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Digitale Prüfungsformen 

Aufgrund der Corona Pandemie und der fortschreitenden Digitalisierung werden digitale 

Prüfungsformen immer zentraler.  

Hochschulen haben in den vergangenen Semestern, häufig spontan, auf neue 

Prüfungsformen zurückgreifen müssen. 

Hierbei haben sich Stärken aber auch Schwächen, Hürden und Probleme aufgezeigt. Die 

Corona-Pandemie erschwert und verändert das Studium in vielerlei Hinsicht. Die 

gewohnten Prüfungsformate wurden durch digitale Prüfungen ersetzt und die 

Einheitlichkeit des Prüfungswesens ist nicht mehr gegeben. Durch diese Umstellung 

ergaben sich neue Probleme, welche insbesondere in der stressigsten Zeit des Studiums 

vermieden werden müssen, um die Belastung der Studierenden nicht noch weiter zu 

verstärken! 

Allgemein sprechen wir uns für eine bessere und klare Kommunikation sowie einen 

prüfungsrechtlich verbindlichen Leitfaden aus. 

Prüfungsformen: 

Derzeit gibt es bereits verschiedene Prüfungsformen, die an den Hochschulen genutzt 

werden, davon halten wir einige für gut geeignet. Daher würden wir es begrüßen, wenn 

digitale oder alternative Prüfungsformen, die ohne die Überwachung der Studierenden 

auskommen, den anderen vorgezogen werden. Prüfungsformen, in denen ein Zugriff 

auf den Computer stattfindet, oder ein dauerhafter Blick in die Räume des Studierenden, 

sind auch aus datenschutzrechtlicher Sicht kritisch zu betrachten. Auch wenn diese 

prüfungsrechtlich zugelassen sind. Die Privatsphäre der Studierenden ist zu wahren. 

Außerdem unterstellt die Notwendigkeit der Überwachung der Studierenden diese unter 

Generalverdacht eine Täuschung begehen zu wollen. Ziel sollte es vielmehr sein digitale 



 

  
 

 
 

 

2 

Bundesfachschaftenkonferenz der 

Wirtschaftswissenschaften 

www.bufak-wiwi.org  

 

Prüfungsformen zu wählen, bei der es keiner Überwachung bedarf (z.B. Open Book 

Klausuren). 

Außerdem ist auch hier zu überprüfen, ob eine Klausur zwingend notwendig ist oder auch 

auf eine alternative Form der Prüfung zurückgegriffen werden kann. 

Hier können Take-Home-Klausuren, wissenschaftliche Ausarbeitungen oder mündliche 

Prüfungen Alternativen sein: 

Zeitliche Rahmenbedingungen: 

Festgelegte Prüfungszeiträume sollten unbedingt eingehalten werden. Studierende 

verlassen sich auf die kommunizierten Zeiträume. Außerdem sollten die zeitlichen 

Rahmenbedingungen an die neuen online Bedingungen angepasst werden. Dies ist 

bereits an vielen Hochschulen passiert, die Verkürzung der eigentlichen Prüfungsdauer 

ist zu begrüßen, auch hinsichtlich der neuen Herausforderungen an Konzentrations- und 

Arbeitsfähigkeit. 

Auch die Tageszeiten, an denen digitale Prüfungen stattfinden, sollten sich nicht deutlich 

von den Zeiträumen, in denen Präsenzklausuren geschrieben werden, unterscheiden. Für 

den Download der Klausuren, sowie das digitalisieren der Ergebnisse sollte den 

Studierenden zusätzlich Zeit eingeräumt werden. 

Frühzeitige Kommunikation: 

Viele Hochschulen haben gerade im WiSe 2020/21 lange mit Präsenzklausuren geplant 

und sehr kurzfristig auf Grund der Pandemie auf digitale Prüfungsformen umgestellt. 

Dies führte zu Problemen bei der Umsetzung und einer großen Unsicherheit auf Seiten 

der Lehrenden und Studierenden. Für eine gut funktionierende digitale 

Prüfungsabwicklung ist eine frühzeitige und klare Kommunikation unerlässlich. 

