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Allgemeine Informationen  

● Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind Präsenzprüfungen nur sehr 

eingeschränkt möglich. Damit eine chancengleiche Klausur für alle Studierenden 

möglich ist, werden Online-Prüfungen ebenfalls unter Aufsicht geschrieben. Dafür 

wird die Software Proctorio verwendet.  

● Die eingesetzte Software Proctorio wird ausschließlich dafür eingesetzt, um 

Täuschungsversuche zu verhindern bzw. erkennen zu können. So können bestimmte 

Funktionen Ihres Computers eingeschränkt werden (verwendbare Programme, 

erzwungener Vollbildschirm) sowie Bild- und Tonaufnahmen während der Klausur 

angefertigt werden, um unzulässige Handlungen aufdecken zu können. Sie erfahren 

von Ihren Prüfer*innen, welche Einstellungen bzw. Einschränkungen in Ihrer Klausur 

angewandt werden. 

● Jede von Proctorio überwachte Klausur findet in einem Moodle Kurs oder in 

EvaExam statt.  

● Vor der eigentlichen Klausur haben Sie die Möglichkeit an einer Demo-Prüfung 

teilzunehmen. Diese wird exakt die gleichen Einstellungen haben wie die echte 

Prüfung. Die Demo-Prüfung dient dazu, Sie mit der Prüfungsform und den 

Einstellungen von Proctorio, die für Ihre Prüfung gelten, vertraut zu machen.  

● Sie haben das Wahlrecht, die Prüfung termingleich (d.h. im gleichen 

Prüfungszeitraum) in Präsenz zu absolvieren. Dieses Recht müssen Sie nach der 

Demo-Prüfung ausüben; dann entscheiden Sie verbindlich, ob Sie die Prüfung in 

Präsenz oder online absolvieren wollen. Ihr Prüfer/Ihre Prüferin wird Ihnen die 

Anmeldefristen rechtzeitig mitteilen.  

● Im Fall der Online-Prüfung werden Sie während der gesamten Prüfung von einer 

Prüfungsüberwachungssoftware (Proctorio) überwacht. Diese kann (abhängig von 

den durch Ihre Prüfer*innen verwendeten Funktionen) Bild- und Tonaufnahmen (von 

Ihrer Webcam und Ihrem Mikrofon) verwenden, um einen Täuschungsversuch 

erkennen zu können. Nach § 7 der Rahmenordnung für die Erprobung von Online-

Prüfungen sind Sie bei Teilnahme an der Online-Prüfung dazu verpflichtet, die 

jeweils geforderten Einstellungen/Geräte (zum Beispiel Kamera oder Mikrofon) zu 

aktivieren.  

● Die Online-Prüfung können Sie an einem Ort Ihrer Wahl ablegen.  

● Bei technischen Fragen während der Prüfung können Sie einen Chat mit dem 

Proctorio Hilfe-Center starten (nicht mit Ihren Prüfer*innen!), indem sie auf das graue 

Schildsymbol in der oberen rechten/linken Ecke klicken und die Option „Live-Chat“ 

auswählen.  

● Die Überwachungssoftware Proctorio ist nicht für die Inhalte der Prüfung 

verantwortlich. Proctorio besitzt keine Informationen zur Benotung. 

● Ein Täuschungsversuch (§ 21 ASPO) liegt vor, wenn Sie das Ergebnis einer 

Prüfungsleistung durch Täuschung (insbesondere Plagiat), Mitführen nicht 

zugelassener Hilfsmittel, unzulässige Hilfe anderer Studierender oder Dritter oder 

durch unzulässiges Einwirken auf Prüfungsorgane oder auf von diesen mit der 

Wahrnehmung von Prüfungsangelegenheiten beauftragte Personen zu beeinflussen 

versuchen. Dies gilt auch bei Verwendung von Proctorio.  

● Stellt der oder die Prüfer*in einen Täuschungsversuch fest, wird dieser genauso 

geahndet wie bei Präsenzprüfungen.  
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● Die Prüfungsergebnisse erhalten Sie nach der Auswertung durch das Prüfungsamt 

bzw. Ihren Prüfer/Ihre Prüferin. 

