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Konzeption und Durchführung von schriftlichen Fernprüfungen 

1 Vorbereitung einer schriftlichen Fernprüfung 
- Bitte informieren Sie die Studierenden rechtzeitig (etwa 2 Wochen vor dem Prüfungstermin), 

dass die Prüfung als elektronische Prüfung stattfinden soll. Hier sind folgende Informationen 
beizufügen: 

- Information, in welcher Form die Prüfung genau stattfinden wird und welche Hilfsmittel bei der 
Prüfung erlaubt sind; 

- Information, welche technische Ausstattung (Laptop/PC mit Kamera und Mikrofon, stabile 
Internetverbindung usw.) benötigt wird; 

- Hinweis, dass sich Studierende unverzüglich bei Ihnen melden sollen, wenn sie keine geeignete 
technische Ausstattung besitzen oder sonstige Gründe gegen eine Teilnahme an einer 
elektronischen Fernprüfung sprechen. Die Notwendigkeit einer unverzüglichen Rückmeldung 
(innerhalb von 2 Tagen) kann damit begründet werden, dass die Hochschule Zeit für die 
Organisation der alternativen Präsenzprüfung benötigt. 

- Den Studierenden soll die Möglichkeit gegeben werden, die Prüfungssituation in Bezug auf 
Technik, Ausstattung und räumliche Umgebung vorher zu testen. Dies kann z. B. durch eine 
Probeklausur in Moodle passieren.  

- Bitte teilen Sie den Studierenden mit, ob und auf welchem Weg Rückfragen während der Prüfung 
möglich sind. 

- Da bei schriftlichen Fernprüfungen nicht ausgeschlossen werden kann, dass Studierende 
zusätzliche Hilfsmittel (z. B. Internet) nutzen, empfiehlt es sich, Klausuren als sog. Open Book-
Klausuren zu konzipieren.  

 
 
1.1 Open Book-Klausuren 
Open Book-Klausuren sind Klausuren, bei denen alle Hilfsmittel zugelassen sind. Aufgrund dieser 
Besonderheit gibt es für bei der Konzeption von Open Book-Klausuren einige Punkte zu beachten: 

- Reine Wissens- bzw. Reproduktionsfragen sind ungeeignet, da die Antworten leicht aus Skripten, 
Büchern oder dem Internet abgeschrieben werden könnten. 

- Bemessen Sie die Beantwortungszeit für die einzelnen Fragen eher knapp, damit keine Zeit für 
Recherchen im Internet oder für Absprachen der Studierenden untereinander bleibt. 

- Geeignet sind Fragen, bei denen Studierende z. B.  
- Wissen anwenden müssen, 
- komplexe Sachverhalte analysieren müssen,  
- Probleme lösen sollen, 
- Pro- und Contra-Argumente für Konflikte/Probleme entwickeln und abwägen müssen, 
- Informationen recherchieren sollen (als Teil der Aufgabe), 
- usw. 

- Beispiele für geeignete Fragen finden Sie auf der Webseite „Didaktische Hinweise zur Erstellung 
von Remote-Prüfungen und Open-Book-Klausuren“ der TH Wildau: https://www.th-
wildau.de/elben/pruefungen-didaktik/  
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1.2 Klausuren in Moodle 
Wenn Sie eine Klausur in Moodle bereitstellen wollen, haben Sie grundsätzlich zwei unterschiedliche 
Möglichkeiten: 
1) Hochladen einer Datei mit den Klausuraufgaben 
2) Erstellung eines Tests in Moodle 
Bei beiden Varianten werden in Moodle die Klausuraufgaben zur Verfügung gestellt, die Klausuraufsicht 
erfolgt mit Hilfe von BigBlueButton. 
 
