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Organisationshinweise für Studierende 

Online-Klausuren 

 

 

Im Laufe der Lehrveranstaltung: 

 Informiere dich über Art und Umfang der Prüfungsanforderungen. 
 Informiere dich über die erlaubten Hilfsmittel. 
 Informiere dich über die Art und die Voraussetzungen der Identitätskontrolle und der 

Überwachung während der Online-Klausur. 
 Nimm am Test des Ablaufs der Online-Klausur unter Verwendung deiner elektronischen 

Ausrüstung und der Hilfsmittel teil; ein solcher Test sollte durch deine:n Prüfer:in 
angeboten werden. 

 Melde dich im HIS und in deinem Moodle-Klausurkurs zur Klausur an. 
 Wenn du zu Hause über keine ausreichende Internet-Verbindung verfügst, melde dich bei 

deinem/deiner Prüfer:in. Du kannst dann in den Gebäuden der Hochschule schreiben. 
 Solltest du über keinen ausreichenden Laptop verfügen, kannst du auf ein begrenztes 

Kontingent an Leihrechnern im Hochschulrechenzentrum zurückgreifen. Die Anmeldung 
erfolgt über hrz-support@hs-emden-leer.de 

 

Unmittelbar vor der Klausur 

 Begib dich rechtzeitig in den Moodle-Klausurkurs oder in die BBB/WebEx-Sitzung.  
 Halte deinen Studierendenausweis bereit.  
 Stelle sicher, dass du die Klausur ungestört schreiben kannst. 
 Informiere weitere Personen im Haushalt, dass du die nächsten 60 bzw. 90 Min. nicht 

gestört werden darfst. 
 Organisiere ggf. eine Kinderbetreuung. 
 Stelle dein Telefon / Klingel o.ä. aus bzw. lautlos. 
 Entferne alle nicht-zugelassenen Hilfsmittel von deinem Schreibtisch. 
 Stelle sicher, dass du auf die vorgesehene Art und Weise mit dem/der Prüfer:in Kontakt 

aufnehmen kannst. 

 

Während der Klausur 

 Achte auf dein Zeitmanagement. 
 Beachte das bereits verbrauchte Zeitlimit. 
 Bearbeite alle Aufgaben. 
 Protokolliere technische Störungen, wenn du hiervon betroffen bist, und sende diese ggf. 

per Mail an deine:n Prüfer:in.  
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Am Ende der Klausur 

 Gib die Klausur in der vorgegebenen Weise elektronisch ab. 

 

---- 

Anhang 

 

Täuschungs- und Betrugsversuche: 

- Täuschung ist kein Kavaliersdelikt! 

- Eine grobe Täuschung kann zu einem endgültigen Nichtbestehen und damit zu 

einer Beendigung deines Studiums führen! 

- Täuschung ist unredlich und hochgradig unsozial! Du schädigst damit deine 

Kommilitonen! 

- Nicht zu täuschen ist ein Gebot der Fairness! 

 

- Wenn du bei einer Täuschung erwischt wirst, so wird dir das mitgeteilt.  

- Die Täuschung wird protokolliert. 

- Du kannst die Klausur zu Ende schreiben, wenn du dies wünschst. 

- Die Prüfungskommission entscheidet nachfolgend, ob die Klausur mit „nicht 

bestanden“ bewertet wird; im Falle einer besonderen Schwere der Täuschung 

kann auch ein endgültiges Nichtbestehen die Folge sein. 

 

Technische Probleme: 

- Wenn es zu technischen Problemen während der Klausur kommt, versuche ruhig 

zu bleiben! 

- Wenn Ton und Bild deiner Kamera oder deines Mikrophons nicht übertragen 

werden können, so nimm bitte mit dem/der Prüfer:in Kontakt auf und kläre das 

weitere Vorgehen. 

- Wenn du die Klausur nicht weiterschreiben kannst, so teile das möglichst 

umgehend dem/der Prüfer:in mit. Die Klausur gilt dann als nicht geschrieben; ein 

Fehlversuch wird nicht angerechnet. 

- Wenn du die Klausur nach Beendigung nicht im Prüfungssystem abspeichern bzw. 

hochladen kannst, so nimm bitte mit dem/der Prüfer:in Kontakt auf und kläre das 

weitere Vorgehen.  

- Solltest du alles versucht haben um den Fehler zu beheben und das Problem 

besteht weiterhin, so gilt die Klausur als nicht geschrieben; ein Fehlversuch wird 

nicht angerechnet. 

 


