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Fragen zur Umstellung 
Warum finden digitalisierte Distanz ePrüfungen statt? 
Das Votum der Studierenden hat zu dieser Entscheidung des Fachbereichs geführt.   

Distanz ePrüfungen bedeuten nicht nur einen Medienwechsel, sondern gleichzeitig verändern sich 
einige Regeln. Über diese Regeln wird der Fachbereich Sie über diese FAQ-Liste umfassend 
informieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es auf Grundlage der Erfahrungen des 
Wintersemesters neue und überarbeitete Rahmenbedingungen geben wird. Auch wird es keine 
zentralen Vorgaben zur Gestaltung der Prüfung geben. Einen Überblick zu allen möglichen 
Fragetypen gibt Ihnen eine Demoklausur. Diese dient Ihnen natürlich nicht zur inhaltlichen 
Vorbereitung, sondern u.a. auch dazu Ihre zur Verfügung stehende Hard- und Software für die 
Prüfung zu testen. Bei den gewählten Formaten wird es sich dabei um „Closed-Book-Prüfungen in 
Distanz“ oder „Take-Home-Exam“ handeln. Das gewählte Format können Sie dem Klausurplan 
entnehmen.  

Gibt es noch Präsenzklausuren? 
Ja. Die Klausur „Rechnungswesen & Abschluss“ wird als Präsenzklausur am 21. September 
durchgeführt. Bei steigenden Inzidenzen kann eine Umstellung auf eine Closed-Book-Distanzprüfung 
erfolgen. Der Klausurtermin steht jedoch mit dem 21. September fest.   

Regelungen und Beschlüsse der Universität Bremen 
Allgemeine Prüfungsregelungen während der Corona Pandemie 
Die Universität hat hierzu alle Regelungen und Beschlüsse veröffentlicht:  

https://www.uni-bremen.de/informationen-zur-corona-pandemie/fragen-antworten/informationen-
fuer-studierende  

Die für Sie wesentliche Änderung für die Prüfungsphase ist weiterhin die Unterbrechung der 
Semesterzählung. Dies bedeutet für Sie, dass es sich bei den Prüfungen des Sommersemesters um 
einen ergänzende „Prüfungsversuch“ handelt und dieser nicht in der sonst gültigen Semesterzählung 
berücksichtigt wird. Niemand kann nach Abschluss der Prüfungsphase aufgrund eines letzten 
Prüfungsversuches exmatrikuliert werden.  

Fragen zu den Prüfungsformaten im Sommersemester 2021  
Wo finde ich allgemeine Informationen zu Online-Prüfungen?  
https://www.uni-bremen.de/zmml/lehre-digital/online-pruefungen  

Welche Prüfungsformate ersetzen die ursprünglich geplanten Präsenzklausuren? 
Digitalprüfungsverordnung:  
LINK 
Der Akademische Senat hat am 23. Juni 2021 die Digitalprüfungsverordnung beschlossen. In dieser 
sind in der Anlage 1 alle digital-gestützten Prüfungsformen aufgeführt. Im Fachbereich kommen im 
Sommersemester 2021 folgende Formate zum Einsatz. 

Mündliche Prüfungen über Webkonferenzsysteme:  
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-
assessment/pruefungsformen/muendliche-pruefungen-ueber-webkonferenz-systeme 

https://www.uni-bremen.de/informationen-zur-corona-pandemie/fragen-antworten/informationen-fuer-studierende
https://www.uni-bremen.de/informationen-zur-corona-pandemie/fragen-antworten/informationen-fuer-studierende
https://www.uni-bremen.de/zmml/lehre-digital/online-pruefungen
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/muendliche-pruefungen-ueber-webkonferenz-systeme
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/muendliche-pruefungen-ueber-webkonferenz-systeme
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Die Prüfenden setzen sich mit allen Detailinformationen zur Durchführung und Terminabstimmung 
direkt mit Ihnen in Verbindung. Es ist nicht auszuschließen, dass die Prüfenden vorschlagen, dass die 
mündlichen Prüfungen in Präsenz an der Universität unter Einhaltung des Hygienekonzeptes 
durchgeführt werden.  

Take Home Examen:  
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/take-home-
exam  

Die Prüfungsaufgaben werden Ihnen über ein durch den Prüfenden bestimmtes Medium zur 
Verfügung gestellt. Zeitlicher Umfang und erlaubte Arbeitsmaterialien werden Ihnen über den 
Prüfenden mitgeteilt.  

Closed-Book-Prüfungen in Distanz: 
Die Closed-Book-Distanzprüfungen werden im Fachbereich synchron unter Aufsicht durchgeführt. Es 
sind dabei nur zugelassene Hilfsmittel zu verwenden. Die Aufsicht erfolgt über die wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden über ein Zoom-Meeting. Hier findet eine Authentifizierung der Studierenden wie bei 
einer Präsenzklausur statt. Detaillierte Ausführungen zur Durchführung des zeitgleich stattfindenden 
Zoom-Meetings und der Authentifizierung werden derzeit erarbeitet. Hierzu gelten die gesonderten 
Vorgaben des Fachbereichs, die in Anlage 2 veröffentlicht sind.  
Die Prüfenden legen die erlaubten Hilfsmittel fest. Grundsätzlich ist es daher auch möglich, dass Sie 
Ihre persönlichen Unterlagen bei der Prüfung verwenden können, dies MUSS jedoch als Hilfsmittel 
zugelassen sein.  
Die technischen Informationen zur Durchführung der Prüfung sind identisch zu Open-Book-
Prüfungen und können im Internet unter: https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-
assessment/pruefungsformen/online-open-book-pruefung entnommen werden.  

