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Konzept zur Durchführung von Online-Prüfungen im SoSe 2020 an der Hoch-

schule Nordhausen 

1 Intention für die Umstellung auf Online-Prüfungen 

Im Kontext der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie steht die Gesundheit aller Studierenden, Hochschul- 

beschäftigten und Prüfungsaufsichten an erster Stelle, wenn es um die Planung und Durchführung von 

Prüfungen im Sommersemester 2020 (SoSe 2020) geht. Den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 

(RKI) und des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie  

(TMASGFF) folgend wird ausdrücklich von größeren Ansammlungen von Personen abgeraten. Perso-

nenansammlungen stehen zudem unter strengen Auflagen bzgl. einzuhaltenden Hygienevorschriften 

und Abstandsregelungen. Diese wirken sich deutlich auf die Platzkapazitäten für die Durchführung von 

Prüfungen vor Ort aus. Zudem ist zu beachten, dass sich die Studierenden zzt. überwiegend in ihren 

Heimatregionen befinden und für Präsenzprüfungen größere Reisen nach Nordhausen auf sich nehmen 

müssten. Dies birgt ein zusätzliches Infektionsrisiko, welches es zu vermeiden gilt. Darüber hinaus fällt 

ein Großteil des Aufsichtspersonals in die Gruppe der Risikopersonen. 

Mit Blick auf die Entscheidung der Hochschule, das aktuelle Semester als ein reines Online-Semester 

zu gestalten empfehlen daher der Krisenstab und die Hochschulleitung der Hochschule Nordhausen 

nachdrücklich den Einsatz von Online-Prüfungen als Regelfall. Davon sollte nur abgewichen werden, 

wenn besondere Gründe vorliegen (bspw. Nachschreibeklausuren aus dem vorangegangenen Semester). 

Die Entscheidung hierüber trifft der jeweilige Prüfungsausschuss. Dieser ist für die ordnungsgemäße 

Umsetzung der Prüfungen unter Beachtung der in der aktuellen Situation gültigen allgemeinen Verord-

nungen des Bundes, des Freistaats Thüringen, des Landkreises Nordhausen und des Schutzkonzeptes 

der Hochschule Nordhausen verantwortlich. Über eventuell im Schutzkonzept der Hochschule nicht 

geregelte Maßnahmen, die für die jeweiligen Prüfungen relevant sind, entscheidet der zuständige Prü-

fungsausschuss in eigener Verantwortung im Sinne der geltenden Verordnungen bzgl. der 

SARS-CoV-2-Prävention. 

 

2 Allgemeine Regelungen zu Online-Prüfungen 

Die Durchführung von Online-Prüfungen bedarf einer Reihe an zu berücksichtigenden Regeln und 

Richtlinien. Hierzu zählen unter anderem: 

 das Einhalten einer Chancengleichheit für die Studierenden, 

 den Schutz des Urheberrechts der gestellten Prüfungen, 

 die eindeutige Identifikation der Prüfungsteilnehmer vor der Prüfung, 

 die Unterbindung und Ahndung von Täuschungsversuchen bei der Prüfung, 

 die Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen, 

 die technische Stabilität der Prüfungsdurchführung, 

 die Aufklärung der Studierenden über ihre Optionen und den geänderten Regelungen für das 

SoSe 2020. 

Folgendes gilt für die Prüfungen im Sommersemester 2020: 

 Jede Prüfung soll entweder als Online-Prüfung oder als Präsenzprüfung abgehalten werden. 
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 Es gibt keine Pflichtanmeldung für Prüfungen. Abgelegte, aber nicht bestandene Prüfungen aller 

Art zählen somit nicht als Fehlversuch. 

 Der Prüfungszeitraum wird um zwei Wochen verlängert, um dem zusätzlichen Aufwand zur 

Durchführung von sowohl Online- als auch Präsenzprüfungen unter den gegebenen Umständen 

und Anforderungen gerecht zu werden.  

 Der Rücktritt von Prüfungen bis einen Tag vor der Prüfung ist ohne das Anzeigen von Gründen, 

über das von der Hochschule bereitgestellte Online-Portal (QISPOS) möglich. Zudem ist ein 

Rücktritt am Tag der Prüfung bis vor Beginn der Prüfung via E-Mail an das Prüfungsamt mög-

lich. 

