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Handlungsanweisung für Lehrende für die Durchführung von digitalen Prü-

fungen während der Coronavirus-Pandemie 

Stand: 12.07.2021

Digitale Prüfungen 

Die Studierenden haben nach Anmeldung zur Prüfung einen Prüfungsanspruch, daher ist ein Aussetzen 

oder Verschieben von Prüfungen in Folgesemester nicht möglich. 

Rechtsgrundlagen: Art. 12 Grundgesetz (Berufswahlfreiheit), Allgemeine Prüfungsordnung der TU Braun-

schweig (APO), Corona-Satzung der TU Braunschweig 

Vorbemerkung zur Definition von Prüfungen: 

Bei Prüfungen wird unterschieden zwischen 

- Prüfungsarten nach APO (Klausur, Hausarbeit, mündliche Prüfung, etc.) und

- Prüfungsformen (Präsenzprüfung oder Online-Prüfung).

Nur die Prüfungsarten Klausuren, Hausarbeiten und mündliche Prüfungen können laut Corona-Satzung 

der TU Braunschweig als Online-Prüfungen durchgeführt werden. 

„Klausuren“ finden per Definition in der APO unter Aufsicht statt (vgl. APO §9(3)). Fehlt diese Aufsicht, 

liegt prüfungsrechtlich gesehen eine andere Prüfungsart vor.  

Da digitale schriftliche Prüfungen an der TU Braunschweig derzeit nicht beaufsichtigt werden können, 

darf die Prüfungsart nicht Klausur lauten. Denn der Einsatz einer Webcam zur Fernaufsicht bei Klausuren 

ist derzeit weder in den einschlägigen Gesetzen des Landes, noch in den Ordnungen und Satzungen der 

TU Braunschweig verankert und deshalb nicht statthaft. Mittelfristig soll eine Rechtsgrundlage dafür in der 

APO geschaffen werden. Sollte eine digitale schriftliche Prüfung als Klausur angekündigt worden sein, 

dann muss die Prüfungsart aus formellen Gründen geändert werden. 

Hausarbeiten werden eigenständig und ohne Aufsicht erstellt (vgl. APO §9(5)). Diese Prüfungsart ist somit 

ohne Fernaufsicht durchführbar. Dabei kann die Hausarbeit in vielen Fällen „klausurartig“ gestaltet sein, 

wenn z.B. ein sogenanntes Take-Home-Exam unter Freigabe von Hilfsmitteln (außer Hilfe durch Dritte) 

im sogenannten Open-Book-Modus durchgeführt wird oder ein Prüfungssystem wie EvaExam oder Integ-

ralLearning verwendet wird. 

Für Prüfungen von kleinen Kohorten kann eine mündliche Prüfung per Videokonferenz eine geeignete 

Prüfungsform sein. Bei dieser Prüfungsform sieht die APO §9(4) eine Videokonferenz in Ausnahmefällen 

nach Zustimmung des Prüfungsausschusses zur Prüfungsabnahme vor. 

Vorgehen zum Wechsel der Prüfungsform und Prüfungsart: 

- Genehmigung durch den Prüfungsausschuss: Die Änderung der Prüfungsart und Prüfungsform muss

durch den Prüfungsausschuss genehmigt werden. Dies erfolgt formlos. Für den aktuellen Prüfungs-

zeitraum ist die Genehmigung durch den Prüfungsausschuss des Studiengangs ausreichend dem

der*die Prüfer*in angehört.

- Frist für die Bekanntgabe des Wechsels der Prüfungsform und -art: Die Mitteilung des Wechsels an

die Studierenden hat möglichst zeitnah, spätestens jedoch 14 Tage vor dem Prüfungstermin zu erfol-

gen (vgl. Corona-Satzung).



2 
 

2 
 

Bitte geben Sie zusätzlich den Hinweis zu Unterstützungsmöglichkeiten bei Online-Prüfungen: 

„Wenn Ihnen die Teilnahme an einer digitalen Prüfung aus bestimmten Gründen nicht möglich ist (z.B. 

keine geeignete technische Ausstattung, kein geeigneter Raum im Wohnumfeld), wird Sie die TU 

Braunschweig unterstützen. Melden Sie sich bitte möglichst umgehend bei dem*der Prüfer*in aber 

keinesfalls später als 7 Tage vor der Prüfung zur Absprache von Unterstützungsmöglichkeiten. 

If you are unable to take a digital exam for certain reasons (e.g. no suitable technical equipment, no 

suitable room at your home), the TU Braunschweig will support you. Please contact the examiner as 

soon as possible but no later than 7 days prior to the exam in order to arrange support options“ 

Prüfungsform und –art bei Wiederholungsprüfungen: 

Bei Wiederholungsprüfungen kann die Prüfungsform und Prüfungsart unterschiedlich zur ursprünglichen 

Prüfung gewählt werden, solange jeweils für alle Studierenden einer Kohorte die gleichen Regelungen 

gelten.  

