieren und ggf. einen
Screenshot anfertigen, um die Ausfälle zu protokollieren. Von den Studierenden werden keine Nachweise über technische Ausfälle verlangt, die Studierenden müssen jedoch die technischen Probleme
und die Zeitdauer plausibel darstellen.
Bei zentralen Ausfällen, die alle Teilnehmenden betreffen, gelten die gleichen Bestimmungen wie beispielsweise bei einem Feueralarm, der zur Beendigung der Prüfung führt. Überschreitet der technische
Ausfall einen bestimmten Zeitanteil der Prüfung, ist zu überlegen, ob angeboten werden kann, die
Prüfung dennoch zu werten oder ob eine Prüfungswiederholung erforderlich ist. Hierbei ist der Zeitverlust durch den technischen Ausfall in die Bewertung einzubeziehen. Bitte wenden Sie sich mit etwaigen Fragen gern an das Referat Studienreform, Kapazitäts- und Rechtsangelegenheiten (S11).
Bei technischen Ausfällen, die nur einzelne Studierende betreffen, sollte ein Prüfungsrücktritt möglich
sein, damit kein Prüfungsversuch wegen technischer Ausfälle verbraucht wird. Die Studierenden sollten sich bei technischen Ausfällen unverzüglich bei einer Prüfungskontaktperson melden und die Probleme berichten (siehe auch Erläuterungen zur Corona-Satzung).
Bei derartig unfreiwilligen Prüfungsrücktritten und gerade bei Prüfungsabbrüchen von Seiten der CAU
sollte insbesondere im zweiten Prüfungszeitraum geprüft werden, ob ein alternativer Prüfungstermin
in absehbarer Zeit angeboten werden kann, falls z.B. der nächste Prüfungsversuch ansonsten erst ein
Jahr später erfolgen könnte. Die CAU ist nicht verpflichtet, Ausfälle auf Seiten der Studierenden komplett zu kompensieren, es sollte bei Studierenden, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, jedoch geprüft
werden, ob eine alternative Prüfungsmöglichkeit angeboten werden kann.
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4. Klausureinsicht
Die Einsichtnahme in die „Prüfungsakten“ (Klausureinsicht) kann bei elektronischen Prüfungen auch
digital erfolgen. So können PDF-Dateien beispielsweise per stu-Mail an die jeweiligen Studierenden
verschickt werden oder eine Einsichtnahme erfolgt direkt in OpenOLAT. Eine Klausurbesprechung kann
als Videokonferenz über BigBlueButton durchgeführt werden.
Lassen Sie sich bitte wie bei Papierprüfungen auch das Formular zur Akteneinsicht (https://www.studium.uni-kiel.de/de/pruefungen/pruefungsverfahren/akteneinsicht) oder eine entsprechende Erklärung bestätigen (per stu-Mail möglich).
Um eine Klausureinsicht für OpenOLAT-Prüfungen durchzuführen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
-

-

Eine Beispielanleitung zur Durchführung einer Klausureinsicht über OpenOLAT wurde freundlicherweise vom Lehrstuhl für Gründungs- und Innovationsmanagement (Rahel Graeber) aus
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zur Verfügung gestellt (https://lms.unikiel.de/url/RepositoryEntry/3479928940/CourseNode/101938592279699/path%3D~~Online%2DPr%C3%BCfungen/0).
Prüfungsergebnisse über das Bewertungswerkzeug als Zip-Datei herunterladen (siehe Kapitel
3.7 Archivierung).

5. Barrierefreiheit und digitale Prüfungen
Sollten unter den Prüflingen Studierende mit einer Beeinträchtigung sein, achten Sie bitte bei der Konzeption der Prüfung darauf, dass sie auch für die betroffenen Studierenden absolvierbar ist oder sorgen für eine geeignete Alternative. Bitte beachten Sie in diesem Fall die Regelungen zum Nachteilsausgleich; weitere Informationen zum Nachteilsausgleichsverfahren finden Sie in den Erläuterungen zur
Corona-Satzung. Bitte fordern Sie die Studierenden auf, entsprechende Bedarfe frühzeitig zu melden
und ggf. Maßnahmen vorzuschlagen.
Hinweise zum Thema Barrierefreiheit finden Sie in einer von dem Projekt erfolgreiches Lehren und
Lernen (PerLe) erarbeiteten Handreichung (http://www.einfachgutelehre.uni-kiel.de/wp-content/uploads/2018/11/handreichung-barrierearme-lehre.pdf) sowie auf den Internetseiten des E-Learning
Services der CAU, eLK.Medien (https://elearning.uni-kiel.de/de/barrierefreiheit-e-learning).

