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Mitteilung des Prüfungsausschusses 

Hinweise für die Durchführung der Modulabschlussklausuren 

 

Aufgrund der Pandemieentwicklung werden die Modulabschlussklausuren im Wintersemester 
2020/2021 nicht als Präsenzklausuren abgehalten, sondern als häusliche Aufgaben im E-
Examinations@Home-Verfahren des CeDiS gestellt. Der dafür derzeit vorgesehene Terminplan ist 
bereits veröffentlicht. Bitte beachten Sie für die Prüfungsdurchführung folgende Hinweise: 

1. Vorbereitung: Wenn Sie zu der Prüfung angemeldet sind, erhalten Sie rechtzeitig vor der Prüfung 
an Ihre Zedat-E-Mail-Adresse die notwendigen Logindaten für den Zugang zur Prüfungsplattform 
sowie für ein Webex-Meeting, das vor der Prüfung zur Identitätskontrolle genutzt wird, sowie die 
Informationen für den Download und die Konfiguration des benötigten Safe-Exam-Browsers. Das 
CeDiS betreibt dazu ein Wiki, in dem Sie sich bereits jetzt über den Safe-Exam-Browser informieren 
können (https://wikis.fu-berlin.de/x/-QbiPg). Nur aus dem E-Examinations@Home-Wiki dürfen Sie 
sich den Safe-Exam-Browser herunterladen. Schauen Sie sich vor einer Installation unbedingt die 
Checkliste sowie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation des Safe-Exam-Browsers an. 
Wichtig: Das CeDiS hat eine neue Version des Safe-Exam-Browsers und der Konfiguration 
bereitgestellt. Sollten Sie bereits eine E-Examination@Home im Sommersemester 2020 absolviert 
haben, installieren Sie bitte die neue Version des Safe Exam Browser und laden Sie sich die neue 
Konfigurationsdatei aus dem E-Examinations@Home-Wiki (https://wikis.fu-berlin.de/x/Mol2QQ) 
herunter. Beachten Sie, dass die neue Konfiguration auch dann notwendig ist, wenn Sie an einer 
Probeprüfung teilgenommen haben. 

2. Nachdem Sie den Safe-Exam-Browser installiert und konfiguriert haben, loggen Sie sich mit den 
Ihnen zugeteilten Logindaten ein. Ist der Login erfolgreich, haben Sie alle technischen Vorkehrungen 
getroffen. Die Funktionalität des Safe-Exam-Browsers und der Prüfungsplattform können Sie mit der 
Demoprüfung testen. Beachten Sie bitte, dass die Verwendung des Masterpassworts zur 
Wiederaufnahme der Prüfung nicht für die Demoprüfung möglich ist. Beachten Sie bitte außerdem, 
dass das CeDiS Ihnen am Prüfungstag bei Installationsproblemen nicht mehr helfen kann. Sie sollten 
daher den Safe-Exam-Browser installieren, sobald Ihnen die Logindaten zur Verfügung gestellt 
worden sind, und sich bei Problemen mit einer möglichst genauen Fehlerbeschreibung und ggf. auch 
mit Screenshots an das CeDiS wenden (https://www.e-examinations.fu-
berlin.de/Support/kontaktformular-startseite-studierende/index.html). 

3. Prüfungsablauf: Zu der im Terminplan für jede einzelne Prüfung angegebenen Zeit beginnt im 
Webex-Meeting eine technische Einführung durch das CeDiS-Team, insbesondere zum Verhalten bei 
Störungen und technischen Problemen, sowie die Identitätskontrolle. Dafür ist eine Audio- und 
Video-Verbindung notwendig. Sie können dafür ein anderes Endgerät nutzen als jenes, mit dem Sie 
den Safe-Exam-Browser öffnen. Halten Sie bitte wie üblich Campus Card und einen gültigen 
Lichtbildausweis bereit. Durch die Lobbyfunktion wird sichergestellt, dass nur das Aufsichtspersonal 
diese Dokumente einsehen kann. Die Durchführung einer Prüfung im E-Examinations@Home-
Verfahren erfolgt aufgrund eines an der FU eingeführten IT-Verfahrens, so dass die 
datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit sichergestellt ist. 

4. Nach dem Öffnen des Safe-Exam-Browsers und dem Login in die Prüfungsplattform müssen Sie 
eine Eigenständigkeits- und Einverständniserklärung abgeben, um an der Prüfung teilnehmen zu 



können. Während Sie die Prüfung ablegen, werden Ihre Eintragungen auf der Prüfungsplattform in 
30-Sekunden-Intervallen abgespeichert, so dass auch bei technischen Problemen der jeweils 
erreichte Bearbeitungsstand dokumentiert ist. Bei Ende der Bearbeitungszeit schließt sich die 
Prüfung automatisch und der letzte Stand der Eintragungen wird abgespeichert. Weitere 
Eintragungen sind dann nicht mehr möglich. Selbstverständlich kann die Bearbeitung auch vorzeitig 
beendet werden. 