Open-Book-Prüfungen in Distanz:  
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/online-
open-book-pruefung  
Prüfungen, die auf Distanz erfolgen und ohne Beaufsichtigung erfolgen, werden analog zum 
Wintersemester 2021/21 als Open-Book-Prüfungen durchgeführt.  

Für alle Prüfungen kann die Abgabe einer Eigenständigkeitserklärung notwendig sein. Diese wird 
über Seafile in einen Upload-Ordner hochgeladen. Sie können dem Klausurplan entnehmen, für 
welche Prüfungen eine Eigenständigkeitserklärung notwendig ist. Das Formular finden Sie unter:  
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-und-
Projekte/EAssessment/documents/Erklaerung_fuer_Online-Pruefungen.pdf (deutsche Version) 
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-und-
Projekte/EAssessment/documents/Declaration_for_Online_Exams.pdf (englische Version) 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anlage 2.  

Fragen zu E-Distanzprüfung (Closed-Book- und Open-Book-Prüfung) 
im Sommersemester 2021  
Was muss bei Distanz ePrüfungen beachtet werden? 
Test der Registrierung 
Nach Erhalt Ihrer Login-Daten testen Sie bitte umgehend, ob Sie mit dem für die Prüfung 
vorgesehenen PC / Laptop im Browser die Seite https://online.eassessment.uni-bremen.de aufrufen 
und sich anmelden können. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an fb07info@uni-bremen.de.   

https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/take-home-exam
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/take-home-exam
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/online-open-book-pruefung
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/online-open-book-pruefung
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/online-open-book-pruefung
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/online-open-book-pruefung
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-und-Projekte/EAssessment/documents/Erklaerung_fuer_Online-Pruefungen.pdf
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-und-Projekte/EAssessment/documents/Erklaerung_fuer_Online-Pruefungen.pdf
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-und-Projekte/EAssessment/documents/Declaration_for_Online_Exams.pdf
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-und-Projekte/EAssessment/documents/Declaration_for_Online_Exams.pdf
https://online.eassessment.uni-bremen.de/
mailto:fb07info@uni-bremen.de
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Wann erhalte ich die Registrierungsmail?  
Die Registrierungsmail sollte spätestens drei Tage vor der Prüfung bei Ihnen eintreffen. Ansonsten 
wenden Sie sich bitte an fb07info@uni-bremen.de.  

Wichtig: Für jede Prüfung wird eine gesonderte Mail mit individuellen Zugangsdaten versendet. In 
der Betreffzeile ist folgender Eintrag aufgenommen: Ihre Zugangsdaten 
Für welche Prüfung Sie die Zugangsdaten erhalten haben, müssen Sie dem Mailtext sowie der jeweils 
beigefügten Datei entnehmen.  

Wie kann ich mich auf die E-Distanzprüfung vorbereiten? 
Um das Format einer digitalen Klausur kennenzulernen und eine Orientierung zu den Fragetypen zu 
erhalten, nutzen Sie die Demoprüfung. Diese können Sie unter: https://online.eassessment.uni-
bremen.de/#/invitation/193b5b612d2d4b92/ erreichen. Mit der Registrierung Ihrer Mailadresse 
bekommen Sie einen Zugangscode zugeschickt, mit dem Sie dann die Demoprüfung starten können.  

Bitte beachten Sie: Die Demoprüfung dient nicht der inhaltlichen Vorbereitung. Lesen Sie den 
Informationstext vor dem Start der Klausur aufmerksam durch, hier finden Sie alle Informationen 
und Besonderheiten zum Prüfungsdesign der Demoprüfung. 

Zusätzlich berücksichtigen Sie die Hinweise der Prüfenden zu den prüfungsrelevanten Inhalten.  

Kann ich in den Aufgaben Markierungen vornehmen? 
In den Fragestellungen sind keine Markierungen möglich. Bitte legen Sie sich ggf. auch Papier und 
einen Stift für Berechnungen etc. neben Ihren Arbeitsplatz. (Konzeptpapier) 

Erfolgt die Auswertung der Prüfungen automatisiert? 
Bei Abgabe der Prüfung wird Ihnen kein automatisiertes Ergebnis angezeigt. Die Prüfungen enthalten 
manuell zu bewertende Fragestellungen, so dass eine Übermittlung der Prüfung zunächst an die 
Prüfenden erfolgt. Geben Sie den Prüfenden Zeit für die Bewertung und Bekanntgabe der Ergebnisse. 

Prüfungstag und Prüfung 
Was muss ich am Prüfungstag beachten? 
Bitte beachten Sie die Hinweise zu Online-Prüfungen „Technische und organisatorische Hinweise für 
Studierende“, die Sie auch als Anlage dieser FAQ Liste finden.  

Eine Closed-Book-Prüfung startet mit den Formalitäten 30 Minuten vor dem eigentlichen 
Prüfungsbeginn mit dem Zoom-Link (beachten Sie hierzu die gesonderten Richtlinien in Anlage 2!) 