6. Weiterführende Links
E-Learning Service der CAU (eLK.Medien, Rechenzentrum): https://elearning.uni-kiel.de/de
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7. Ansprechpersonen
Zentrale Koordinationsstelle für die Prüfungsverwaltung:
Celina Wille, cwille@uv.uni-kiel.de
Marion Möller, mmoeller@uv.uni-kiel.de

Referat Studienreform, Kapazitäts- und Rechtsangelegenheiten
Tobias Lübke, tluebke@uv.uni-kiel.de
Sigrune Jacobsen, sjacobsen@uv.uni-kiel.de
Birger Plünnecke, bpluennecke@uv.uni-kiel.de

E-Learning Service der CAU (eLK.Medien), Rechenzentrum
Dr. Marcel Austenfeld, austenfeld@rz.uni-kiel.de
Markus Alber, alber@rz.uni-kiel.de
Roman Adler, adler@rz.uni-kiel.de

Datenschutzbeauftrage
Daniela Geißler, dgeissler@uv.uni-kiel.de
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8. Zusammenfassung Rechtsfragen
8.1 Welche Tools sind für die Prüfungsdurchführung erlaubt?
Für die Umsetzung digitaler Prüfungen können Sie alle Systeme verwenden, die auf den Servern des
Rechenzentrums der CAU gehostet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die prüfungs- und personenbezogenen Daten im Herrschaftsbereich der CAU verbleiben. Für die Prüfungsdurchführung
mittels Videokonferenztool sollte BigBlueButton verwendet werden, da es die die Datenschutzrechtlichen Vorgaben erfüllt und beispielsweise die geeigneten Einstellungsmöglichkeiten für Videoaufsicht
bietet (Einschränkung der Kamerabildübermittlung nur an die Aufsichtsperson). Dies ist bei dem Videokonferenztool Zoom nicht der Fall, so dass dieses Tool nicht verwendet werden sollte. Die auf den
Servern der CAU gehosteten Systeme erfüllen die datenschutzrechtlichen Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und des Landesdatenschutzgesetzes und es können insbesondere die Betroffenenrechte, wie z.B. das Auskunftsrecht, gewährleistet werden. Bei Überlegungen zur Nutzung
von Systemen, die von Drittanbietern bereitgestellt werden, kontaktieren Sie bitte die Datenschutzbeauftragte der CAU, Frau Daniela Geißler (dgeissler@uv.uni-kiel.de).

8.2 Was ist bei technischen Ausfällen zu beachten?
Siehe Kapitel 3.8

8.3 Was ist bei einem Konzept mit Videoaufsicht aus rechtlicher Sicht zu beachten?
Siehe Kapitel 3.2

8.4 Ist eine Identitätsüberprüfung erforderlich?
Bei Online-Prüfungen, die unter Aufsicht erfolgen, sollte wie auch bei Präsenzprüfungen eine Identitätsfeststellung stattfinden.
Da die Nutzerdaten laut § 3 Abs. 3 der Nutzungsbedingungen nicht an andere Personen weitergegeben
werden dürfen (Nutzungsbedingungen), kann bei der Prüfungsdurchführung über OpenOLAT auf eine
zusätzliche Überprüfung der Identität verzichtet werden. In diesen Fällen sollte eine kurze Bestätigung
der Identität und eine Erklärung über die eigenständige Bearbeitung der Prüfungsaufgaben eingeholt
werden.

8.5 Wie ist eine Identitätsüberprüfung rechtssicher möglich?
Siehe Kapitel 3.2.1

8.6 Wie hat die Feststellung der Prüfungsfähigkeit (nach § 10 (6) der PVO) zu erfolgen,
wenn keine unterschriebene Erklärung dazu abgegeben werden kann?
Bei der Prüfungsdurchführung mit OpenOLAT könnte beispielsweise der Testbaustein oder die Checkboxen genutzt werden, in dem eine Frage eingerichtet wird, die die Feststellung der Prüfungsfähigkeit
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enthält. OpenOLAT bietet als neue Funktion nun die Möglichkeit, kursbezogenen Nutzungsbedingungen zu hinterlegen, die von den Studierenden vor dem Kursstart bestätigt werden müssen (Anleitung
hierzu siehe 3.4.1).