Eigenständigkeitserklärung der Studierenden: 

Bei allen schriftlichen digitalen Prüfungen sind durch die Studierenden Eigenständigkeitserklärungen ab-

zugeben. Hierzu ist aus organisatorischen u. technischen Gründen für alle Prüfungen das folgende Vor-

gehen vorgesehen, unabhängig von der genauen Prüfungsdurchführung (Take-Home-Exam, EvaExam, 

Integral Learning): 

Die Eigenständigkeitserklärung wird mit den Informationen zur Prüfungsdurchführung an die Studieren-

den geschickt (als gesonderte Datei). Die Studierenden unterschreiben die Erklärung sofort nach der 

Prüfung handschriftlich und schicken sie direkt anschließend an die Prüfenden. Für das Einreichen kann 

von den Prüfenden einer der folgenden Wege gewählt werden: Hochladen in Ordner in Stud.IP oder Pow-

erfolder (bei Take-Home-Exams zusammen mit den Prüfungsergebnissen), Einreichen per Email, per 

Post. Die Eigenständigkeitserklärung erhalten Sie als Anhang zu dieser Handreichung sowie im Infoportal 

(s. Themenlandkarte unter „Studium und Lehre“ / „Digitale Prüfungen“). 

Zur Regelung der Eigenständigkeitserklärung bei mündlichen Online-Prüfungen gibt es gesonderte Hin-

weise (s. Link unten). 

Regelung bei technischen Schwierigkeiten: 

Treten bei Studierenden während der Prüfung technische oder sonstige Schwierigkeiten auf, so dass sie 

die Prüfung nicht fortsetzen können (z.B. Hochladen funktioniert nicht), sind die Studierenden dafür selbst 

verantwortlich, die Prüfenden darüber zu informieren. Andernfalls besteht kein Anspruch darauf, dass die 

Prüfung z.B. als nicht angetreten gewertet werden kann. Die Studierenden sind angehalten, die Störung 

zu dokumentieren, wenn möglich (z.B. Screenshot, Foto). Bei EvaExam ist es z.B. bei kurzer technischer 

Störung im Einzelfall möglich, Studierenden eine neue TAN zu schicken und mit individueller Restprü-

fungszeit eine Fortführung der Prüfung zu ermöglichen (mit Kontrolle der Abgabezeit). 

Treten seitens der TU Braunschweig technische Störungen auf, ist den Studierenden die Ableistung der 

Prüfung durch spätere Fortführung oder Wiederholung im gleichen Prüfungszeitraum zu ermöglichen. 

Hauptverantwortliche Prüfer*innen: 

Bei der Vorab-Information der Studierenden über die jeweiligen Prüfungen sind die hauptverantwortlich 

Prüfenden als „Prüfer*innen“ zu nennen, auch wenn ggf. Mitarbeiter*innen in den Instituten die Informati-

onen über ihre Accounts verschicken. 

Bei EvaExam können hierzu die Namen der Prüfer*innen angepasst werden, so dass auch bei Verwen-

dung eines Mitarbeiter-Accounts die Namen der hauptverantwortlich Prüfenden angezeigt werden. Bei 

Nutzung der Funktion "TANs per E-Mail versenden" können Absender und Email-Adresse händisch ge-

ändert werden, ebenso die Namen unter der danach automatisch generierten Email (s. Handbuch 

EvaExam im Infoportal: Angaben zum Versenden der TANs, S. 147-149). 

 

https://informationsportal.tu-braunschweig.de/client/index.html#/view/tenant/257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7/repository/ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e/stage/published/diagrams/f7eda44e-538b-4647-b05a-998408a301a9
https://informationsportal.tu-braunschweig.de/client/index.html#/view/tenant/257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7/repository/ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e/stage/published/diagrams/f7eda44e-538b-4647-b05a-998408a301a9
https://informationsportal.tu-braunschweig.de/client/index.html#/view/tenant/257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7/repository/ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e/stage/published/diagrams/f7eda44e-538b-4647-b05a-998408a301a9
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Ausnahmen für Präsenzprüfungen 

Die Möglichkeiten für Präsenzprüfungen werden durch die Prüfungsampel angezeigt. 

Bei roter Prüfungsampel sind wenige Prüfungen von dem Verbot von Präsenzprüfungen ausgenommen:  

- Präsenzprüfungen, die nicht zu substituieren sind (z.B. aufgrund praktischer Anteile oder spezieller 

prüfungsdidaktischer Gründe), 

- Prüfungen (nicht Studienleistungen) in Studiengängen, die nicht nach den Prüfungsordnungen der 

TU Braunschweig, sondern nach speziellen Gesetzen geregelt sind und keine Online-Prüfungen vor-

sehen (z.B. Staatsexamina). 