Hierzu sollten die folgenden Informationen für Studierende frühzeitige abrufbar sein: 

1. Prüfungsform 
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2. Technische Voraussetzungen 

3. Zeitpunkt der Prüfung 

4. Zugelassene Hilfsmittel 

5. Genutzte Plattform 

6. Geforderte Form der Abgabe (Dateiformat) 

7. Geforderte Art der Bearbeitung (handschriftlich/digital) 

Wünschenswert wäre eine einheitliche Regelung für alle Klausuren eines Fachbereichs. 

Außerdem sollen die Studierenden selbst wählen können, in welcher Form sie die Klausur 

bearbeiten, denn einige Studierende bevorzugen eine handschriftliche Bearbeitung, 

während andere lieber am Computer arbeiten. 

Um mögliche Fälle der Täuschung zu vermeiden, ist eine klare Kommunikation der 

zugelassenen Hilfsmittel unerlässlich. 

Technische Voraussetzungen: 

Mit digitalen Prüfungen ergeben sich ganz neue Anforderungen an die technischen 

Voraussetzungen der Studierenden, aber auch der Hochschulen. Um eine erfolgreiche 

Durchführung digitaler Prüfungen zu ermöglichen, halten wir folgende Punkte für 

unabdingbar. 

Zum einen fordern wir die Bereitstellung von technischen Geräten und Hilfsmitteln für 

alle Studierenden, die diese aus finanziellen Gründen nicht besitzen oder anschaffen 

können. Zusätzlich müssen die Prüfungsformate so angepasst werden, dass sie auf 

verschiedenen technischen Geräten absolviert werden können. Eine Prüfung muss auf 

einem Tablet genauso umsetzbar sein, wie auf einem Laptop. 

Des Weiteren fordern wir die Hochschulen auf, die digitale Infrastruktur so anzupassen, 

dass ein störungs- und reibungsfreier Ablauf der Prüfungen gewährleistet ist. Das 
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umfasst die internen Serverkapazitäten, die benötigt werden, um das 

Hochladen/Abgeben von Prüfungen zu ermöglichen, sowie das Bereitstellen von 

technischen Hilfsangeboten für den Fall, dass Studierende technische Schwierigkeiten 

während der Prüfungen haben sollten. Dies könnte z.B. in Form von Hilfs-

Telefonleitungen oder Online-Meetings angeboten werden. 

Wir halten es außerdem für elementar, dass für den Fall der Verwendung von 

entsprechenden Plattformen (Moodle, ILIAS) oder Drittanbietern für das Schreiben der 

Prüfungen, die Eignung dieser Services geprüft und sichergestellt wird. Dies gilt ebenso 

für die Verwendung von Auswertungssoftware. Hier muss eine sichere Bewertung und 

Auswertung der Daten gewährleistet werden können und im Vorhinein geprüft werden. 

Prüfungsdurchführung: 

Im Rahmen der Prüfungsdurchführung fordern wir die Umsetzung folgender Punkte: 

Prüfungsformen innerhalb eines Moduls müssen einheitlich gehalten werden. Dies 

erleichtert nicht nur die Vorbereitung und Planung der Prüfungen, sondern gewährleistet 

auch die Chancengleichheit in Hinblick auf den zeitlichen Aufwand. 

Zusätzlich sprechen wir uns deutlich für ein Prüfungsdesign aus, welches an das Format 

der digitalen Prüfungen angepasst ist. Im Bereich der Open-Book Prüfungen 

beispielsweise, sollte nicht das Format durch die Dozent:innen eingeschränkt werden 

dürfen, sondern vielmehr die Gestaltung der Prüfung den Umständen entsprechend 

angepasst werden. Um dies zu verbildlichen, folgendes Beispiel: Wenn Dozent:innen das 

Format der Open-Book Prüfungen als ihr Prüfungsformat wählen, kommt dieses mit den 

Möglichkeiten, das Internet oder auch andere Lehrbücher nutzen zu können, um 

Prüfungsfragen zu beantworten. Wenn jetzt allerdings genau diese Hilfsmittel 

ausgeschlossen werden, da sonst einige Fragen zu einfach zu beantworten zu wären, 

führt das zu einem einheitlichen Konzept dieses Prüfungsformates. Stattdessen sollten 

entweder die Prüfungsfragen angepasst werden, oder aber auch das Prüfungsformat 

geändert werden. Prüfungsformate sollten kein Baukasten für Dozent:innen sein. Dies 
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ermöglicht Studierenden eine sichere und vor allem einheitliche Prüfungsvorbereitung, 

die andernfalls schlichtweg nicht gegeben ist. Ebenso schafft diese Einheitlichkeit eine 

klare Grundlage, auf welcher Studierende auch hinsichtlich etwaiger 

Täuschungsversuche Gewissheit haben. 