8.7 Versicherung der eigenständigen Bearbeitung
Bei der Umsetzung von Prüfungsszenarien, die ohne Aufsicht durchgeführt werden, kann eine einfache
Versicherung eingeholt werden, in der die Prüflinge bestätigen, dass sie das Prüfungsergebnis eigenständig erarbeitet haben, wie es auch bei Abschlussarbeiten u.ä. gehandhabt wird. Diese einfache Versicherung kann mit den Prüfungsleistungen oder per stu-E-Mail als unterschriebenes und eingescanntes Dokument abgegeben oder in OpenOLAT hochgeladen werden (z.B. im Testbaustein oder im Aufgabenbaustein möglich).
Die Versicherung der eigenständigen Bearbeitung kann alternativ auch als Ankreuzoption beispielsweise am Beginn oder am Ende eines Tests oder mit dem Checkbox-Baustein oder mit der neuen Funktion „kurzbezogene Nutzungsbedingungen“ umgesetzt werden.

8.8 Was und wie muss bei einer virtuellen Prüfung dokumentiert werden?
Bei einer virtuellen Prüfung wird wie sonst auch üblich dokumentiert. Dokumentieren Sie außerdem,
ob es zu technischen Störungen kam, ob es Verzögerungen gab usw. Bei einer Online-Prüfung mit Aufsicht sollten die Aufsichtspersonen telefonisch erreichbar sein, damit Studierende sich bei Problemen
oder Fragen an jemanden wenden können. Auch bei zeitlich gestreckten Prüfungen ohne Aufsicht
sollte zu den Ausgabe- und Abgabeterminen eine Ansprechperson erreichbar sein.

8.9 In welcher Form muss/kann die spätere Einsichtnahme erfolgen?
Die Einsichtnahme kann bei virtuellen Prüfungen zum Beispiel als PDF/Scan an die stu-Mailadresse
erfolgen. Die Studierenden müssen wie bei dem Vorgehen der Akteneinsicht bestätigen, dass sie die
Dokumente nicht weitergeben und nicht ins Internet stellen (https://www.studium.unikiel.de/de/pruefungen/pruefungsverfahren/akteneinsicht).

8.10 Was müssen Prüfer in Hinblick auf Widerspruchsverfahren bei digitalen Prüfungen
beachten?
Es gelten die üblichen Bestimmungen für Widerspruchsverfahren. Insbesondere § 27 Abs. 2 PVO: „Im
Widerspruchsverfahren sind die Entscheidungen von denjenigen Personen, die diese Entscheidungen
getroffen haben, zu überdenken. Sie haben gegenüber der für die Abwicklung des Widerspruchsverfahrens zuständigen Stelle schriftlich zu dem Widerspruch Stellung zu nehmen.“ Begründet jemand
seinen Widerspruch mit technischen Problemen, macht er also nicht einen Bewertungsfehler, sondern
(ausschließlich) einen Verfahrensfehler geltend, ist kein Überdenken durch die Prüfenden, sondern
eine Stellungnahme durch die Aufsichtführenden erforderlich. Um auf etwaige Widersprüche richtig
reagieren zu können, ist es wichtig, während der Prüfung auftretende technische Probleme sorgfältig
zu dokumentieren.
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8.11 Wie kann mit Studierenden umgegangen werden, die über keine entsprechende
technische Ausstattung verfügen (Geräte, WLAN, etc.)?
Bitte beachten Sie in diesem Fall die Regelungen und Informationen zum Nachteilsausgleichsverfahren
in den Erläuterungen zu § 13 Corona-Satzung.
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Einwilligungserklärung zur Durchführung einer Videokonferenzprüfung statt
einer mündlichen Präsenzprüfung
Name, Vorname: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
Matrikelnummer: ………………………............. .................................................................................... Fachsemester: ……………………………..
Angestrebter Abschluss: …………………………………………………………………………………………………………….……………...................................…………
Studienfach/ -fächer: ……………………………………………………………………………………………………............................................................................
Modultitel, Modulcode: ……………………………………………………………………………………………………, ….....………………......…
Prüfungstitel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
Art der Prüfungsleistung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prüfer/in: …………………………………………………………………………………………………………...............................................................
2. Prüfer/in oder Beisitzer/in …………………………………………………………………………………...................................................