Zu 1) Datei mit Klausuraufgaben 
Sie stellen die Datei mit den Klausuraufgaben im Moodle-Kursraum ein und verbergen sie vorerst für 
die Studierenden, indem Sie unter „Weitere Einstellungen“ die Option „Für Teilnehmer/innen 
verbergen“ wählen: 

 
 
Zu Beginn der Klausur schalten Sie die Datei frei, indem Sie die Verfügbarkeitsbeschränkung wieder 
aufheben. Bitte beachten Sie dabei, dass die Studierenden die Seite manchmal neu laden müssen, 
damit die Freischaltung sichtbar wird. 
Die Studierenden laden sich die Aufgaben herunter und bearbeiten sie.  
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Am Ende der Bearbeitungszeit laden die Studierende ihre Ergebnisse in Moodle 
hoch, entweder als Textdateien oder als Scans/Fotos ihrer handschriftlichen 
Antworten. Dafür ist die Moodle-Aktivität „Aufgabe“ geeignet.  

 
 
 
Außerdem muss jede/r Studierende eine unterschriebene Eigenständigkeitserklärung in der folgenden 
Form und mit diesem Wortlaut in Moodle hochladen: 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich die Prüfungsaufgaben selbstständig und ohne jede unerlaubte Hilfe 
bearbeitet habe und keine anderen als die erlaubten Hilfsmittel benutzt sowie eigene Textbausteine 
keiner anderen Person zur Verfügung gestellt habe. 
Ich willige ein, dass meine Antworten mittels einer Plagiatssoftware überprüft werden können und dass 
zu diesem Zweck elektronische Kopien (in anonymisierter Form) gefertigt und gespeichert werden 
können. 
Mir ist bekannt, dass ein Plagiat gemäß § 11 Abs. 3 der Rahmenordnung (RO-THB 2021, RO-THB 2018 
und RO-FHB 2015) geahndet wird und eine Bewertung der Prüfungsleistung mit der Note 5,0 (nicht 
ausreichend) nach sich zieht. 
 
 
 

Ort, Datum      Unterschrift  
 
Name: 
Matrikel-Nummer:  
 
 
Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit die angehängte pdf-Datei für die Eigenständigkeitserklärung. 
Speichern Sie die unterschriebenen Eigenständigkeitserklärungen bitte ab; Sie müssen sie aber nicht 
ausdrucken. 
 
Zu 2) Tests in Moodle erstellen 
Sie können Ihre Klausur direkt in Moodle unter der Aktivität „Test“ erstellen. Ausführliche 
Beschreibungen, wie das genau funktioniert, finden Sie hier: 

- Moodle-Tests mit unterschiedlichen Fragetypen anlegen: https://youtu.be/Q9GmEjHoZho  
- Kurzanleitungen der Universität Jena: 

1) Klausuren in Moodle anlegen und konfigurieren:  
https://www.uni-
jena.de/unijenamedia/universit%C3%A4t/vp_studium/digitale+pr%C3%BCfungsformate/pdf/k
urzanleitung+test+anlegen+und+konfigurieren.pdf  
2) Klausurfragen erstellen:  
https://www.uni-
jena.de/unijenamedia/universit%C3%A4t/vp_studium/digitale+pr%C3%BCfungsformate/pdf/k
urzanleitung+testfragen+erstellen.pdf  
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Bitte beachten Sie hierbei insbesondere, dass Sie die Klausur so konfigurieren können, dass jeder/m 
Studierende die Aufgaben in unterschiedlicher Reihenfolge angezeigt werden. Diese Einstellung ist 
empfehlenswert, da sie Absprachen unter Studierenden während der Prüfung erschwert. 
 
Jede/r Studierende muss außerdem die unterschriebene Eigenständigkeitserklärung in Moodle 
hochladen (s. oben). 
 
 
2 Durchführung der schriftlichen Fernprüfung 
2.1 Prüfungsaufsicht und Ausweiskontrolle in BigBlueButton 
Richten Sie in BigBlueButton einen Konferenzraum für die Video- und Tonaufsicht während der Klausur 
ein. 
Stellen Sie die Grundeinstellungen für den Raum so ein, dass die Studierenden den Raum erst betreten 
können, wenn sie von Ihnen freigegeben werden („Freigabe durch Moderator bevor der Raum betreten 
werden kann“). So können Sie die Studierenden einzeln „eintreten“ lassen und den Überblick behalten, 
wer an der Prüfung teilnehmen wird. 
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Schränken Sie bitte auch die Zuschauerrechte dahingehend ein, dass nur Sie als Moderatorin/Moderator 
die Webcam-Bilder sehen können. Dazu gehen Sie links in der Leiste auf das Zahnrad neben 
„Teilnehmer“ und wählen die Option „Zuschauerrechte einschränken“. Danach setzen Sie die Option 
„Nur Moderatoren sehen Webcams“ auf „Gesperrt“: 
 

