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Handreichung:  
Durchführung von Fernprüfungen (Stand: 14.5.2020) 
 

Im laufenden Semester werden die allermeisten Prüfungen nicht als Präsenzprüfungen, sondern als 

Fernprüfungen mit elektronischen Hilfsmitteln durchgeführt werden. Formale Anforderungen zum 

Prüfungsablauf sollten vorab mit dem zuständigen Prüfungsamt geklärt werden. 

1 Mündliche Prüfungen 

Mündliche Prüfungen können über das Videokonferenzsystem „BigBlueButton“ durchgeführt wer-

den. Zur Verwendung des Systems sind bei Prüfenden und Studierenden erforderlich: 

• ein Endgerät mit aktuellem Browser, 

• ein hinreichend schneller und zuverlässiger Internetzugang, 

• Mikrofon und Lautsprecher oder Headset, 

• eine Webcam.  

Bei aktuellen Notebooks oder Tablets und einem DSL-Internetanschluss mit mind. 6.000 MBit sind 

diese Voraussetzungen in der Regel gegeben. Wenn der Internetanschluss mit mehreren Personen 

geteilt wird, ist darauf zu achten, dass für die Zeit der Prüfung ausreichend Bandbreite verfügbar ist. 

Bei der Ausgestaltung der Prüfung soll, da aufgrund der aktuellen Lage keine Aufsichtsperson bei den 

Prüflingen zugegen sein kann, durch geeignete Vorkehrungen die Nutzung unzulässiger Hilfsmittel 

und andere Täuschungsversuche verhindert werden. Zum Beispiel: 

• Am Beginn der Prüfung soll sich die zu prüfende Person, soweit nicht persönlich bekannt, 

durch Zeigen eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer gültigen CampusCard in die Ka-

mera identifizieren. 

• Die zu prüfende Person soll während der Prüfung möglichst vollständig im Kamerabild er-

fasst sein und ausreichend Abstand zu Laptop/PC einhalten. 

• Die zu prüfende Person soll den Prüfer*innen den Raum mit Hilfe der Webcam zeigen, in 

dem sie sich befindet, um sicherzustellen, dass sich keine unzulässigen Hilfsmittel in Reich-

weite befinden. Alternativ kann die zu prüfende Person auch gebeten werden, zu Beginn der 

Prüfung ihren Sichtbereich mit Handy/digitaler Kamera zu fotografieren das Display per 

Webcam zu zeigen.  

• Die zu prüfende Person muss allein im Raum sein und es soll ausgeschlossen sein, dass wäh-

rend der Prüfung unbemerkt für die Prüferinnen/Prüfer weitere Personen Zugang erhalten. 

Dies ist bspw. durch Ausrichtung der Kamera in Richtung Tür hinreichend gewährleistet. 

Sollte es zu erheblichen 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.  

Sollte es zu einem kompletten Ausfall der Verbindung/des Bildes kommen, muss die Prüfung wie-

derholt 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 Auffas-

sung der Prüfenden möglich ist. 
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Um den zu Prüfenden ausreichend Gelegenheit zu geben, die Technik einzurichten und sich entspre-

chend vorzubereiten, empfiehlt sich bei mehreren mündlichen Prüfungen hintereinander ein „Arzt-

praxis-Modell“, bei dem die Prüfungen abwechselnd in zwei verschiedenen Videokonferenzräumen 

stattfinden. So kann die jeweils nächste zu prüfende Person schon vor Beginn der Prüfung den für sie 

vorgesehenen Raum betreten und, ggf. unterstützt von einer organisatorisch assistierenden Person, 

Mikrofon und Kamera einrichten. 

Die Aufzeichnungsfunktion in BigBlueButton ist derzeit aus technischen Gründen deaktiviert. Video-

aufzeichnungen von mündlichen Prüfungen sind nicht ohne weiteres gestattet. Fertigen Sie also wie 

gewohnt ein Prüfungsprotokoll an. 

2 Hausarbeiten 

Für die Ausgabe von Aufgabenstellungen und Einreichung von Hausaufgaben bietet Stud.IP zwei Me-

chanismen: 

2.1 Szenario 1: „Hausaufgabenordner“ und „zeitgesteuerter Ordner“ 

Die Aufgabenstellung wird per interner Nachricht versandt oder über den Dateibereich bzw. ein 

Courseware-Kapitel bereitgestellt. 

Die Abgabe der Hausarbeit erfolgt dann als Datei(en) über einen Hausaufgabenordner. Hier sehen 

Studierende nur die selbst hochgeladenen Dateien, Lehrende haben Zugriff auf alle Dateien. Hausauf-

gabenordner können nicht mit einer Abgabefrist versehen werden, d. h. solange der Ordner besteht, 

ist die Abgabe von Lösungen möglich. Jede Abgabe ist mit einem Zeitstempel des Abgabezeitpunktes 

versehen, verspätete Abgaben sind also möglich und können nicht ausgeschlossen werden, sind aber 

erkennbar. 