Wann startet meine Bearbeitungszeit? 
Bevor Sie Ihre erste Klausurfrage gestellt bekommen, wird Ihnen ein Informationstext (Deckblatt) 
angezeigt. Lesen Sie sich diesen ganz genau durch, da er alle relevanten Informationen zur 
Klausurgestaltung (z.B. Steuerung der Aufgabenschaltung) enthält! Der Text kann während der 
Klausur nicht mehr angezeigt werden.  

Die Bearbeitungszeit startet erst, wenn Sie auf den Button „Prüfung starten“ klicken!  

Läuft die Prüfung im Hintergrund unbeeinträchtigt weiter, wenn eine andere 
Applikation (z.B. Excel oder PF-Viewer) in den Vordergrund geschaltet wird? 
Ja. Die Prüfung ist lediglich eine Webseite im Browser und wird nicht von anderen Anwendungen 
beeinflusst. 

mailto:fb07info@uni-bremen.de
https://online.eassessment.uni-bremen.de/#/invitation/193b5b612d2d4b92/
https://online.eassessment.uni-bremen.de/#/invitation/193b5b612d2d4b92/


Stand: 8. Juli 2021  

7 
 

Das Prüfungssystem wird dadurch nicht beeinflusst. Es steht und fällt alles mit der Stärke der 
Internetverbindung der Studierenden. 

Muss der Bildschirm während der Prüfung geteilt werden bzw. für die Aufsichtsperson 
zu sehen sein? 
Der Bildschirm muss weder (über das Zoom-Meeting) geteilt werden noch von der Aufsichtsperson 
zu sehen sein. Ihre Kamera muss jedoch während der gesamten Klausur auf den Monitor und die 
Tastatur/TeilnehmerIn gerichtet sein. Es sind Beispielfotos in der Anlage 3 veröffentlicht. Sie 
benötigen insgesamt nur eine Kamera (externe oder Smartphone). Da es sich um ein Seitenprofil 
handelt, müsste ggf. eine integrierte Kamera des Notebooks deaktiviert werden.  

Kann bei vorzeitiger Abgabe der Klausur das Zoom-Meeting verlassen werden? 
Das Zoom-Meeting darf nicht vorzeitig verlassen werden, da sichergestellt sein muss, dass keine 
Aufgabenstellungen weitergegeben werden. (siehe auch gesonderte Ausführungen zum Zoom-
Meeting) 

Wo finde ich weitere Informationen zu möglichen technischen Problemen und zum 
Prüfungssystem? 
Das ZMML hat eine FAQ Liste erstellt, in der Fragen zum Test des Accounts und weitere Hinweise 
enthält. Bitte sehen Sie sich diese Liste bereits vor Ihrer Prüfung einmal an: https://www.uni-
bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/online-open-book-
pruefung/faq-online-lts3-pruefungen  

Wie kann ich die Prüfung abbrechen und bewusst nicht bestehen? 
Stellen Sie während der Klausur fest, dass diese nicht bewertet werden soll und Sie eine Bewertung 
mit 5,0 vorziehen, schreiben Sie direkt im Anschluss an die Prüfung eine Email an das Sekretariat des 
Modulverantwortlichen mit dem Text: „Klausur <Titel> nicht bewerten“. Geben Sie ergänzend Ihren 
Namen, Matrikelnummer und Studiengang an.  

Kann die Prüfung auch weitergeführt werden, wenn der Internetzugang kurzzeitig 
unterbrochen ist und anschließend wiederhergestellt oder durch einen Hotspot 
ersetzt wird? 
Ja. Man muss sich ggf. neu anmelden und gelangt dann direkt zur laufenden Prüfung.  
Falls die Prüfung noch aktiv ist und eine Fehlermeldung ("An Error occured ...") angezeigt wird, reicht 
das Neuladen/Aktualisieren der Seite. Bei Freitextfragen kann es allerding passieren, dass bis zu 30 
Sekunden der letzten Bearbeitung fehlen. Bei MC-Fragen muss die Antwort der zuletzt angezeigten 
Frage ggf. neu gewählt werden. Passiert der Abbruch kurz vor Zeitablauf der Frage, kann die Antwort 
evtl. nicht mehr rechtzeitig nachgetragen werden, dann sollte dazu ein Fehlerreport geschrieben 
werden (vgl. auch Abschnitt „Übertragungsprobleme“). Falls Sie durch eine Fehlermeldung viel Zeit 
verloren haben, oder technische Probleme bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an 
info@eassessment.uni-bremen.de oder an die jeweilige Aufsicht. 

Gibt es einen technischen Support? 
Vor- und während der gesamten Prüfung erreichen Sie den technischen ZMML-Support unter 
info@eassessment.uni-bremen.de. Um dem ZMML eine schnelle Beantwortung zu ermöglichen, 
tragen Sie bitte auch ihren Nutzernamen (oe00x_xxxxxx) und den Prüfungstitel im Betreff ein. 