Ausnahmeanträge für diese Prüfungen müssen von der verantwortlichen Lehrperson nach Befürwortung 

durch das Studiendekanat an den Krisenstab gestellt werden. Dieser bewertet den Antrag und legt ihn 

dem Präsidium zur Entscheidung vor. 

Sonderfall Mündliche Ergänzungsprüfung bei roter Prüfungsampel: 

Bei einer mündlichen Ergänzungsprüfung kann nach Absprache zwischen Prüfer*in und Prüfling eine 

Präsenzprüfung vereinbart werden. Die Prüfung hat in großen (20m2/Person), gut zu belüftenden Räumen 

stattzufinden. Diese Räume können über die Hörsaalvergabe angefragt werden, sofern sie nicht dezentral 

zur Verfügung stehen. Hierfür ist keine gesonderte Beantragung beim Krisenstab erforderlich, die Rege-

lung gilt nicht als Nachteilsausgleich. Achtung: Finden mündliche Ergänzungsprüfungen in Präsenz statt, 

so kann ein möglicher „limitierter Freiversuch“ nicht angewendet werden. Die Studierenden müssen vor 

Prüfungsantritt darüber in Kenntnis gesetzt werden. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten für Studierende, Nachteilsausgleich 

Sollten Studierenden geeignete Kommunikationsgeräte (d.h. technische Ausstattung) für die Durchfüh-

rung einer Online-Prüfung fehlen oder sonstige häusliche Umstände (Kinderbetreuung/ungeeignete Woh-

numgebung) eine angemessene Durchführung einer Online-Prüfung unmöglich machen, dann wird die 

Universität auf Antrag Kommunikationsgeräte oder Prüfungsräume zugänglich machen. 

- Die Studierenden werden gebeten, zur Absprache bis spätestens 7 Tage vor der Prüfung Kontakt mit 

der Lehrperson aufzunehmen. Bei unklaren Fällen oder zur Schlichtung ist der Prüfungsausschuss 

anzusprechen. 

- Dezentral können bei Bedarf Poolräume für die Rechnernutzung oder Seminarräume für ruhige Sitz-

plätze unter den geltenden Hygieneregelungen für die Prüfungszeit geöffnet werden. 

Bitte geben Sie wie oben ausgeführt (vgl. „Vorgehen zum Wechsel der Prüfungsform und Prüfungsart“) 

den Hinweis zu Unterstützungsmöglichkeiten bei Online-Prüfungen.  

Unabhängig von einer Absprache obiger Unterstützungsmöglichkeiten bleibt die Beantragung eines 

Nachteilsausgleichs entsprechend den PO-Regelungen unbenommen. Die Gewährung der Unterstüt-

zungsmöglichkeiten wird wie Präsenzprüfungen bei gelber Prüfungsampel behandelt und bedarf keiner 

gesonderten Beantragung beim Krisenstab. Räume für diesen Zweck können bei der Hörsaalvergabe 

angefragt werden. Sollten umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen nötig werden, so ist der Krisenstab 

mit der Umsetzung zu befassen. 

 

Hinweise und Empfehlungen zur Durchführung von digitalen Prüfungen: 

Digitale Prüfungen sind an der TU Braunschweig als (ggf. klausur-artige) „Hausarbeit“, z.B. als Take-

Home-Exam, oder als mündliche Prüfung möglich. Im Folgenden finden Sie Links zu näheren Informati-

onen und Hinweisen zu diesen Prüfungsformen. 

Alle Dokumente stehen auch zum Download im Infoportal zur Verfügung (s. Themenlandkarte unter „Stu-

dium und Lehre“ / „Digitale Prüfungen“). 

 

https://informationsportal.tu-braunschweig.de/client/index.html#/view/tenant/257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7/repository/ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e/stage/published/diagrams/f7eda44e-538b-4647-b05a-998408a301a9
https://informationsportal.tu-braunschweig.de/client/index.html#/view/tenant/257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7/repository/ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e/stage/published/diagrams/f7eda44e-538b-4647-b05a-998408a301a9


4 
 

4 
 

Unterstützung der Lehrenden bei technischen u. didaktischen Fragen: 

Für alle Lehrenden stehen Angebote zur Unterstützung durch das Team Lehre und Medienbildung im 

Projekthaus zur Verfügung: 

https://www.tu-braunschweig.de/lehreundmedienbildung/digitales-pruefen 

Hier finden Sie u.a. Infos zu EvaExam, Integral Learning, Stud.IP, Veranstaltungen (z.B. Jour Fixe Digitale 

Prüfungen), Diskussion im Messenger-Channel etc. 

