English version see below.

Online-Prüfungen
Checkliste für Prüfungsteilnehmende


Testen Sie frühzeitig (mehrere Tage vor dem Prüfungstermin) Ihre Login-Daten: Überprüfen
Sie, ob Sie die Prüfungs-Webseite mit dem für die Prüfung vorgesehenen PC / Laptop im
Browser aufrufen und sich anmelden können? Wenden Sie sich bei Problemen an Ihre
Prüfungsverantwortlichen.



Sorgen Sie für eine ruhige, konzentrationsförderliche Umgebung (bspw. „Bitte nicht
stören“-Zettel an die Tür hängen).



Tablets und Mobiltelefone sind für online Prüfungen nicht geeignet! Laptops sollten
während der gesamten Prüfung an der Steckdose 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, bspw. bei Eltern oder Bekannten.



Benutzen Sie einen Browser in der aktuellen Version.



Starten Sie den PC / Laptop rechtzeitig (Viren-Scan, Update-Routinen) und schließen Sie vor
Prüfungsstart alle anderen Programme.



Bitte deaktivieren Sie für den Prüfungszeitraum ggf. 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).



Anhaltende technische Probleme, bspw. ein längerer Abbruch der Internetverbindung oder
wiederkehrende Fehlermeldungen des Browsers, durch welche Ihnen Nachteile bei der
Prüfung entstanden sind, müssen von Ihnen dokumentiert werden. Fertigen Sie hierzu
nach Möglichkeit Screenshots an und informieren Sie zeitnah die
Prüfungsverantwortlichen. Diese werden mit Ihnen das weitere Vorgehen (bspw.
Wahrnehmung eines Wiederholungstermins) absprechen.
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Online Examinations
Checklist for Examination Participants


Check your login details early enough (a few days before the exam): Open the examination website on the
PC/laptop that you are intending to use and with the browser, you will use and make sure that you can log in.
Contact the examiner if you experience problems.



Make sure that you are somewhere peaceful where you can concentrate (for example, maybe hang a “do not
disturb” sign on the door).



Tablets and cell phones are not suitable for online examinations! Laptops should be plugged in during the
entire exam.



Make sure your internet connection is stable and quick. If possible, use an Ethernet cable to link your PC to
the router. If you are using Wi-Fi, make sure the signal strength is strong enough. Should these conditions not
be attainable, please try to find an alternative space to work, e.g. at your parents’ or friend’s house.



Please use the most up-to-date version of your browser.



Turn on your PC/laptop early enough (for possible virus scans and updates) and close all other programs prior
to beginning the exam.



We ask that you deactivate automatic updates (e.g. Windows updates) for the duration of the examination.



Keep your log in details at hand during the examination (for example on a piece of paper) in case you should
have to log in again.



You must document continuing technical problems, e.g. an extended interruption of the internet connection
or repeating error messages in the browser, which may lead to a disadvantage for you in the exam. If
possible, take a screenshot and inform the examiners promptly. They will discuss the further steps with you
(e.g. participation in a repeat exam).
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