Wie melde ich Übertragungsprobleme bzw. einen Klausurabbruch? 
Bei Übertragungsproblemen und anderen technischen Schwierigkeiten, die die ordentliche 
Teilnahme an einer E-Distanzprüfung verhinderten, können Sie innerhalb von 24 Stunden nach 

https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/online-open-book-pruefung/faq-online-lts3-pruefungen
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/online-open-book-pruefung/faq-online-lts3-pruefungen
https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/online-open-book-pruefung/faq-online-lts3-pruefungen
mailto:info@eassessment.uni-bremen.de
mailto:info@eassessment.uni-bremen.de
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Beendigung der Prüfung einen formlosen, begründeten Antrag auf Annullierung der Prüfung beim 
zuständigen Prüfungsausschuss stellen. Bitte senden Sie diesen Antrag unter Angabe des 
Prüfungsfaches und des aufgetretenen Problems (möglichst mit einem „Screenshot“ der 
Fehlermeldung oder anderer geeigneter Dokumentation der Störung) an folgende Emailadresse des 
Fachbereichs: fb07info@uni-bremen.de. Bitte geben Sie den Prüfungsnamen, Ihren Namen, 
Matrikelnummer und Ihren Studiengang an.  
Der Prüfungsausschuss wird dann schnellstmöglich eine Entscheidung treffen. Sie können sich nach 
genehmigter Annullierung uneingeschränkt zum nächsten regulären Prüfangebot des 
Folgesemesters, das im Anschluss an die Vorlesungszeit (Februar 2022) angeboten wird, anmelden. 
Eine Anrechnung des annullierten Versuchs auf Ihre Prüfungsversuche findet nicht statt. 

Software und Hardware Ausstattung 
Sollte ich ein Notebook verwenden? 
Tablets und Mobiltelefone sind für online Prüfungen nicht geeignet. Verwenden Sie in jedem Fall ein 
Notebook, das während der gesamten Prüfungsdauer an das Stromnetz angeschlossen ist.  

Welche Kamera muss ich für das Zoom-Meeting verwenden? 
Für die Zoom-Sitzung müssen Sie eine externe Kamera nutzen, da sie so ausgerichtet sein muss, dass 
Monitor und Tastatur/TeilnehmerIn erfasst werden. Gerne können Sie Ihr Smartphone verwenden 
und über dieses am Zoom-Meeting teilnehmen. Es wird jedoch lediglich EINE Kamera verwendet. In 
der Anlage 3 dieser FAQ`s sind Beispielfotos veröffentlicht. Sie benötigen insgesamt nur eine Kamera 
(externe oder Smartphone). Da es sich um ein Seitenprofil handelt, müsste eine integrierte Kamera 
des Notebooks deaktiviert werden. 

Darf ein zweites Notebook in einer Prüfung (z.B. Excel Anwendung) genutzt werden? 
Dies ist über den Prüfer bzw. die Prüferin als erlaubtes Hilfsmittel zuzulassen. Ist dies nicht der Fall, 
ist ein zweites Notebook nicht zugelassen.   

Gibt es eine Notebook-Ausleihe? 
In Zusammenarbeit mit der Universität hat der AStA einen Laptopverleih eingerichtet. 
Um sich ein Notebook ausleihen zu können, muss man rechtzeitig eine E-Mail an digitales@asta.uni-
bremen.de senden. Folgende Informationen benötigt der AStA zwingend: Matrikelnummer und 
Anschrift. Der AStA setzt sich dann mit den Studierenden in Verbindung.  

Was für eine Internetverbindung benötige ich? 
Achten Sie auf eine stabile und schnelle Internetverbindung. Nutzen Sie nach Möglichkeit ein 
Ethernet-Kabel zur Verbindung von Router und PC. Bei WLAN-Nutzung achten Sie bitte auf eine 
ausreichende Signalstärke.  

Welchen Browser sollte ich nutzen? 
Benutzen Sie Mozilla Firefox, Google Chrome oder Microsoft Edge jeweils in der aktuellen Version.  

Gibt es weitere Hinweise zu Soft- und Hardware? 
Bitte deaktivieren Sie für den Prüfungszeitraum automatische Updates (bspw. Windows-Update). 

Gibt es einen technischen Support? 
Vor- und während der gesamten Prüfung erreichen Sie den technischen ZMML-Support unter 
info@eassessment.uni-bremen.de. Um dem ZMML eine schnelle Beantwortung zu ermöglichen, 
tragen Sie bitte auch ihren Nutzernamen (oe00x_xxxxxx) und den Prüfungstitel im Betreff ein. 

mailto:fb07info@uni-bremen.de
mailto:digitales@asta.uni-bremen.de
mailto:digitales@asta.uni-bremen.de
mailto:info@eassessment.uni-bremen.de
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Was muss ich bei Closed-Book-Prüfungen für das begleitende Zoom-Meeting 
beachten? 
Für das Zoom-Meeting benötigen Sie einen Zoom-Account, den Sie sich über Ihren 
Studierendenaccount der Universität Bremen anlegen müssen. Sie MÜSSEN dabei Ihren Zoom-
Account mit derselben Emailadresse wie Ihren Benutzerkennung in Pabo/MOIN angelegt haben. Nur 
dann ist bereits im Vorfeld eine Aufteilung der Studierenden in Break-Out-Rooms möglich.   

Fachspezifische Fragen zu den Prüfungen 
Welche Hilfsmittel sind zulässig? 
Zulässige Hilfsmittel werden jeweils von den Prüfenden kommuniziert. Der Klausurplan wurde um die 
Spalte Hilfsmittel erweitert. Diese Angabe ist lediglich relevant für Prüfungen, die im Format Closed-
Book-Prüfung durchgeführt werden.  
Informationen hierzu werden im Informationstext (Deckblatt) vor dem Start der Prüfung 
bekanntgegeben und zusätzlich durch die Aufsicht im Zoom-Meeting nach der Authentifizierung 
mitgeteilt.  

