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Leitfaden: Schriftliche Online - Prüfungen am Hochschulbereich 
Gesundheit 
Aufgrund der aktuellen Lage besteht die Möglichkeit statt Klausuren in den Hochschul-
Räumlichkeiten, eine zeitlich befristete schriftliche Online-Prüfung, z.B. (Open Book)-Klausuren, 
mPSA durchzuführen. Diese Form der schriftlichen Online-Prüfung wird über die Lernplattform 
Moodle angeboten. 

Grundlagen 

Die Durchführung schriftlicher Online-Prüfungen darf nur erfolgen, wenn diese in 
Anforderungsniveau, Schwierigkeitsgrad, Umfang und Art der Fragestellung vergleichbar zu einer 
schriftlichen Präsenz-Klausur ist. Das Ausweichen auf die Prüfungsform ist nur dann möglich, 
wenn die/der Prüfende einschätzt, dass das Fach und die geprüften Kompetenzen sich für diese 
Prüfungsform eignen.  
 
Für die Durchführung von schriftlichen Online-Prüfungen ist auf die Einhaltung des Freiwilligkeits-
grundsatzes zu achten. Wird eine schriftliche Online-Prüfung durchgeführt, so ist die Teilnahme 
für Studierende freiwillig. Entsprechend muss das Einverständnis der Studierenden eingeholt 
werden.  
 
Findet eine Prüfung als schriftliche Online-Prüfung in Form einer Klausur statt, so gelten die 
prüfungsrechtlichen Bestimmungen nach geltender Prüfungsordnung.  
 

 Der Schwierigkeitsgrad, die Hilfsmittel, die Themenauswahl und die geprüften 
Kompetenzen der schriftliche Online-Prüfung müssen identisch oder äquivalent zu 
einer schriftlichen Präsenzprüfung sein. 

 Der zeitliche Umfang der Onlineklausur ist äquivalent zur schriftlichen Präsenzprüfung 
zu gestalten oder in adäquater Form anzupassen. 

 Die Studierenden können die schriftliche Online-Prüfung aufgrund von technischen 
Problemen jederzeit abbrechen. In diesem Fall wird die Prüfung genauso gewertet als 
wenn diese nicht angetreten wurde.  

 
Die schriftliche Online-Prüfung wird über die Lernplattform Moodle durchgeführt. Der Zugang 
zur Prüfung ist für die Studierenden nur in einem bestimmten Zeitraum am Prüfungstag möglich. 
Die Bearbeitungszeit richtet sich nach dem zeitlichen Umfang der schriftlichen Präsenzprüfung. 
Durch mögliche lange Ladezeiten oder technische Schwierigkeiten erhält jede schriftliche Online-
Prüfung einen zusätzlichen Puffer von 10 Minuten. Die Aufgabenform kann variieren, jedoch sind 
nicht alle Aufgabentypen 1:1 im Online-Format umsetzbar.  
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Voraussetzungen 

Für die Durchführung einer schriftlichen Online-Prüfung benötigen alle teilnehmenden 
Studierenden: 
 

 Einen PC/ ein Notebook oder ein Tablet 
 Einen Internetzugang mit stabiler Leitung 
 Die Studierenden müssen während der Zeit der Prüfung für eine störungsfreie Umgebung 

sorgen. Darunter fällt, dass sich keine weiteren Personen während der Zeit der Prüfung 
im Raum befinden. Lässt sich bei den Prüflingen die Anwesenheit weiterer Personen im 
Raum nicht vermeiden (z.B. durch die Anwesenheit kleiner Kinder), so ist das im Vorfeld 
individuell mit der/dem Prüfenden und der Aufsicht abzusprechen. 

Vorbereitung und Durchführung 

1. Die/der Prüfende ist dafür verantwortlich, spätestens 3 Wochen vor dem Prüfungstermin 
die Aufgabenstellung an das Prüfungsamt zu senden. Aus den Unterlagen muss die genaue 
Aufgabenfolge mit den Lösungen hervorgehen und die erlaubten Hilfsmittel. 

2. Die Prüflinge erhalten spätestens drei Tage vor der schriftlichen Online Prüfung eine 
detaillierte Anleitung zur Durchführung der Prüfung. 

3. Es erfolgt die Erstellung der schriftlichen Online-Prüfung auf Moodle. Je nach der 
technischen Möglichkeit kann es zu einer Anpassung der Aufgaben kommen. Dies erfolgt 
im Austausch mit der/dem Prüfenden.  

4. Die Prüflinge erhalten einen Tag vor der Prüfung einen Link zur Online-Prüfung und einen 
Link für GoToMeeting, sowie einen Ablaufplan für die Prüfung. 