Hinweise zur Durchführung einer Videokonferenzprüfung statt einer mündlichen Präsenzprüfung:
Verfahren:

Die Prüfung wird mittels eines Videokonferenzsystems durchgeführt.

Es wird wie gewöhnlich protokolliert (keine elektronische Aufzeichnung der Prüfung).

Einzelheiten zum Prüfungsablauf und zu den technischen/organisatorischen Rahmenbedingungen werden Ihnen
gesondert bekanntgegeben.

Bei der Ausgestaltung der Prüfung sollte, da aufgrund der aktuellen Lage keine Aufsichtsperson bei den Prüflingen
zugegen sein wird, möglichst durch geeignete Vorkehrungen die Nutzung unzulässiger Hilfsmittel und andere Täuschungsversuche verhindert werden:
•
Beispielsweise sollte die zu prüfende Person während der Prüfung durchgehend im Kamerabild erfasst
sein, um auszuschließen, dass diese unerlaubte Hilfsmittel verwendet.
•
Es darf nicht verlangt werden, dass der gesamte Raum gezeigt werden muss.

Sollte es während der Prüfung zum Ausfall der Verbindung/ des Bildes kommen, müsste die Prüfung wiederholt
werden, sofern sich die Beteiligten nicht einig sind, dass der Ausfall zu vernachlässigen ist und keinerlei Auswirkungen auf das Ergebnis der Prüfung haben kann. Die Wiederholung kann - nach Absprache mit der zu prüfenden
Person - auch direkt im Anschluss erfolgen, sofern dies nach Auffassung der Prüfenden möglich ist.

Sollte es zu nicht unerheblichen Problemen in der Audio- oder Bildübertragung kommen, ist stets zu prüfen, ob
hierdurch eine relevante Beeinträchtigung der Prüfung erfolgt. Gegebenenfalls muss die Prüfung abgebrochen
werden.

Sämtliche Besonderheiten sind, wie sonst auch, zu protokollieren.
Mögliche Schwierigkeiten bei der Durchführung einer Videokonferenzprüfung (nicht abschließende Liste):

Es können vermehrt Kommunikationsprobleme auftreten, z.B. weil die Steuerung des Rederechts ohne direkten
Blickkontakt erschwert ist, weil die allgemeine Zeitverzögerung (z.T. Asynchronitäten) sowie der Wegfall gewohnter Signale (Gesten) und Status- bzw. Identitätsinformationen zu Unsicherheiten führen können.

Unterbrechungen und Überschneidungen im Gespräch können zunehmen.

Vielfältige Handlungsprobleme können auftreten, weil kein gemeinsamer physikalischer und sozialer Kontext besteht (z.B. Begrüßung, Lenkung der Aufmerksamkeit durch Zeigen auf Objekte, Verifikation des Ortes und der allg.
Sichtbarkeit von Objekten) sind nicht mehr wie gewohnt zu lösen.

Die Technik kann versagen.

Leistungseinbußen aufgrund von Zeitunterschieden (unterschiedliche Zeitzonen) können auftreten.

Die Häufigkeit nonverbaler Akte kann zunehmen.

Das Eigenbild kann Prüfungsangst verstärken.
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In Kenntnis der vorstehenden Hinweise stimme ich hiermit der Durchführung der oben genannten Prüfung in Gestalt einer elektronischen Videokonferenzprüfung zu. Mir ist bewusst, dass die Prüfung bei
technischen Störungen ggf. von Amts wegen abgebrochen und von vorne begonnen werden muss. Mir
ist ebenfalls bewusst, dass ich mich im Rahmen einer etwaigen Anfechtung der Prüfungsleistung nicht
mehr auf die von der Fachprüfungsordnung abweichende Prüfungsform werde berufen können. Diese
Einwilligung kann mit Wirkung auf die Zukunft jederzeit bei der zuständigen Lehrperson (s.o.) widerrufen werden.

______________________________________________
Datum, Unterschrift der oder des Studierenden
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