Ist die Bearbeitungszeit der Aufgaben begrenzt? 
Dies wird jeweils von den Prüfenden entschieden. Der Klausurplan wurde um die Spalte 
„Automatischer Zeitweiterschaltung“ erweitert. „Ja“ bedeutet, dass es eine zeitliche Vorgabe für die 
Bearbeitung einer Aufgabe gibt.  
Informationen hierzu werden im Informationstext (Deckblatt) vor dem Start der Prüfung 
bekanntgegeben und zusätzlich durch die Aufsicht im Zoom-Meeting nach der Authentifizierung 
mitgeteilt.  

Wird die maximal zu erreichende Punkteanzahl für die einzelnen Aufgaben während 
der Klausur angezeigt? 
Dies wird jeweils von den Prüfenden entschieden. 
Informationen hierzu werden im Informationstext (Deckblatt) vor dem Start der Prüfung 
bekanntgegeben und ggf. zusätzlich durch die Aufsicht im Zoom-Meeting nach der Authentifizierung 
mitgeteilt.  

Stand: 8. Juli 2021  

Studienzentrum Wirtschaftswissenschaft (stzwiwi@uni-bremen.de)  
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ANLAGE 1 
Distanz ePrüfungen am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 
- Technische und organisatorische Hinweise für Studierende - 
 

• Nach Erhalt Ihrer Login-Daten testen Sie bitte umgehend, ob Sie mit dem für die Prüfung 
vorgesehenen PC / Laptop im Browser die Seite https://online.eassessment.uni-bremen.de aufrufen 
und sich anmelden können. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an fb07info@uni-bremen.de.  

• Sorgen Sie für eine ruhige, konzentrationsförderliche Umgebung. 

• Sorgen Sie für eine angemessene technische Ausstattung. Tablets und Mobiltelefone sind für Online-
Prüfungen nicht geeignet. Laptops sollten während der gesamten Prüfung an das Stromnetz 
angeschlossen sein.  

• Achten Sie auf eine stabile und schnelle Internetverbindung. Nutzen Sie nach Möglichkeit ein 
Ethernet-Kabel zur Verbindung von Router und PC. Bei WLAN-Nutzung achten Sie bitte auf eine 
ausreichende Signalstärke. Sollten diese Bedingungen bei Ihnen nicht zutreffen, suchen Sie sich ggf. 
einen alternativen Arbeitsplatz, z.B. bei Eltern oder Freunden. 

• Als Browser empfehlen wir eine aktuelle Version von Chrome, Edge oder Firefox. Falls Sie unsicher 
sein sollten, welchen Browser Sie verwenden oder welche Version Sie installiert haben, können Sie 
folgende Adresse aufrufen: www.whatismybrowser.com . Dort erhalten Sie neben den genannten 
Informationen außerdem einen Hinweis, falls Ihr Browser nicht mehr aktuell ist und Hinweise, wie Sie 
Ihn updaten können. 

• Starten Sie den PC/Laptop rechtzeitig (um ggf. vor dem Prüfungsbeginn einen Viren-Scan oder Update-
Routinen durchführen zu können) und schließen Sie vor Prüfungsstart alle anderen Programme. 

• Deaktivieren Sie für den Prüfungszeitraum automatische Updates (bspw. Windows-Update). 

• Für den Fall, dass Sie sich neu einloggen müssen, halten Sie auch während der Prüfung Ihre 
Anmeldedaten bereit (bspw. notiert auf einem Zettel). 

• Vor- und während der gesamten Prüfung erreichen Sie den technischen ZMML-Support unter 
info@eassessment.uni-bremen.de. Um uns eine schnelle Beantwortung zu ermöglichen, tragen Sie 
bitte auch ihren Nutzernamen (oe00x_xxxxxx) und ein Kürzel des Veranstaltungstitels im Betreff ein.  

• Wenn aufgrund technischer Schwierigkeiten die ordentliche Teilnahme an einer Open Book Prüfung 
nicht möglich gewesen ist, können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Beendigung der Prüfung einen 
formlosen, begründeten Antrag auf Annullierung der Prüfung beim zuständigen Prüfungsausschuss 
stellen. Bitte senden Sie diesen Antrag unter Angabe des Prüfungsfaches und des aufgetretenen 
Problems (möglichst mit einem „Screenshot“ der Fehlermeldung oder anderer geeigneter 
Dokumentation der Störung) an folgende Emailadresse des Fachbereichs: fb07info@uni-bremen.de. 
Der Prüfungsausschuss wird dann schnellstmöglich eine Entscheidung treffen. Sie können sich nach 
genehmigter Annullierung uneingeschränkt zum nächsten regulären Prüfangebot des Folgesemesters, 
das im Anschluss an die Vorlesungszeit angeboten wird, anmelden. Eine Anrechnung des annullierten 
Versuchs auf Ihre Prüfungsversuche findet nicht statt. 

 

 

Viel Erfolg bei Ihrer Prüfung. 