 
 

 
 

- Vor Beginn der Prüfung müssen sich die Studierenden ausweisen und ihre Prüfungstauglichkeit 
bestätigen. Dafür sollen sie nach entsprechender Aufforderung einzeln ihren Ausweis in die 
Kamera halten. Die Prüfungstauglichkeit kann entweder einzeln oder im Plenum erfragt 
werden. Bitte dokumentieren Sie die Kontrolle der Ausweise und die Abfrage der 
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Prüfungstauglichkeit im Prüfungsprotokoll, für das Sie eine Dateivorlage 
erhalten haben. Bitte reichen Sie das Prüfungsprotokoll nach der Prüfung 
beim Prüfungsamt ein. 

- Planen Sie für die Ausweiskontrolle bitte genügend Zeit vor der Prüfung ein 
und bitten Sie die Studierenden schon vorab, ihren Lichtbildausweis bzw. den 
Studentenausweis bereit zu halten.  

- Alternativ können Sie die Studierenden schon Tage vor der Prüfung bitten, ein Bild Ihres 
Ausweises im Moodle-Kursraum einzustellen. Damit bleibt das zeitaufwendige Zeigen des 
Ausweises kurz vor Beginn der Prüfung erspart.  
Erstellen Sie dazu in Moodle eine Aufgabe. Dort können die Studierenden ihre Ausweisfotos 
hochladen und es ist gesichert, dass die Studierenden nicht gegenseitig die Ausweise sehen 
können.  
 

- Während der Prüfung müssen die Studierenden ihre Kameras und Mikrofone die ganze Zeit 
eingeschaltet lassen. Bei der Video- und Tonaufsicht müssen die/der Studierende und ihr/sein 
Arbeitsplatz die ganze Zeit im Bild sein. Eine darüberhinausgehende Raumüberwachung findet 
nicht statt. Eine Aufzeichnung der Prüfung ist ebenfalls nicht erlaubt. 

 
2.2 Umgang mit technischen Störungen während der Prüfung 

- Vorübergehende Störung: 
Ist die Bild- oder Tonübertragung bei Studierenden während der Prüfung nur vorübergehend 
gestört, kann die/der Studierende die Prüfung nach Behebung der Störung fortsetzen.  

- Dauerhafte Störung und Abbruch der Prüfung: 
Kann die/der Studierende die Prüfung aufgrund technischer Störungen nicht beenden, bricht 
sie/er die Prüfung ab und der Prüfungsversuch gilt als nicht unternommen. Falls bei 
Studierenden die Internetverbindung für längere Zeit komplett abbricht und sie deshalb die 
Prüfung nicht fortsetzen können, müssen sie sich sofort telefonisch bei der Hochschule melden. 
Die Telefonnummer, die Studierende in diesem Fall anrufen sollen, wir noch bekanntgegeben. 

- Bitte weisen Sie Ihre Studierenden darauf hin, dass sie etwaige technische Störungen 
bestmöglich dokumentieren sollen (z. B. durch Screenshots von Fehlermeldungen). 

- Technische Störungen während der Prüfung sollen unter Angabe von Art, Umfang und Dauer 
der Störung im Prüfungsprotokoll festgehalten werden. Wenn der/dem Studierenden 
nachgewiesen werden kann, dass sie/er die Störung absichtlich herbeigeführt hat, gilt dies als 
Täuschungsversuch.  

 
 
Bei Rückfragen zur Planung und Durchführung von schriftlichen Fernprüfungen wenden Sie sich bitte 
an Dr. Eva-Maria Muhle (muhle@th-brandenburg.de oder 03381-355-212) oder an Prof. Rolf Socher 
(vpl@th-brandenburg.de). 
 
 
 
 