Für alle Online-Prüfungsformen ist eine Video- und Mikrofonfreigabe durch die Studierenden nötig, um 

eine elektronische Prüfungsaufsicht (Proctoring) zu gewährleisten. Eine entsprechende Datenschutzer-

klärung wird im Vorfeld formuliert und sollte dann einheitlich für alle Online-Prüfungen genutzt wer-

den. Die Erklärung ist nötig, da laufende Bild- und Tonaufnahmen von den Studierenden in ihrer priva-

ten Umgebung gemacht werden. Dies kann nicht verpflichtend gefordert werden. Da es jedoch als Vo-

raussetzung zur Teilnahme an Online-Prüfungen notwendig ist, ist es im Vorfeld transparent zu kom-

munizieren, dass eine Einwilligung nach Art. 4 Nr. 11 DSGVO freiwillig erfolgen muss. Sollten Stu-

dierende dies nicht wünschen oder nicht über die technisch notwendige Ausstattung (Webcam, Mikro-

fon, eine stabile Internetverbindung) verfügen, besteht auf Antrag beim Prüfungsamt (pruefungs-

amt@hs-nordhausen.de) die Möglichkeit, an der Hochschule die Prüfung zu absolvieren. Dies sollte 

aber eine Ausnahmesituation darstellen, da in den PC-Laboren der Hochschule aufgrund der Abstands-

regelungen nur begrenzte Platzkapazitäten zur Verfügung gestellt werden können. Je nach Art der Prü-

fung in einem PC-Labor oder in einem Seminarraum. Die Anmeldung hierfür muss innerhalb des Prü-

fungsanmeldezeitraumes erfolgen. Diese Option wird begrenzt durch die jeweilige Raumkapazität zum 

Zeitpunkt der jeweiligen Prüfung. Durch die Gewährleistung beider Optionen zum Absolvieren der Prü-

fung ist eine Freiwilligkeit gegeben. 

Für die Durchführung von Prüfungen in PC-Laboren wird ein entsprechendes Hygiene- und Schutzkon-

zept erarbeitet oder das Schutzkonzept der Hochschule ergänzt. Dies finden Sie auf der Internetseite der 

HS https://www.hs-nordhausen.de/fileadmin/daten/aktuelles/corona/Schutzkonzept_HSN_02-06-

2020.pdf 

 

Studierenden müssen sowohl für Präsenz- als auch für Online-Prüfungen die gleichen Rechte einge-

räumt werden (bspw. Nachteilsausgleich, Einsichtnahme, Zweit- und Drittkorrektur). Dabei werden 

Nachteilsausgleiche wie bisher und beantragt berücksichtigt. 

Studierenden unterzeichnen digital bzw. durch Bestätigung im Chat eine Eigenständigkeitserklärung, 

dass sie die vorliegende Online-Prüfung ohne fremde Unterstützung und nur mit den ausdrücklich zu-

gelassenen Hilfsmitteln absolvieren. 

Sollten technische Probleme auftreten werden die Studierenden gebeten, mit den jeweiligen Proctoren 

oder Prüfern in telefonischen Kontakt zu treten. Die Möglichkeit des telefonischen Kontaktes muss über 

die gesamte Prüfung sowohl zum jeweiligen Proctor als auch zu den prüfungsstellenden Dozierenden 

gewährleistet werden. Sollten sich die Probleme nicht in einer Zeitspanne von 10 min lösen lassen, kann 

die Prüfung auf Antrag des Studierenden als nicht abgelegt gewertet werden. Als nicht abgelegt gelten 

Prüfungen, welche als Dateiupload abgegeben werden und nicht innerhalb der gewährten Zeitspanne 

hochgeladen wurden. 

mailto:pruefungsamt@hs-nordhausen.de
mailto:pruefungsamt@hs-nordhausen.de
https://www.hs-nordhausen.de/fileadmin/daten/aktuelles/corona/Schutzkonzept_HSN_02-06-2020.pdf
https://www.hs-nordhausen.de/fileadmin/daten/aktuelles/corona/Schutzkonzept_HSN_02-06-2020.pdf
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3 Notwendige Schritte im Vorfeld einer Online-Prüfung 

Zunächst ist anzumerken: Die Ausgestaltung der Prüfung bleibt gänzlich den Dozierenden in Abstim-

mung mit den Regeln des zuständigen Prüfungsausschusses überlassen. Folgende Ausführungen sind 

als Beispiele und Empfehlungen zu sehen. 