 

  

https://online.eassessment.uni-bremen.de/
http://www.whatismybrowser.com/
mailto:info@eassessment.uni-bremen.de
mailto:fb07info@uni-bremen.de
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ANLAGE 2 Informationen zur Aufsichtsführung bei Closed-Book-
Prüfungen in Distanz am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 
(Version für Studierende) 
 

Allgemeine Informationen:  

Am 23. Juni 2021 wurde die Ordnung der Universität Bremen zur Durchführung elektronischer 
Prüfungen (DigiPrüfO UB) durch den Akademischen Senat genehmigt und am 30. Juni vom Rektor 
beschlossen. Die Fassung wird nach Veröffentlichung im Amtsblatt auf der Homepage der Universität 
Bremen veröffentlicht.  

In der Anlage 1 dieser Ordnung werden die digitalen Prüfungsformen erläutert. Dabei handelt es sich 
bei einer beaufsichtigten schriftlichen Prüfung, die in Distanz erfolgt, immer um die Prüfungsform: 
Closed-Book-Prüfung in Distanz. In Analogie zu einer herkömmlichen Präsenzklausur werden hier die 
erlaubten Hilfsmittel durch den/die verantwortliche/n Prüfer/in festgelegt und bereits im Vorfeld 
kommuniziert.  

Die Beaufsichtigung der Prüfungen erfolgt über Zoom mittels einer Kamera. Die Studierenden 
müssen hierzu eine externe Kamera verwenden, die so aufgestellt werden muss, dass Hände und 
Tastatur/TeilnehmerIn sowie der Bildschirm sichtbar sind. Da eine in ein Notebook integrierte 
Kamera hierzu nicht verwendet werden kann, muss diese Kamera ggf. deaktiviert werden. Der 
Fachbereich empfiehlt die Verwendung eines Smartphones und die Teilnahme am Zoom-Meeting 
über die Zoom-APP. Dies sollte im Vorfeld der Prüfung von den Studierenden getestet werden.  

 

Organisation der Aufsichtsführung  

Aufgaben Prüfende: 

• Der/die Prüfende legt die Prüfung das Zoom-Meeting an.  
• Der/die Prüfende richtet im Vorfeld die Break-Out-Sessions ein, wobei je Raum 24 

Studierende und eine Aufsicht eingetragen werden. Dabei ist zu beachten:  
o Die Studierenden müssen mit ihrem Studierendenaccount der Universität Bremen 

einen Zoom-Account erstellt haben. Dadurch können die Studierenden bereits im 
Vorfeld auf die Break-Out-Room aufgeteilt werden. Dies entspricht einer 
Raumzuweisung bei Präsenzklausuren. Der Zoom-Account MUSS mit derselben 
Emailadresse angelegt sein, die auch in Pabo/MOIN Portal von den Studierenden 
verwendet wird. Nur dann ist bereits im Vorfeld eine Aufteilung der Studierenden in 
Break-Out-Rooms möglich.   

o Verspätete Prüfungsanmeldungen sind nicht möglich! 
o ….. 

• Über den Prüfenden werden in der jeweiligen Stud.IP Veranstaltung über den Reiter Zoom 
die jeweiligen Zoom-Links hinterlegt. Bei mehr als 200 Teilnehmenden müssen mehrere 
Zoom-Meeting angelegt werden. Die Aufteilung der Studierenden erfolgt dabei alphabetisch. 
Dies sollte spätestens zwei Werktage vor der jeweiligen Prüfung erfolgen. Bitte wählen Sie 
sich in Ihrem alphabetisch zugeordneten Meeting ein. Wichtig: Sie müssen als TeilnehmerIn 
in dieser Veranstaltung eingetragen sein.  

Durchführung der begleitenden Zoom-Meetings:  
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• Das Meeting startet 30 Minuten vor Prüfungsstart.  
• …  
• Der Warteraum ist zunächst aktiv. Der Host lässt die Studierenden eintreten.  
• Der Warteraum bleibt weiterhin aktiv, so dass hier der Host/1. Aufsicht Nachzügler nur noch 

kontrolliert einlässt.  
• Die 1. Aufsicht gibt zunächst allgemeine Informationen zu der Prüfung. Dazu zählen:  

o Name der Prüfung, um Irrläufer zu vermeiden 
o Die Teilnehmer müssen ihren korrekten Namen (alternativ Matrikelnr.) in Zoom 

hinterlegen 
o Ausweisdokument soll am Arbeitsplatz liegen 
o Nur die zugelassenen Hilfsmittel dürfen sich am Arbeitsplatz befinden. Die Hilfsmittel 

sollten an dieser Stelle bereits aufgezählt werden  
o Kamera und Mikrofon müssen während der gesamten Prüfung aktiv sein 
o Die Einrichtung eines Bildschirmhintergrundes ist nicht zulässig, da dadurch der 

Kontrollzweck beeinträchtigt wird 
o Wird der Arbeitsplatz während der Klausur verlassen, erfolgt ein Vermerk im 