Durch das digitale Studium verändert sich ebenfalls die Vorbereitung auf Prüfungen. 

Eine gemeinschaftliche Vorbereitung auf Prüfungen findet aktuell oft auch mittels 

gemeinsamer Lernskripte statt. Das Verwenden dieser gemeinsamen Skripte darf 

allerdings nicht zum Verhängnis in den Prüfungen werden. Eine wortgleiche Antwort 

beweist daher in diesen Fällen folgerichtig nicht den Versuch einer Täuschung, sondern 

vielmehr das gemeinsame Vorbereiten. Wir fordern, dass bei unterstellten 

Täuschungsabsichten auch weiterhin nicht die Studierenden in der Bringschuld stehen, 

sondern wie gewohnt dieser Beweis seitens der Prüfer:innen erbracht werden muss und 

der Aspekt der gemeinsamen Vorbereitungen berücksichtigt werden muss. 

Barrierefreiheit: 

Durch digitale Prüfungen werden Barrieren im Studium abgebaut, andere kommen 

wiederum dazu. Abgebaut werden insbesondere die der unterschiedlichen 

Semesterzeiten im internationalen Vergleich. So ist es für Studierende aus dem Ausland 

oder Studierende, die ins Ausland möchten, einfacher an Prüfungen, die mit 

internationalen Semesterzeiten sonst nicht zu vereinbaren wären, trotzdem 

teilzunehmen. 

Durch digitale Prüfungen wird Studieren ortsunabhängiger, was dem aktuellen Trend 

des mobilen Arbeitslebens mehr entspricht. 

Auch die Barriere der Vereinbarkeit von Studium und Familie wird durch digitale 

Prüfungskonzepte unterstützt, da bspw. die Fahrtzeiten zur Klausur wegfallen. So muss 

für eine Klausur deutlich weniger Zeit eingeplant werden, in der z.B. eine 

Kinderbetreuung nötig wird, oder eine alternative Pflegekraft gefunden werden muss, 

wenn Studierende Angehörige pflegen. 
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Auf der anderen Seite werden neue, vor allem technische Barrieren aufgebaut. So 

verfügen nicht alle Studierende über das benötigte Equipment, um an einer 

videoüberwachten Klausur teilzunehmen. Hier sollen digitale Prüfungsformen gewählt 

werden, bei denen die technische Barriere möglichst niedrig ist. 

Ein Weg, diese Barriere niedriger zu machen kann sein einen Lösungsbogen bereits 

frühzeitig den Studierenden zur Verfügung zu stellen. 

Außerdem ist es wichtig, Studierenden auf Wunsch Räume für die Teilnahme an einer 

Klausur zur Verfügung zu stellen. Gerade in Zeiten der Pandemie ist es wichtig die 

Präsenz Prüfungen auf ein Minimum zu reduzieren. Nur Prüfungen, die auf Grund von 

räumlichen Anforderungen (z.B. Labor) nicht digital stattfinden können, sollen in Präsenz 

durchgeführt werden. Als Grund für eine Präsenzprüfung ist aber nicht der Wunsch eines 

Dozierenden zu sehen. Denn sonst werden z.B. Studierende mit Vorerkrankungen 

benachteiligt, weil diese sich entscheiden müssen, ob sie sich einem Infektionsrisiko 

aussetzen oder ihr Studium nicht richtig fortsetzen können. 

Die gewonnenen Kenntnisse über digitale Prüfungen sollten nach der Pandemie nicht 

verloren gehen. Daher sollte geprüft werden, wie digitale Prüfungen als Prüfungsformat 

an allen Hochschulen rechtlich sicher umgesetzt werden können. 
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