Mittels eines „zeitgesteuerten Ordners“, für den zusätzlich festgelegt wird, dass Studierende nur 

Schreib-, aber keine Leserechte haben, können auch Szenarien mit Fristen abgebildet werden 

Beachten Sie bitte, dass die Dateigröße für Abgaben auf 10 MByte pro Datei begrenzt ist! 

2.2 Szenario 2: „Vips“ 

Über das Modul „Vips“ können Übungsblätter aus verschiedenen Aufgabentypen (Multiple-Choice, 

Zuordnung, Lückentext, Kurzantwort, Freitexteingabe und Dateiupload) zusammengestellt und als 

Hausarbeiten terminiert werden. Der Sichtbarkeits- und Bearbeitungszeitraum wird programmge-

steuert festgelegt, verspätete Abgaben sind derzeit nicht möglich. 

In Ihrem Stud.IP-Kurs finden Sie in diesem Semester einen Menüpunkt „Online-Lehre“. Dort können 

Sie unter der Rubrik „Übungsblätter und Aufgaben mit Abgabefrist“ per Klick auf „Kurs dafür einrich-

ten“ das Vips-Modul aktivieren und ein Beispielübungsblatt importieren. Dieses Blatt verdeutlich die 

verfügbaren Aufgabentypen. 

Die Einreichungen sind dann in Vips unter „Ergebnisse“ verfügbar und können je nach Aufgabentyp 

automatisiert oder manuell bewertet werden. Auch die Bekanntgabe der Ergebnisse kann über Vips 

erfolgen. 
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3 Klausuren 

Klausuren unterscheiden sich gem. APO von Hausarbeiten vor allem durch die Einschränkung der 

Hilfsmittel und die Aufsicht. Beides ist in der Fernklausursituation nur mit Einschränkungen sicherzu-

stellen. 

Über das Modul „Vips“ können nicht nur Übungsblätter, sondern auch Klausuren aus verschiedenen 

Aufgabentypen (Multiple-Choice, Zuordnung, Lückentext, Kurzantwort, Freitexteingabe und Dateiup-

load) zusammengestellt und terminiert werden. Klausuren in Vips haben folgende Merkmale: 

• Klausuren haben einen Bearbeitungszeitraum und eine Bearbeitungsdauer. Ist die Bearbei-

tungsdauer kürzer als der Bearbeitungszeitraum, ergibt sich ein individueller Bearbeitungs-

zeitraum. Beispiel: Die Klausur findet von 10:00–12:00 statt und umfasst eine Bearbeitungs-

dauer von 90 Minuten. Dann beginnen diese 90 Minuten mit individuellem Start der Klausur. 

Die Klausur endet dann nach 90 Minuten oder spätestens um 12:00 Uhr. 

• Einen Überblick über die verfügbaren Aufgabentypen bekommen Sie unter dem Menüpunkt 

„Online-Lehre“ in Ihrer Stud.IP-Veranstaltung. Wählen Sie dort unter „Übungsblätter und 

Aufgaben mit Abgabefrist“ den Punkt „Kurs dafür einrichten“. Anschließend finden Sie unter 

„Vips“ ein Beispielübungsblatt mit allen Aufgabentypen und Erläuterungen. 

• Während der Klausur kann die Bearbeitungszeit individuell verlängert werden, z. B. im Falle 

von technischen Schwierigkeiten. 

• Jede Aufgabe kann beliebig oft bearbeitet, überarbeitet und abgegeben werden. Dabei wird 

jede Abgabe mit Abgabezeitpunkt und IP-Adresse zum Zwecke der Protokollierung digital ge-

speichert. 

• Es gibt keine explizite Abgabe der Klausur. Die zum Ende der individuellen Bearbeitungszeit 

jeweils letzten Aufgabenabgaben werden als endgültige Abgabe gewertet. 

• Geschlossene Aufgabenformate können automatisiert ausgewertet werden, offene Aufga-

ben mit kurzen Antworten teilautomatisch (sicher richtige und sicher falsche Antworten wer-

den erkannt). Automatische Bewertungen können immer manuell korrigiert werden. 

• Bewertete und kommentierte Klausuren können über Vips zur Einsicht freigegeben werden. 

Hierbei kann gewählt werden, ob nur Punkte und Bewertungskommentare oder auch die 

Aufgabenstellung und die eingereichte Lösung sichtbar werden. 