Prüfungsprotokoll. Die Studierenden verlieren beim Verlassen des Arbeitsplatzes 
Bearbeitungszeit und können/müssen ggf. erneut authentifiziert werden. Dies erfolgt 
auf Nachfrage durch die Aufsicht 

o Es ist bis zum Klausurende eine Teilnahme am Zoom-Meeting notwendig  
o Den Anweisungen der Aufsichten ist nachzukommen. Ist dies nicht der Fall, erfolgt 

ein Abbruch der laufenden Klausur und der/die Teilnehmer/in hat das Meeting zu 
verlassen. Der Zeitpunkt wird im Protokoll vermerkt. Der Prüfungsausschuss hat zu 
entscheiden, ob es sich um einen Täuschungsversuch, Ordnungsverstoß oder einen 
Rücktritt von der Klausur handelt 

o Es wird abschließend der weitere Verlauf des Zoom-Meetings erläutert:  
- Zuordnung der Studierenden zu den bereits festgelegten Break-Out-Rooms  
- In den Break-Out-Rooms erfolgt die Authentifizierung und es können weitere 
Informationen zur Klausur gegeben werden 
- Die Aufsichten kontrollieren, ob die Beobachtung der Tastatur/Arbeitsflächen durch 
die entsprechende Kameraaufstellung möglich ist und weisen ggf. Änderungen unter 
Beachtung der Privatsphäre der Teilnehmer/in an. Diese haben im Vorfeld durch die 
geeignete Wahl eines Arbeitsplatzes dafür Rechnung zu tragen, dass der 
Kontrollzweck in angemessener Form erreicht werden kann 
-Sobald die Klausur durch die Studierenden beendet wird, müssen sie noch weiterhin 
im Break-Out-Room bleiben, bis dieser für alle geschlossen wird. Verstöße gegen 
diese Regel werden protokolliert und als Täuschungsversuch gewertet  

 

Authentifizierung und Break-Out-Session:  

Über den Host (1. Aufsicht) erfolgt die Aufteilung in die Break-Out-Rooms mit jeweils 24 
Studierenden und einer 2. Aufsicht.  

Die 2. Aufsicht hat dabei die vorliegende Teilnehmerliste zu überprüfen und die Authentifizierung 
durchzuführen. Die Studierenden werden dazu aufgerufen und halten hier ihr Ausweisdokument (z.B. 
Führerschein, Reisepass oder Personalausweis – hier ist die Nummer des Ausweises zuvor 
abzukleben) in die Kamera, eventuell ist hier der Wechsel in die Sprecheransicht bei der 2. Aufsicht 
vorteilhaft, wenn sich Teilnehmer sprachlich zur Authentifizierung ankündigen. Die Teilnehmer 
müssen – wie auch in den klassischen Identverfahren – dabei auf Aufforderung ihr Ausweisdokument 
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schwenken und die Hand vor dem Gesicht bewegen. Sollte eine Authentifizierung z.B. wegen 
schlechter Bildübertragung nicht möglich sein, so muss dies innerhalb von 24 Stunden bei der 
entsprechenden Aufsicht nachgeholt werden.  

Die Aufsicht überprüft nach der Authentifizierung die Kamerapositionierung und bittet ggf. um 
Korrektur. (siehe Anlage 3) 

Empfehlung: Durch die 2. Aufsicht können vor Start der Klausur wesentliche Informationen zur 
Organisation der Prüfung gegeben werden: z.B. für jede Aufgabe steht nur ein bestimmtes 
Zeitfenster zur Verfügung, das von den Studierenden beachtet werden muss. Man kann in der 
Klausur nur zur nächsten Aufgabe, aber nicht zurück gelangen. Diese Informationen müssen den 
Aufsichten durch den/die jeweiligen Prüfende/n zur Verfügung gestellt werden.  
Die Studierenden sollten in jedem Fall darauf hingewiesen werden, dass sie eingangs einen Infotext 
finden, der alle wesentlichen Informationen zur Prüfung enthält. Bei Unklarheiten können zu diesem 
Zeitpunkt noch Rückfragen gestellt werden. Die Studierenden starten dann eigenständig ihre Prüfung 
und die Klausurzeit läuft.  

Sollte die Aufsicht den Verdacht haben, dass ein Täuschungsversuch vorliegt und damit für 
erforderlich halten, kann sie während der Klausur: 

• eine erneute Authentifizierung verlangen z.B. bei Ausfall der Kamera oder Verlassen des 
Platzes durch den/die Teilnehmer/in (Toilettengang). Dies ist im Protokoll festzuhalten  

• Kamera auf den Monitor ausrichten lassen 
• Kamera über den Arbeitsplatz schwenken lassen, um zu überprüfen, ob nur zugelassene 

Hilfsmittel eingesetzt sind.  
Sollten die Studierenden dem nicht nachkommen, so kommt es zum Ausschluss von der Klausur und 
der/die Teilnehmer/in muss das Meeting verlassen. Dies wird ebenfalls im Protokoll festgehalten.  

 

Eigenständigkeitserklärungen: 

Die Studierenden müssen spätestens 24 Stunden nach Beendigung der Prüfung eine 
Eigenständigkeitserklärung in einem Seafile- Ordner hochladen. Die Datei ist unter folgenden Namen 
abzuspeichern: Nachname_Matrikelnummer 

Das Formular der Eigenständigkeitserklärung wird Ihnen zur Verfügung gestellt: 

Deutsche Version: https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-
und-Projekte/EAssessment/documents/Erklaerung_fuer_Online-Pruefungen.pdf  

Englische Version: https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-
und-Projekte/EAssessment/documents/Declaration_for_Online_Exams.pdf  

Der Upload-Link zum Seafile-Ordner ist unter Stud.IP in der jeweiligen Lehrveranstaltung des Moduls 
unter Ankündigungen aufgenommen. 