Folgende Modelle sind für Online-Prüfungen denkbar: 

(1) Mündliche Online-Prüfungen 

Diese lassen sich über die Videokonferenzplattform der Hochschule (BigBlueButton – BBB) 

durchführen. Mündliche Prüfungen können so ähnlich wie reguläre mündliche Prüfungen ein-

zeln oder in Gruppen via Videokonferenz durchgeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass 

gem. § 54 Abs. 4 Satz 4 ThürHG neben dem Prüfer auch ein Beisitzer anwesend ist. Für münd-

liche Online-Prüfungen wird ein gesondertes Prüfungsprotokoll vom Prüfungsamt zur Verfü-

gung gestellt. 

(2) Schriftliche Prüfungen ohne Hilfsmittel 

Schriftliche Prüfungen ohne zugelassene Hilfsmittel können als Moodle-Quiz angelegt werden. 

Die Fragen werden von den Studierenden in Moodle beantwortet, bspw. über ein Multiple- 

Choice-Questions (MCQ) oder über Freitextfelder. Die Ergebnisse werden automatisch zwi-

schengespeichert, sollte es zu einem Abbruch der Prüfung kommen. 

Alternativ können schriftliche Prüfungen von den Studierenden auch digital in einem Dokument 

(z. B. Word oder Excel-Datei) oder handschriftlich auf Papier beantwortet werden. Die Dateien 

bzw. ein Foto oder ein Scandokument der handschriftlichen Prüfung kann dann in Moodle hoch- 

geladen werden. Dabei sind die Dokumente von den Studierenden mit ihren Daten (Matrikel-

nummer, Datum, Prüfungsnummer, Prüfungsname) eindeutig zu versehen. 

Die Durchführung der schriftlichen Prüfungen erfolgt über einen gesonderten Browser – den 

Safe Exam Browser (SEB). Der SEB schränkt die Bedienmöglichkeiten auf Seite der Studie-

renden stark ein. Der Safe Exam Browser muss im Vorfeld sowohl durch den Dozenten als auch 

durch den Studierenden installiert werden. Die Dozenten können über die Software eine Konfi-

gurationsdatei für die Prüfungen erstellen. Die Studierenden können diese Datei mit der Soft-

ware öffnen und gelangen somit automatisch zu der entsprechenden Prüfung in Moodle. 

Die Einschränkungen des SEB umfassen bspw.: 

 es sind keine Programmwechsel möglich, 

 es ist kein Beenden oder Minimieren des SEB möglich, 

 Funktionen wie Kopieren und Einfügen werden deaktiviert, 

 die Aufnahme von Bildschirminhalten (Screenshots) wird deaktiviert. 

Einige Funktionen lassen sich im Vorfeld bei der Erstellung der Prüfung durch die Dozierenden 

gezielt parametrisieren, bspw. die Ermöglichung des Aufrufes einer voreingestellten Homepage 

oder die Ausführung eines Programms. 

Dozierende erstellen eine Konfigurationsdatei mit der SEB-Software, in der alle Berechtigun-

gen, bzw. Einschränkungen für die jeweilige Prüfung festgelegt werden. Für die Konfiguration 

ist es möglich Vorlagen zu nutzen, welche bereits über entsprechende Konfigurationen verfü-

gen. Die Datei wird im jeweiligen Moodle-Kurs für die Prüfung den Studierenden zur Verfü-

gung gestellt. 

Abfotografierte oder eingescannte handschriftliche Prüfungen können nicht innerhalb des SEB 

hochgeladen werden. Hierfür kann nach Beendigung der Prüfung eine zusätzliche Zeitspanne, 
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von bspw. 10 min für den Upload im jeweiligen Moodle-Kurs der Prüfung bereitgestellt werden. 

Die Datei wird von den Studierenden mit ihrer Martrikelnummer benannt und muss innerhalb 

der Zeitfrist hochgeladen werden. 