5. Die Aufsicht und die Studierenden haben sich 15 Minuten vor Beginn der Online-Klausur 
in die GoToMeeting-Veranstaltung einzuwählen. Es erfolgt eine Identitätskontrolle und 
Belehrung durch die Aufsicht. 

6. Während der Prüfung hält die Aufsicht Kontakt zu den Prüflingen über GoToMeeting. Die 
Webcam der Studierenden muss die ganze Zeit über eingeschaltet sein. Auffälligkeiten 
oder Sonstiges sind zu protokollieren. (siehe Belehrung) 

7. Nach Abschluss der Prüfung werden die Ergebnisse an die/den Prüfende/n weitergeleitet. 
8. Eine Aufzeichnung der Prüfung ist weder durch die Hochschule noch durch den Prüfling 

gestattet. 

Verfahren bei außergewöhnlichen Vorkommnissen 

Falls es zu technischen Problemen wie einem Verbindungsabbruch oder ähnlichem kommen sollte, 
stellt die Aufsicht im Vorfeld eine E-Mailadresse sowie eine Telefonnummer bereit, damit die 
Prüflinge sich sofort melden können. Das weitere Vorgehen, bspw. der Abbruch der Prüfung oder 
eine Wiederholung der Prüfung, müssen individuell entsprechend der technischen Möglichkeiten 
entschieden werden. 
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Nachteilsausgleich 

Studierende, die den Anspruch auf einen Nachteilsausgleich (wie beispielsweise eine Schreibzeit-
verlängerung oder die Nutzung besonderer Hilfsmittel) haben, müssen diesen wie bei allen 
Prüfungen bei dem jeweiligen Prüfungsausschuss beantragen. Für individuelle Absprachen zur 
Umsetzung (wie z.B. eine angepasste Abgabezeit) melden sich diese Prüflinge spätestens vier Tage 
vor der Prüfung im Prüfungsamt (pruefungsamt@eufh-medica.de). 

 

Belehrung und Durchführung 

1. Es ist darauf zu achten, dass alle Prüflinge ihre Webcam eingeschaltet haben. 
 

2. Entsprechend des Prüfungsprotokolls wird die Anwesenheit aller Prüflinge 15 Minuten vor 
Beginn der Prüfung kontrolliert. Gleichzeitig erfolgt die Identitätskontrolle. Dafür halten 
die Prüflinge nach Nennung ihren Studierendenausweis in die Kamera. 

 
3. Der Prüfling hat zu Beginn der Prüfung nur die zugelassenen Hilfsmittel bei sich liegen. Die 

Aufsicht nennt die erlaubten Hilfsmittel. 
 

4. Entsprechend des Prüfungsprotokolls sind alle Prüflinge vor Beginn der Prüfung zu 
befragen, ob alle sich gesundheitlich in der Lage fühlen, die Prüfung zu absolvieren.  

 
5. Die Webcam ist während der ganzen Prüfungszeit eingeschaltet. Ist dies nicht der Fall und 

wird sie auch nach einem Hinweis nicht wieder eingeschaltet, gilt dies als Betrugsversuch 
und der Prüfling gilt als durchgefallen. Das Mikrofon bleibt ausgeschaltet. 

 
6. Bei dem Verdacht eines Täuschungsversuches, kann der Prüfling dazu aufgefordert 

werden, über die Webcam den gesamten Arbeitsplatz zu zeigen. 
 

7. Auf dem Prüfungsprotokoll sind alle Prüflinge zu vermerken, die während der Prüfung den 
Arbeitsplatz verlassen. Ein Toilettengang oder sonstiges muss der Aufsicht über den Chat 
mitgeteilt werden.  

 
8. Bei technischen Problemen, z.B. eines Absturzes des PCs oder Unterbrechung der 

Internetleitung, ist dies der Aufsicht umgehend per Mail oder Telefon mitzuteilen.  
 

9. Die Kommunikation (Chat, Telefon, Mail) mit anderen Prüflingen oder dritten Personen 
ist während der Prüfungszeit nicht gestattet.  
 

10. Zum Ende der Prüfung ist auf dem Protokoll eine schriftliche Bemerkung zum Verlauf der 
Prüfung zu schreiben und das Protokoll ist zu unterschreiben. Die Unterlagen sind dem 
Prüfungsamt zu übergeben. 
 

11. Direkt nach Ende der Bearbeitungszeit muss von allen Prüflingen die 
Eigenständigkeitserklärung ausgefüllt und damit versichert werde, dass die Prüfung ohne 
unerlaubte Hilfsmittel und selbständig abgelegt wurde. 
 

12. Die Arbeit wird vollständig elektronisch im Prüfungsamt eingereicht. 
 
 
Stand: Oktober 2020 