 

 

Technische Voraussetzungen 

 

 

● Installieren Sie Google Chrome und starten Sie Ihre Prüfung bzw. Demo-Prüfung in 

Moodle. 

● Sie werden automatisch auf die Installationsseite für die Proctorio-Erweiterung für 

Google Chrome weitergeleitet (getproctorio.com). Die Installation muss nur einmal 

ausgeführt werden. Die Erweiterung wird automatisch aktualisiert. Sie kann nach 

Beenden der Prüfung im Browser wieder deinstalliert werden.  

● Mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones werden nicht unterstützt. 

● Webcam und Mikrofon - falls gefordert (integriert oder extern). 

○ Hinweis: Wenn Sie eine externe Webcam verwenden, stellen Sie bitte sicher, 

dass die Kamera richtig positioniert ist. Wie bei einer integrierten Kamera 

müssen Sie vor dem Computer/Laptop sitzend gut erkennbar sein. Nutzen 

Sie bitte die Demo-Prüfung, um dies zu überprüfen. Gleiches gilt auch für ein 

externes Mikrofon. Bitte überprüfen Sie die Tonaufnahme. Im Zweifel wenden 

Sie sich bitte vor der Prüfung an Ihre Prüfer*innen.  
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Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort 

● Sorgen Sie in eigenem Interesse dafür, dass Sie während der Prüfung nicht gestört 

werden und die Online-Prüfung konzentriert bearbeiten können. 

● Sie sind dafür verantwortlich, für adäquate Prüfungsbedingungen zu sorgen. 

● Sie erfahren vorab, ob Ihre Prüfer*innen Aufnahme Ihres 

Schreibtischs/Arbeitsplatzes verlangt. Entfernen Sie persönliche Gegenstände, wenn 

dies wichtig für Sie ist.  

 

Ablauf der Prüfung 

● Sie starten die Prüfung in Moodle, indem Sie auf „Prüfung jetzt starten“ klicken. 

● Zuerst wird ein Systemcheck (Dauer ca. 5 Minuten) durchgeführt. Ihr System muss 

folgende Voraussetzungen erfüllen: 

○ Laptop, Desktop- oder All-In-One-Computer. Mobile Endgeräte wie Tablets 

oder Smartphones werden nicht unterstützt. 

○ Aktuelle Version des Browsers Google Chrome und Proctorio-Browser-

Erweiterung (Download: getproctorio.com) 

○ Webcam und Mikrofon - falls gefordert (integriert oder extern) 

■ Bitte beachten Sie die Hinweise zur externen Webcam und Mikrofon 

unter „Technische Voraussetzungen“ auf Seite 3.  

● Danach folgt eine Identitätsüberprüfung. Dafür werden Sie zu Beginn aufgefordert, 

Ihren Studierendenausweis in die Kamera zu halten.  

● Im Anschluss erhalten Sie Informationen zu erlaubten Hilfsmitteln und ggf. zu 

besonderen Regelungen.  

○ Hinweis: Die Zeit, die Sie für den Systemcheck und die Identitätsprüfung 

benötigen, zählt nicht zu Ihrer Prüfungszeit. 

○ Proctorio gibt Ihnen jeweils Hinweise, was gerade überprüft wird und wann 

genau die eigentliche Prüfung beginnt.  

● Nun können Sie die eigentliche Prüfung durchführen.  

● Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, beenden Sie die Prüfung bitte, indem Sie 

auf „Ja, ich will die Prüfung beenden“ klicken. Anschließend wird Ihre 

Prüfungsleistung gespeichert.  

○ Hinweis: Es reicht nicht, das Browserfenster der Prüfung einfach zu 

schließen. Damit wird Ihre Prüfung nicht in Gänze erfasst und nicht offiziell 

abgegeben.  