(3) Schriftliche Prüfungen mit eingeschränkten Hilfsmitteln/ohne Einschränkungen von Hilfsmittel 

a. Schriftliche Prüfungen mit eingeschränkten Hilfsmitteln (Open-Book) 

Schriftliche Online-Prüfungen mit der Freigabe bestimmter Hilfsmittel werden eben-

falls über den SEB durchgeführt. Hierbei erfolgt die gezielte Freigabe von Programmen 

(bspw. Word) oder die Freigabe von bestimmten Internetseiten. Zudem können die Stu-

dierenden auf ihre analogen Vorlesungsunterlagen zugreifen sowie ihre digitalen Un-

terlagen aufrufen (bspw. Freigabe von PDF). 

b. Schriftliche Prüfungen ohne Einschränkungen von Hilfsmittel (Open-Internet) 

Im Fall einer Prüfung ohne jegliche Einschränkungen von Hilfsmitteln (Open-Internet), 

ist es denkbar auf ein Proctoring zu verzichten und lediglich eine Identifikationsüber-

prüfung via BBB durchzuführen. Die in Punkt 2 genannte Eigenständigkeitserklärung 

der Studierenden kann in diesem Fall zur Bestätigung vor dem Dateiupload in Moodle 

geschaltet werden. 

 

Sollten Studierende – aufgrund der in Punkt 2 genannten Gründe – die Online-Prüfung an der HSN 

durchführen wollen, ist folgendes anzumerken: Online-Prüfungen, welche als solche konzipiert sind 

(Moodle-Quiz etc.), werden in PC-Laboren regulär mit der Online-Prüfung durchgeführt. Die Prüfung 

ist somit dieselbe.  

Sollte es die inhaltliche Gestaltung der Prüfung möglich machen, diese als schriftliche Prüfung wie im 

herkömmlichen Sinne abzulegen, so kann dies ebenfalls ermöglicht werden. Dies ist jedoch nur möglich, 

wenn Inhalt und Aufbau exakt gleichzusetzen sind. Anderenfalls ist weder eine Freiwilligkeit noch eine 

Chancengleichheit und damit auch keine Rechtssicherheit gegeben. 
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4 Beispielhafte Beschreibung zur Durchführung von Online-Prüfungen 

Im Folgenden wird die Durchführung der genannten Prüfungsformen beispielhaft skizziert. 

4.1 Beispielhafte Durchführung einer schriftlichen Online-Prüfung 

Schriftliche Online-Prüfungen ohne oder mit eingeschränkten Hilfsmitteln (Open-Book) werden über 

den SEB durchgeführt. Diese können bspw. als Moodle-Quiz, welche zudem über automatisierte Kor-

rekturfunktionen verfügen, gestaltet sein: MCQ, Zuordnungsfragen oder auch Freitextfelder mit Schlüs-

selwörtern können von Moodle automatisiert überprüft werden.  

 

Der Ablauf ist wie folgt vorstellbar: 

1) Zu Beginn einer jeden schriftlichen Prüfung ist die Anwesenheit und Identität der Studierenden 

zu prüfen sowie ein technischer Test durchzuführen. Hierfür treten die Studierenden der für die 

jeweilige Prüfung zugeordneten Webkonferenz über BigBlueButton bis spätestens zum Prü-

fungsbeginn bei. 

2) Dort wird von den Proctoren eine Identifikationsüberprüfung via Webcam durchgeführt. Die 

Studierenden halten hierzu ihre Thoska-Karte in die Kamera bis ihre Identität von den Proctoren 

bestätigt wurde. Hier kann ggf. für eine zweifelsfreie Identifikation noch der Personalausweis 

hinzugezogen und die Ausweisnummer mit vermerkt werden. 

3) Zudem sollte es den Proctoren ermöglicht werden, die Prüfungsumgebung der Studierenden 

mittels der Webcam zu überprüfen, indem ein Kameraschwenk durch die Räumlichkeit erfolgt. 

Somit soll sichergestellt werden, dass keine weiteren Personen oder Hilfsmittel im Raum vor-

handen sind. Über den gesamten Verlauf der Prüfung muss gewährleistet sein, dass die Proc-

toren sowie die prüfungsstellenden Dozierenden via Telefon erreichbar sind. Jeder Proctor er-

hält einen eigenen Webkonferenzraum mit maximal 20 Studierenden zur Aufsicht. 