• Aus den abgegebenen Lösungen lässt sich zum Zwecke der Archivierung eine druckbare PDF- 

bzw. eine ZIP-Datei erzeugen. 

3.1 Maßnahmen zur Sicherstellung der eigenständigen Bearbeitung, Durchführung 

einer Aufsicht 

Ein gleichwertiger Ersatz der Aufsichtssituation von Präsenzklausuren ist bei Fernklausuren auch mit 

großem technischen Aufwand nicht erreichbar. Daher empfehlen sich folgende Elemente: 

• Studierende geben eine Versicherung ab, die Klausur eigenständig und nur mit den erlaubten 

Hilfsmitteln bearbeitet zu haben. Diese Versicherung kann im Rahmen der Bearbeitung einer 

Vips-Klausur elektronisch erfolgen. 

• Verwenden Sie Aufgaben, die nicht durch einfaches Nachschlagen beantwortet werden 

können. Stellen Sie Aufgaben, die die Anwendung von Wissen erfordern und ein nicht ad-hoc 

erwerbbares Verständnis voraussetzen. Nachschlagen und der Zugriff auf weitere Unterlagen 

kann dabei auch gezielt eingesetzt werden, um tiefergehende Aufgabenstellungen zu ermög-

lichen. 
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• Erstellen Sie Klausur- und Aufgabenvarianten. Auf diese Weise erhalten die Studierenden 

unterschiedliche Klausuren, was die Kommunikation untereinander erschwert. Die techni-

schen Möglichkeiten, diese Varianten zufällig zuzuweisen, werden gerade geschaffen. Die 

Chancengleichheit muss variantenübergreifend gewährleistet bleiben. 

3.2 Vorbereitung und Ablauf  

Wir empfehlen folgenden Ablauf: 

1. Erstellen Sie eine separate Stud.IP-Veranstaltung für Ihre Klausur. Geben Sie nur den Perso-

nen Dozenten- oder Tutoren-Rechte, die sie zu diesem Zeitpunkt benötigen. 

2. Legen Sie die Klausur(en) in Vips an. Sie können Aufgabenblätter, Klausuren und Einzelauf-

gaben aus anderen Veranstaltungen oder Vorsemestern kopieren sowie komplette Klausuren 

zur Variantenerstellung duplizieren. 

3. Legen Sie die Bearbeitungszeiträume der Klausuren fest. 

4. Importieren Sie die Teilnahmeberechtigten, indem Sie die Teilnehmerliste (Excel-Format) aus 

der Prüfungsverwaltung importieren (Teilnehmende) und/oder manuelle Eintragungen vor-

nehmen. 

5. Richten Sie einen Videokonferenzraum über die „Meetings“-Funktion ein. Über diesen Raum 

können Sie zu Beginn der Klausur Erläuterungen abgeben und während der Klausur drin-

gende Ankündigungen vornehmen. Studierende können dann im Chat Fragebedarf anmelden 

und von den Prüfenden und/oder Tutor*innen im Einzelchat angesprochen werden.  

3.3 Umgang mit technischen Schwierigkeiten 

Es ist damit zu rechnen, dass Studierende technische Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Aufga-

ben berichten. Aus Studierendensicht kann es verlockend sein, technische Probleme vorzugeben, 

wenn dadurch die Wertung einer subjektiv misslungenen Prüfung als Fehlversuch vermieden werden 

kann. 

Es sind zwei Fälle technischer Schwierigkeiten zu unterscheiden: 

• Schwierigkeiten mit Server und Netzanbindung der Universität 

Falls z. B. Stud.IP nicht erreichbar sein sollten, Systemfehler auftreten oder die Netzverbin-

dung insgesamt überlastet sein sollte, kann das auch im Nachhinein von uns nachvollzogen 

und ggf. widerlegt werden. 

• Schwierigkeiten mit Hardware, Software, Netzanbindung, Stromversorgung zu Hause 

Solche Schwierigkeiten können auftreten, aber grundsätzlich von uns nicht nachvollzogen, 

sondern könnten lediglich grob hinsichtlich ihrer Plausibilität bewertet werden. Es ist leider 

nicht möglich, eine technische Supporthotline anzubieten, die während einer Klausur für be-

liebige technische Probleme kontaktiert werden könnte. 

4 Weitere Informationen 

Wenn Sie weitere Fragen zu den beschriebenen Einsatzmöglichkeiten erhalten möchten, beraten wir 

Sie zeitnah.  

Soweit möglich bitten wir, Schulungs- und Beratungstermine auf Fachbereichs- oder zumindest 

Fachebene zu bündeln. Sie erreichen uns via Telefon (+49 541 969 6666) und per Mail (vir-

tuos@uni-osnabrueck.de). 

Weitere Informationen finden Sie auch unter https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de.  
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