 

 Möglichkeiten für die digitale Umsetzung von Prüfungen:  

 

- Mündliche Prüfung per Videokonferenz: Link zu Hinweisen zu mündlichen Prüfungen u. Protokollbo-

gen im Infoportal 

- Digitale Prüfung über EvaExam: Link zu Hinweisen zum Prüfen mit EvaExam 

- Digitale Prüfung über IntegralLearning: Link zu Hinweisen zum Prüfen mit Integral Learning 

- Take-Home-Exam (z.B. über Stud.IP): Link zu Hinweisen zu Take-Home-Exams 

- Alternativen für den Upload von Aufgaben (ggf. auch als Back-up bei technischen Schwierigkeiten 

vorzusehen): 

o Powerfolder (Briefkastenfunktion mit Passwort, nur Einwurf): https://doku.rz.tu-

bs.de/doku.php?id=server:cloud-storage:howto_use_upload-folder 

o E-Mail: Bei Nutzung von E-Mail und größeren Kohorten bitte unbedingt den IT-Service-Desk mit 

Prüfungsdatum und –uhrzeit sowie GITZ-Kennung, an die die Unterlagen gesendet werden sollen, 

informieren. Bestimmte Standard-Einstellung verhindern Massen-E-Mails an einen Account inner-

halb kurzer Zeit. Diese Einstellungen müssen für den Prüfungstag angepasst werden. 

o Bei Abgabe: Umwandlung handgeschriebener Notizen in eine pdf-Datei, z.B. mit der App 

Swiftscan 

 

Vorbereitung für die Studierenden durch Testprüfungen: 

Bitte berücksichtigen Sie, dass digitale Prüfungsformen für die Studierenden ungewohnt sind. Bitte infor-

mieren Sie daher ausführlich über das Vorgehen. Insbesondere bei Nutzung von EvaExam und Integral-

Learning ist es hilfreich, den Studierenden vorab eine Testprüfung (ohne relevante Inhalte) zur Übung der 

Abläufe anzubieten. 

 

Klausureinsichten: 

Klausureinsichten sind bei roter Prüfungsampel ebenfalls per Videokonferenz durchzuführen. Bei oranger 

Prüfungsampel können Sie nach Befürwortung durch die Studiendekanate in Präsenz durchgeführt wer-

den. Ab der gelben Lehr- oder Prüfungsampel können sie ohne Weiteres in Präsenz durchgeführt werden. 

Laut APO (§ 21) haben die Studierenden ein Jahr Zeit, um einen Antrag auf Klausureinsicht zu stellen. 

Die Klausureinsicht sollte daher bei digitalen Klausureinsichten auf Prüflinge beschränkt werden, die nicht 

bestanden haben und ggf. an einer Nachholprüfung teilnehmen wollen. Es wird empfohlen, die individu-

elle Prüfung als Scan in einer Videokonferenz zu besprechen (Bildschirm teilen). Wenn Lehrenden es für 

hilfreich halten, können sie die eingescannte Klausur auch vorab an den Prüfling per Email schicken. 

  

https://www.tu-braunschweig.de/lehreundmedienbildung/digitales-pruefen
https://informationsportal.tu-braunschweig.de/client/index.html#/view/tenant/257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7/repository/ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e/stage/published/diagrams/f7eda44e-538b-4647-b05a-998408a301a9
https://informationsportal.tu-braunschweig.de/client/index.html#/view/tenant/257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7/repository/ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e/stage/published/diagrams/f7eda44e-538b-4647-b05a-998408a301a9
https://www.tu-braunschweig.de/lehreundmedienbildung/digitales-pruefen#c684094
https://www.tu-braunschweig.de/lehreundmedienbildung/digitales-pruefen#c684107
https://www.tu-braunschweig.de/lehreundmedienbildung/digitales-pruefen#c693248
https://doku.rz.tu-bs.de/doku.php?id=server:cloud-storage:howto_use_upload-folder
https://doku.rz.tu-bs.de/doku.php?id=server:cloud-storage:howto_use_upload-folder
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Verweise auf weitere Informationen 

 Im Allgemeinen sind die „Infektionsschutzmaßnahmen“ der TU Braunschweig zu beachten. 

 Für Präsenzprüfungen gelten die „Handlungsanweisung für Studierende, Lehrende und Aufsichts-

personal für Präsenzveranstaltungen während der Coronavirus-Pandemie“.  

 

Die Verweise auf weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: 

https://cloudstorage.tu-braunschweig.de/getlink/fiGQpMcd5hXZCbKcBpTuJsUb/Anlagen 

 

https://cloudstorage.tu-braunschweig.de/getlink/fiGQpMcd5hXZCbKcBpTuJsUb/Anlagen

