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1. Einleitung 
Das Prüfungsdashboard bietet Ihnen als Prüfer*in eine Übersicht über den aktuellen 

Stand der Onlineprüfung und ermöglicht Ihnen, das Prüfungsgeschehen live mitzuver-
folgen und zu überwachen. Mithilfe des Dashboards können Sie einsehen, ob Prüflinge 
ihre Prüfung bereits begonnen oder abgeschlossen haben, oder aber, ob sie die Prü-

fung, ohne abzuschicken, verlassen haben. Das Prüfungsdashboard erlaubt Ihnen in 
diesem Fall, eine TAN wieder zu öffnen, um dem Prüfling einen Wiedereintritt in die 
Prüfung zu ermöglichen. 

Hinweis: 

Das Prüfungsdashboard steht nur für Onlineprüfungen, jedoch nicht für die Formate 

„Onlineübung“ und „Onlinequiz“ zur Verfügung. 

 

2. Zugriff auf das Dashboard 
Sie erreichen das Dashboard in den Details einer Onlineprüfung im Bereich „Aktionen“: 

 
Abbildung 1: Menü „Prüfungsdashboard“ in den Details 

 

Das Dashboard ist sowohl direkt nach dem Anlegen der Prüfung verfügbar als auch 
während der laufenden Prüfung und nach Abschluss. Es kann jederzeit über den Me-
nüeintrag eingesehen werden. Das Dashboard zeigt die Rahmendaten der Prüfung an 

und listet in einer übersichtlichen Tabelle die Prüfungsteilnehmenden bzw. TANs auf. 
Jede Zeile entspricht dabei einem Prüfling.  
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Wurden für die Prüfung Teilnehmerdaten importiert, werden neben der TAN auch je-

weils Vor- und Nachname sowie Matrikelnummer (Teilnehmer-ID) in der Übersicht 
ausgewiesen: 

 
Abbildung 2: Ausgangszustand des Prüfungsdashboards 

 

Wenn Sie keine Daten der Teilnehmenden hochgeladen haben, erscheinen zunächst 
lediglich die zugewiesenen TANs: 

 

Abbildung 3: Ausgangszustand des Prüfungsdashboards ohne Teilnehmerimport 

 

Die Tabelle verfügt im Fußbereich über eine Paginierung, die Ihnen ermöglicht, die 
Anzahl (20, 50, 100 oder alle) der Datensätze pro Seite einzustellen. 
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Die ersten drei Spalten des Dashboards sind sortierbar. Sie können sich z.B. die Ta-

belle sortiert nach all jenen, die noch in der Prüfung sind, anzeigen lassen. Das be-
deutet, Prüflinge mit diesem Status werden zuerst gelistet. Außerdem finden Sie im 
Kopfbereich des Dashboards Angaben zur Zeitsteuerung vor, sofern Geplante Vor-

gänge eingerichtet wurden. Falls eine Zeitlimitierung aktiviert wurde, taucht diese In-
formation ebenfalls im Kopfbereich auf.  

Auf der rechten Seite erscheint eine Aktualisieren-Schaltfläche, die in Sekunden an-
gibt, wann eine erneute Aktualisierung des Dashboards erfolgt (alle 60 Sekunden). 

Durch Klick auf die Schaltfläche kann eine sofortige Aktualisierung ausgelöst werden. 

 

3. Übersicht über die laufende Prüfung 
Der Status der Prüfungsteilnehmenden wird über ein farbiges Symbol in der ersten 
Spalte gekennzeichnet. Es sind folgende Statusanzeigen möglich:  

- Grau:  Teilnehmer*in hat die Prüfung noch nicht gestartet 
- Grün:  Teilnehmer*in hat die Prüfung gestartet 

- Gelb:  Status der Teilnehmer*in ist unklar 
- Rot: Teilnehmer*in ist nicht mehr in der Prüfung, die Prüfung wurde nicht regu-

lär abgeschlossen 

- Grün mit Haken: Teilnehmer*in hat die Prüfung erfolgreich abgesendet 

Sobald sich die ersten Teilnehmer*innen eingewählt haben, färbt sich der Status grün. 
Sie können außerdem einsehen, zu welchem Zeitpunkt sich der Prüfling in die Prüfung 
eingewählt hat und wann die letzte automatische Speicherung erfolgt ist. 

Haben Prüflinge ihre Prüfung abgeschlossen und auf [Absenden] geklickt, erscheint 

ein weißer Haken im grünen Statusball. 