4) Nach erfolgreicher Identitätsfeststellung für alle beaufsichtigten Prüfungsteilnehmer folgt die 

Abfrage auf die Gesundheit und Prüfungsfähigkeit der Studierenden durch die Proctoren. 

5) Bevor die eigentliche Prüfung gestartet wird, werden die Studierenden gebeten, auf dem Server 

der HSN einen Speedtest (https://ilias.hs-nordhausen.de/speedtest/) durchzuführen. Von dem 

Ergebnis werden die Studierenden gebeten einen Screenshot (Windows + Druck) zu erstellen 

und als Datei abzuspeichern. Diese wird im nächsten Schritt für den Test des Datei-Upload 

genutzt werden. 

6) Die Proctoren geben als nächstes in der Videokonferenz das Passwort für den Start der Online- 

Prüfung im SEB an die Studierenden. Die Studierenden starten über die im Vorfeld erhaltene 

SEB-Datei die Prüfungsumgebung. Der SEB führt dabei automatisch in den Moodle-Kurs der 

jeweiligen Prüfung. 

7) Dort werden die Studierenden zunächst gebeten, die Datei des Speedtests unter Angabe ihrer 

Martrikelnummer hochzuladen. Somit kann gleichzeitig eine einwandfreie Funktion des Uplo-

ads getestet werden. 

8) An dieser Stelle sollten die Studierenden von den Proctoren nochmals darauf hingewiesen wer-

den, dass die Studierenden während der Prüfung nicht den Sichtbereich der Kamera verlassen 

dürfen. Für die Ausnahme eines Toilettengangs werden die Studierenden gebeten ihr Handy in 

den sichtbaren Bereich vor der Kamera zu legen. 

https://ilias.hs-nordhausen.de/speedtest/
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9) Die Prüfung wird zum festgelegten Zeitpunkt im SEB aufgerufenen Moodle-Kurs aktiviert wer-

den und die Zeit für die Prüfung beginnt ab dann zu laufen. Der SEB kann durch die Studieren-

den nur beendet werden, wenn die Prüfung „abgegeben“ oder abgebrochen wird. 

10) Mit Ablauf der Prüfungszeit werden die Ergebnisse automatisch gespeichert und die Prüfung 

wird automatisch geschlossen. 

11) Abfotografierte oder eingescannte handschriftliche Prüfungen können nach Beendigung der 

Prüfung innerhalb einer Zeitspanne, von bspw. 10 min im jeweiligen Moodle-Kurs der Prüfung 

hochgeladen werden. Die Datei wird von den Studierenden mit ihrer Martrikelnummer benannt 

und muss innerhalb der Zeitfrist hochgeladen werden. Sollte dies nicht innerhalb der Frist er-

folgen, gilt die Prüfung als nicht abgelegt – siehe Punkt 2. 

Im Vorfeld wird es die Möglichkeit geben, dass jeder Studierende die Funktionen und die technisch- 

einwandfreie Anwendung des SEB auf seinem PC prüfen kann. Hierzu wird es Angebote des E-Teams 

geben. 

4.2 Beispielhafte Durchführung einer mündlichen Online-Prüfung 

Mündliche Online-Prüfungen können über die Webkonferenzplattform BigBlueButton bzw. 

webconf.hs-nordhausen.de durchgeführt werden. 

Der/die Studierende/n werden in den virtuellen Prüfungsraum geladen und die mündliche Prüfung kann 

wie eine gewöhnliche mündliche Prüfung durchgeführt werden. 

Um den Einsatz erlaubter Hilfsmittel/nicht erlaubter Hilfsmittel zu überblicken, zeigen die Studierenden 

mit ihrer Webcam kurz ihre Prüfungsumgebung.  

Das gesonderte Prüfungsprotokoll für mündliche Online-Prüfungen ist entsprechend anzuwenden. Zu-

dem sollen – wie im Protokoll vermerkt sein wird – die wesentlichen Fragen bezüglich der Datenschut-

zerklärung, der Prüfungsfähigkeit und der eigenständigen Durchführung der Prüfung schriftlich über die 

Chat-Funktion in BBB beantwortet werden. Der Chat wird nach jeder Prüfung abgespeichert und im 

Nachgang mit dem Protokoll ans Prüfungsamt übergeben (via E-Mail). 