Liegt keine Erklärung vor, erfolgt keine Bewertung der Klausur und sie wird als anerkannter Rücktritt 
bewertet. In FlexNow erfolgt damit kein Noteneintrag.  

 

28. Juni 2021 

FB 7 Dekanat und Prüfungsausschuss 

https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-und-Projekte/EAssessment/documents/Erklaerung_fuer_Online-Pruefungen.pdf
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-und-Projekte/EAssessment/documents/Erklaerung_fuer_Online-Pruefungen.pdf
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-und-Projekte/EAssessment/documents/Declaration_for_Online_Exams.pdf
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/sites/zmml/Arbeitsbereiche-und-Projekte/EAssessment/documents/Declaration_for_Online_Exams.pdf


Stand: 8. Juli 2021  

14 
 

ANLAGE 3 Abbildung - Zoomdarstellung 

 

Handreichung zum Arbeitsplatz bei Closed-Book-Prüfungen in Distanz am Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaft 

Die Closed-Book-Prüfungen in Distanz werden im Fachbereich synchron unter Aufsicht durchgeführt. 
Es sind dabei nur zugelassene Hilfsmittel zu verwenden. Die Beaufsichtigung der Prüfungen erfolgt 
über Zoom. Sie müssen hierzu eine externe Kamera verwenden, die so aufgestellt werden muss, dass 
Hände und Tastatur sowie der Monitor / Bildschirm sichtbar und erkennbar sind. Sollten Sie einen 
zweiten Monitor verwenden, so muss auch dieser während der Prüfung vollständig zu sehen sein. Der 
Fachbereich empfiehlt die Verwendung eines Smartphones und die Teilnahme am Zoom-Meeting 
über die Zoom-App. Dies sollte im Vorfeld der Prüfung von Ihnen getestet werden.  

Die Aufsichten kontrollieren, ob die Beobachtung der Tastatur, des Monitors, der Arbeitsfläche und der 
Hände durch die entsprechende Kameraaufstellung möglich ist und weisen ggf. Änderungen unter 
Beachtung der Privatsphäre der Studierenden an. Die Studierenden haben im Vorfeld durch die 
geeignete Wahl eines Arbeitsplatzes dafür Rechnung zu tragen, dass der Kontrollzweck in 
angemessener Form erreicht werden kann. 
Sollte die Aufsicht den Verdacht haben, dass ein Täuschungsversuch vorliegt, kann sie während der 
Klausur eine erneute Authentifizierung verlangen, die Kamera auf den Monitor ausrichten lassen 
sowie die Kamera über den Arbeitsplatz schwenken lassen, um zu überprüfen, ob nur zugelassene 
Hilfsmittel eingesetzt sind. 

Symbolbilder zum möglichen Aufbau ohne Stativ: 
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Nicht korrekte Kameraplatzierung: 

 

 

Beachten Sie zusätzlich bitte die folgenden Punkte: 

• Sorgen Sie für eine ruhige, konzentrationsförderliche Umgebung. 
• Sorgen Sie für eine angemessene technische Ausstattung. Tablets und Mobiltelefone sind für 

Online-Prüfungen nicht geeignet. Laptops sollten während der gesamten Prüfung an das 
Stromnetz angeschlossen sein. 

• Sie müssen Ihren korrekten Namen (alternativ Matrikelnr.) in Zoom hinterlegen. 
• Kamera und Mikrofon müssen während der gesamten Prüfung aktiv sein. 
• Das Ausweisdokument sollte am Arbeitsplatz liegen. 
• Nur die zugelassenen Hilfsmittel dürfen sich am Arbeitsplatz befinden. 
• Die Einrichtung eines Bildschirmhintergrundes im Zoom-Meeting ist nicht zulässig, da dadurch 

der Kontrollzweck beeinträchtigt wird. 
• Die Prüfung läuft im Hintergrund unbeeinträchtigt weiter, wenn eine andere Applikation (z.B. 

Excel oder PDF-Viewer) in den Vordergrund geschaltet wird. Achten Sie dabei allerdings auf 
die Stärke Ihrer Internetverbindung und die geltenden Vorgaben bzgl. der Hilfsmittel. 

• Achten Sie auf eine stabile und schnelle Internetverbindung. Nutzen Sie nach Möglichkeit ein 
Ethernet-Kabel zur Verbindung von Router und PC. Bei WLAN-Nutzung achten Sie bitte auf 
eine ausreichende Signalstärke. 

Die Prüfenden setzen sich mit allen Detailinformationen zur Durchführung direkt mit Ihnen in 
Verbindung und kommunizieren ggf. abweichende Regelungen. Auch die erlaubten Hilfsmittel werden 
durch die verantwortlichen Prüfpersonen festgelegt und bereits im Vorfeld kommuniziert. 

Sollten Sie die Herrichtung eines angemessenen Arbeitsplatzes vor scheinbar unüberwindbare 
Probleme stellen, nehmen Sie frühzeitig mit der FB7-Verwaltung unter fb07info@uni-bremen.de 
Kontakt auf und wir versuchen eine zielführende Individuallösung zu finden.  

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der anstehenden Prüfungsphase. 
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