 
Abbildung 4: Prüfungsdashboard bei laufender Prüfung 
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Wenn evaexam über die Zwischenspeicherung für einen Prüfling keine neuen Daten 

empfängt, färbt sich der Status gelb. Der Status gibt folglich an, dass über mehrere 
Minuten keine neuen Daten eingegangen sind.  

Hinweis: 

Standardmäßig beträgt das zeitliche Intervall für die Zwischenspeicherung 60 Se-
kunden. Dieses Intervall kann durch Systemadministrator*innen angepasst werden. 

Zusätzlich wurde ein Puffer von fünf Minuten definiert, damit der Status bei kurzfristi-
ger Inaktivität nicht direkt auf „gelb“ springt. 

 

 
Abbildung 5: Farbwechsel bei nicht abgeschlossener Prüfung 

 

Der Prüfling kann nun (außerhalb von evaexam) kontaktiert werden, um zu klären, ob 
ein Problem vorliegt. Sollte er die Prüfung durch technische Probleme oder aus sons-
tigen Gründen verlassen haben, kann ihm bei Bedarf ein Wiedereintritt gewährt wer-

den (vgl. hierzu den folgenden Abschnitt 4 „TANs sperren / öffnen“).  

Ist der Status eines Prüflings rot, bedeutet dies, dass die Prüfung nicht regulär abge-
schlossen werden konnte. Der Status rot erscheint erst, wenn die Prüfung geschlossen 
ist, also keine weitere Datenannahme möglich ist. Sollten zwischengespeicherte Daten 

für diesen Prüfling vorliegen, können diese bei Bedarf in die Prüfungsauswertung über-
nommen werden (vgl. unten Abschnitt 5 „Zwischengespeicherte Daten wiederherstel-
len“). 

 

4. TANs sperren / öffnen 

Die Funktion „TAN sperren/öffnen“ ermöglicht Ihnen, den Status einer TAN zu ändern. 
Dieses kann aus unterschiedlichen Gründen notwendig oder sinnvoll sein:  

- Vor Beginn der Prüfung kann eine TAN gesperrt werden, wenn sich Teilneh-
mende im Vorfeld von der Prüfung abgemeldet haben. Das Sperren verhindert 

in diesem Fall, dass die TAN an eine andere Person weitergegeben werden 
kann, die hiermit unberechtigterweise auf die Prüfung zugreift.  

- Während der Prüfung kann es passieren, dass Prüflinge die Prüfung versehent-
lich verlassen haben, z.B. weil der Browser oder die Registerkarte geschlossen 

wurden, ohne dass die Prüfung tatsächlich beendet wurde. Wurde durch den 
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Prüfer/die Prüferin eine Zeitlimitierung aktiviert, ist ein Wiedereintritt in die Prü-

fung vorerst nicht möglich, da die TAN automatisch gesperrt wird. Diese Sper-
rung kann über die Funktion „TAN öffnen“ bei Bedarf wieder aufgehoben wer-
den. 

Sollte der Status eines Prüflings während der Prüfung zu „gelb“ wechseln, ist es sehr 

wahrscheinlich, dass die Prüfung (versehentlich) verlassen wurde. Als Prüfer*in kön-
nen Sie den Prüfling kontaktieren, um die Situation zu klären. Um dem Prüfling die 
TAN wieder bereitzustellen, müssen Sie lediglich auf das Schloss-Icon in der Spalte 

„TAN sperren/öffnen“ klicken. Das Icon färbt sich grün und ein Wiedereintritt in die 
Prüfung ist möglich.  

 
Abbildung 6: TAN öffnen 

 
Meldet sich der/die Teilnehmende nun mit der TAN erneut an, wird die Prüfung gela-
den und zeigt den Stand der letzten Zwischenspeicherung an. Die verbliebene Restzeit 

wird im Kopfbereich der Prüfung ausgewiesen. 

Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass im Fall von zeitlimitierten Prüfungen die Zeit der Prüfungs-
teilnehmenden weiterläuft. Nach dem erneuten Log-in mit der TAN steht nur noch 
die Restzeit (gemessen am ursprünglichen Start der Prüfung durch die/den Teilneh-

mende/n) zur Verfügung. Der Zeitverlust, der durch das Freigeben und erneute Ein-
loggen entsteht, muss somit in Kauf genommen werden. Sollte die Zeit bereits abge-
laufen sein, ist kein Wiedereintritt mehr möglich.  