● Im Falle eines Abbruchs der Internetverbindung, den Sie nicht zu vertreten haben, 

oder durch Einflüsse, die von außen herbeigeführt wurden, zählt dieser 

Prüfungsversuch nicht. Bitte dokumentieren Sie die Umstände möglichst detailliert 

mit Screenshots (sofern dies möglich ist bezüglich der Proctorio-Einstellungen), 

Protokollen, Hinweisen vom Internetanbieter etc., um später ggf. nachweisen zu 

können, dass der Abbruch der Verbindung nicht zu beeinflussen war.  

● Die Aufzeichnungen werden regulär 30 Tage lang gespeichert. Danach werden die 

Aufzeichnungen gelöscht. 

● Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den Proctorio-Support über den 

Live-Chat in der Browser-Erweiterung. 
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○ Hinweis: Das Proctorio-Help-Desk ist nicht für den Inhalt der Prüfung 

verantwortlich und beantwortet keine inhaltlichen Fragen. 

 

Was passiert im Verdachtsfall einer Täuschung?  

 Grundregel: Die Klassifizierung eines Täuschungsversuchs obliegt immer und zu 

jeder Zeit Ihren Prüfer*innen!  

 Proctorio markiert nach verschiedenen Parametern Verhaltensweisen, 

Tonaufnahmen, Webtraffic o.ä., welches möglicherweise auffällig sein könnte.  

 Die Prüfer*innen schauen sich das Aufnahmematerial an und entscheiden nach 

gleichen Parametern wie bei einer Präsenzklausur, ob ihrer Meinung nach ein 

Täuschungsversuch vorliegen könnte.  

 Beim Verdacht auf eine Täuschung werden Sie im Nachgang zur Prüfung von Ihren 

Prüfer*innen kontaktiert. Sie haben dann die Möglichkeit, Stellung zu nehmen und 

sich zu den Vorwürfen zu äußern.  

 In keinem Fall wird Ihre Prüfung einfach für ungültig erklärt, ohne vorab mit Ihnen 

gesprochen zu haben.  

 

Datenschutzhinweise 

● Sie können hier Einsicht in die Datenschutzerklärung der Viadrina zur Verwendung 

von Proctorio nehmen (www.europa-uni.de/proctorio) 

● Von Ihrer Prüferin/Ihrem Prüfer erhalten Sie einen Datenschutzhinweis.  

● Sie haben gem. Art. 15 DSGVO und gemäß der Datenschutzerklärung der Viadrina 

zur Nutzung von Proctorio® das Recht auf Auskunft über die verarbeiteten Daten; zu 

diesem Zweck werden Sie gebeten, sich an die für die Prüfung verantwortliche 

Professur zu wenden. 

 

Weitere Informationen und Hilfestellung  

● Von Ihrer Prüferin/Ihrem Prüfer erhalten Sie zusätzlich noch folgende Informationen:  

○ Spezifische Konfiguration Ihrer Prüfung; 

○ Proctorio®-Handbuch für Prüfungsteilnehmende mit weiteren Informationen 

zum Ablauf, technischen Voraussetzungen, FAQs etc.; 

○ Information über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten gem, § 4 

Abs. 2 Nr. 1 RahmenO 

● Sie werden von Ihren Prüfer*innen informiert, wie Toilettengänge während der 

laufenden Online-Prüfung gehandhabt werden.  

● Wie Sie Ihre Prüfer*innen während der Online-Prüfung erreichen (für Notfälle), 

erfahren Sie ebenfalls direkt von ihm/ihr.  

● Wenn Sie technische Fragen oder Schwierigkeiten während der Prüfung haben, 

können Sie einen Chat mit dem Proctorio Hilfe-Center starten, indem Sie auf das 

graue Schildsymbol in der oberen rechten/linken Ecke klicken und die Option „Live-

Chat“ auswählen. 



6 
 

○ Hinweis: Sie werden nicht mit dem Lehrstuhl oder Ihren Prüfer*innen 

verbunden! 

● Sie erreichen den allgemeinen Proctorio-Support unter support@proctorio.com 

● Wenn Sie sich einen Laptop und/oder Kamera und Mikrofon von der Uni ausleihen 

wollen, wenden Sie sich bitte an coworking@europa-uni.de  

 

mailto:support@proctorio.com
mailto:coworking@europa-uni.de