Prüfer und Beisitzer müssen für die Studierenden auch über eine Telefonverbindung erreichbar sein, um 

im Falle von Komplikationen eine Absprache des weiteren Vorgehens zu ermöglichen. 

5 Schritte im Nachgang einer Online-Prüfung 

Unmittelbar nach Abschluss der Prüfung können die Ergebnisse von den Prüfern im Moodle-Kurs ab-

gerufen werden. Bei Aufgaben mit einer automatisierten Korrektur werden die erreichten Punkte direkt 

angezeigt. Für Freitextfelder kann die Punktevergabe direkt online in Moodle über die Option „Manuelle 

Bewertung“ erfolgen. Die manuell vergebenen Punkte werden von Moodle mit ggf. vorhandenen Punk-

ten aus einer automatisierten Korrektur addiert und in einer Übersichtstabelle werden die Gesamtergeb-

nisse aller Prüflinge angezeigt. Diese Übersicht kann dann im letzten Schritt an das Prüfungsamt wei-

tergeleitet werden. 

Prüfungen, bei denen die Abgabe über einen Dateiupload erfolgt, sind für den Dozierenden entsprechend 

als Dateidownload abrufbar. 

Nach mündlichen Prüfungen ist das entsprechende Protokoll beim Prüfungsamt zusammen mit dem 

Chat-Protokoll einzureichen (bspw. via E-Mail). 
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6 Hinweise an die Studierenden im Vorfeld einer Online-Prüfung 

 

 Sie nehmen freiwillig an einer Online-Prüfung teil. Regelungen hierzu finden Sie in der Satzung 

über die Handhabung schriftlicher und mündlicher Prüfungen im Zusammenhang mit der 

SARS-CoV-2 (Corona)-Pandemie. 

 

 Für die Teilnahme ist es erforderlich, dass Sie wissen und akzeptieren, dass sie im Rahmen des 

Proctoring in ihren privaten Räumlichkeiten für die Dauer der Prüfung mit Bild und Ton zu 

sehen und zu hören sind. Dies ist eine Teilnahmebedingung für die Prüfung, aber kann nicht 

verpflichtend von Ihnen verlangt werden. 

 

 Sollten Sie nicht über die technisch notwendige Ausstattung (Webcam, Mikrofon, eine stabile 

Internetverbindung) verfügen, besteht auf Antrag beim Prüfungsamt (pruefungsamt@hs-

nordhausen.de) die Möglichkeit, an der Hochschule die Prüfung – abhängig von der Art der 

Prüfung – in einem PC- Labor oder handschriftlich in einem Seminarraum unter Aufsicht zu 

absolvieren. Diese Option ist begrenzt und abhängig von der jeweiligen Raumkapazität zum 

Zeitpunkt der jeweiligen Prüfung. Der Antrag muss formlos innerhalb des Prüfungsanmelde-

zeitraumes erfolgen. 

 

 Alle, die sich für eine Online-Prüfung entscheiden, sollten im Vorfeld die Funktionsfähigkeit 

des SEB mit der entsprechend zur Verfügung gestellten Möglichkeit testen. 

 

 Für den Test der Funktionsfähigkeit wird eine Demo-Prüfung eingerichtet. Sie können diese 

jeder Zeit abrufen und den SEB testen. In der Demo-Prüfung können die verschiedenen Moodle-

Quiz-Möglichkeiten sowie der Datei-Upload beispielhaft getestet werden. 

 

 Für die Dauer der Prüfung ist es empfehlenswert, darauf zu achten, dass die Internetauslastung 

auf Ihrerseits minimiert wird. Hierfür wird es im Vorfeld der Prüfungen genaue Hinweise durch 

das e-Team geben, worauf im Detail zu achten ist. 

 

 Zudem sollten Sie, soweit ihnen dies möglich ist, dafür sorgen während der Prüfung nicht ab-

gelenkt oder gestört zu werden. 

 

 

 

mailto:pruefungsamt@hs-nordhausen.de
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