 
Bitte beachten Sie außerdem: Das Entsperren der TAN hebt für diesen Prüfling die 
Sperre des Prüfungseintritts (sofern in den Geplanten Vorgängen definiert) auf. Es 

ist somit ein nachträgliches Eintreten möglich.  
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5. Zwischengespeicherte Daten wiederherstellen 
Wenn die Prüfung beendet ist, kann sie in den Prüfungsdetails durch Klick auf die 

Option „Datensammlung beenden, Prüfung schließen“ geschlossen werden.  

 
Abbildung 7: Prüfung schließen 

 

Nach dem Schließen der Prüfung kann das Prüfungsdashboard nun erneut geöffnet 

werden. Wenn es einem der Prüflinge nicht möglich war, die Prüfung zu beenden, wird 
sein Status nun rot angezeigt. In der Spalte „Prüfung beendet“ erscheint der Hinweis  
„Keine Daten vorhanden“ wenn keine zwischengespeicherten Ergebnisse vorliegen. 

Wenn zwischengespeicherte Daten vorliegen, erscheint der Hinweis „Daten nicht ab-
gesendet“.  

 
Abbildung 8: Datenübernahme bei nicht abgeschlossener Prüfung 

 
Wenn Daten aus der Zwischenspeicherung vorliegen, wird zudem rechts eine Spalte 

„Daten aus Speicherung übernehmen“ angezeigt. Um die Daten des Prüflings in die 
Prüfung zu überführen, können Sie dort auf den grünen Pfeil klicken. Es wird der Da-
tenstand aus der letzten Zwischenspeicherung übernommen und als regulärer Rück-

läufer gewertet. Alle evaexam-Reporte (Gesamtreport und Einzelreport) und Exporte 
(Punktexport, Rohdatenexport) werden um die Daten des/der Teilnehmenden ergänzt.  

Zu Nachweiszwecken wird der Datensatz im Prüfungsdashboard farblich markiert. Auf 
diese Weise kann auch bei späterer Einsicht des Dashboards nachvollzogen werden, 
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ob ein Datensatz regulär abgegeben oder aus einer Zwischenspeicherung wiederher-

gestellt wurde.  

 

Abbildung 9: Wiederhergestellter Datensatz 

 

Hinweis: 

Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Sie Daten aus der Zwi-

schenspeicherung übernehmen, werden diese unwiderruflich in die Datenbank über-
nommen.   

 

6. Protokoll herunterladen 
Im unteren rechten Bereich des Dashboards finden Sie die Schaltfläche [Protokoll 

herunterladen]. Durch Klick auf die Schaltfläche erhalten Sie das Protokoll zur Prüfung 
im CSV-Format. 

 
Abbildung 10: Protokoll herunterladen 

 
Wurde ein Teilnehmerimport durchgeführt, werden neben der ID, der TAN, sowie den 

zeitlichen Angaben zum Prüfungsstart, zur letzten Speicherung sowie zur Beendigung 
der Prüfung auch Vor- und Nachname ausgewiesen. 
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Abbildung 11: Protokolldatei der Prüfung 

 
Sollten Daten aus der Zwischenspeicherung übernommen worden sein, wird auch 

dieses zu Nachweiszwecken im Protokoll vermerkt.  
 

Hinweis: 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie für die Prüfung eine Zeitlimitierung festgelegt haben 

und im Vorfeld kein Teilnehmerdaten importiert haben, kann es sein, dass die im 
Protokoll ausgewiesene Zeitspanne zwischen Prüfungsstart und Prüfungsende in 
geringem Rahmen das definierte Zeitlimit übersteigt. Dies liegt daran, dass die Prü-

fung durch Eingabe der TAN gestartet wird, die Zeitlimitierung aber erst mit der 
nachfolgenden Eingabe und Bestätigung der Prüfungsteilnehmer-ID beginnt. Die 
kurze zeitliche Differenz zwischen Eingabe der TAN und Bestätigung der ID muss 

somit berücksichtigt werden.  
 
 

Tipp: 

Sollten Sie eine Prüfung ohne Teilnehmerimport durchgeführt haben, können Sie 
über das Menü „Teilnehmer verwalten“ nachträglich Teilnehmerdaten importieren, 
um konsistente Protokolldateien zu erhalten. Sie finden das Menü in den Details 

der Prüfung im Bereich „Aktionen“. 

 