5. Hilfsmittel: Nach dem Schließen des Safe-Exam-Browsers steht Ihnen Ihr Endgerät wieder zur 
Verfügung. Während der Prüfung ist die Verwendung Ihres Endgerätes für andere Zwecke, auch für 
die Nutzung an sich zulässiger Hilfsmittel, ausgeschlossen. Die Nutzung zulässiger Hilfsmittel auf 
anderen Endgeräten ist natürlich möglich. Zugelassen sind Literatur und Rechtsprechungsquellen 
sowie Materialien aller Art, unabhängig von der Art des Mediums (eigene Unterlagen, Bücher, 
Dateien, Datenbanken, Apps). Wörtliche Übernahmen sind durch Anführungszeichen zu 
kennzeichnen und in einem Klammerzusatz mit bibliographisch eindeutigen Quellenangaben, die 
einen Abgleich des Zitats ermöglichen, zu versehen. Erfolgt kein wörtliches Zitat, ist ein Verweis auf 
benutzte Hilfsmittel nicht erforderlich. Die Prüfer/innen sind gebeten worden, diese Anforderungen 
ggf. genauer zu erläutern. 

6. Eigenständigkeit: Dass die Prüfung als häusliche Aufgabe gestellt wird, ändert die Anforderungen 
an die Selbständigkeit und Eigenständigkeit der Bearbeitung nicht gegenüber einer Präsenzklausur. 
Daher ist der Kontakt zu Dritten während der Dauer der Bearbeitungszeit nicht zulässig. Es ist 
insbesondere unzulässig, Dritten die Aufgabenstellung und/oder die eigene Bearbeitung ganz oder 
teilweise direkt oder indirekt zugänglich zu machen oder fremde Bearbeitungen einzusehen. Der 
Safe-Exam-Browser ermöglicht einen Versionsvergleich der eingereichten Bearbeitungen zur 
Plagiatskontrolle. Aus gegebenem Anlass wird ferner darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen die 
Pflicht zur selbständigen Bearbeitung zum Ausschluss einzelner Prüflinge oder im schweren Fall zum 
Abbruch der Prüfung – mit gravierenden Nachteilen für alle Beteiligten – führen können. 

7. Störungen: Für Rückfragen während der Prüfung steht ein Support-Kanal zur Verfügung, auf dem 
das Team des CeDiS erreichbar ist. Eine kurzzeitige Unterbrechung der Internetverbindung führt 
nicht zum Abbruch der Prüfung, hat aber je nach Dauer der Unterbrechung zur Folge, dass nach 
Wiederaufnahme der Bearbeitung die verbleibende Bearbeitungsdauer auf der Prüfungsplattform 
nicht mehr individuell korrekt angezeigt werden kann. Für diesen Fall wird im Webex-Meeting eine 
Abgabezeit mitgeteilt, die unter keinen Umständen überschritten werden darf. Laptops sollten 
während der gesamten Prüfungsdauer mit dem Stromnetz verbunden sein, für die Verbindung zum 
Router wird ein Ethernet-Kabel empfohlen. Während der Prüfungsdauer sollten keine Streaming-
Dienste auf anderen Geräten betrieben werden. Inhaltliche Rückfragen können aus Gründen der 
Gleichheit im Prüfungsverfahren nicht beantwortet werden. 

8. Härtefälle/Nachteilsausgleich: Studierende, deren Internetanbindung oder deren häusliches 
Umfeld eine häusliche Prüfung derzeit nicht zulassen, nehmen bitte umgehend mit dem 
Prüfungsbüro Kontakt auf. In begrenztem Umfang kann es in Härtefällen ermöglicht werden, die 
Prüfung in Räumen des Fachbereichs abzulegen. Studierende, die Anspruch auf Nachteilsausgleich 
nach § 11 Abs. 1 RSPO haben, werden ebenfalls gebeten, unverzüglich mit dem Prüfungsbüro 
Kontakt aufzunehmen. 

9. Ausschlussfrist: Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt – wie gewohnt – durch Anmeldung zu den 
Modulen und Lehrveranstaltungen. Die Anmeldefrist ist bereits abgelaufen. Aus technischen 
Gründen ist bei Versäumung der Anmeldefrist eine Nachmeldung 21 Tage oder später vor der 
jeweiligen Prüfung in keinem Falle möglich. 



10. Rücktritt/Fehlversuch: Die weitere Entwicklung der Pandemiesituation wird möglicherweise dazu 
führen, dass ein Rücktritt auch ohne triftigen Grund auch noch am Tag der Prüfung möglich sein wird; 
achten Sie dazu auf weitere Mitteilungen des Prüfungsausschusses. Bereits jetzt steht fest, dass alle 
Prüfungen, die in diesem Semester abgelegt und nicht bestanden werden, als nicht unternommen 
gelten (§ 126b BerlHG). Diese Regelung betrifft weder Täuschungsversuche noch Fälle der Säumnis; 
sind Sie aufgrund von Prüfungsunfähigkeit verhindert, mit der Prüfung zu beginnen, ist dies vor 
Beginn der Prüfung dem Prüfungsbüro anzuzeigen und in der Folge unverzüglich glaubhaft zu 
machen.  

11. Weitere Informationen: Informationen zur Einsichtnahme in Ihre Bearbeitungen und die 
Bewertungen sowie zur Durchführung des Gegenvorstellungsverfahrens werden im Zusammenhang 
mit der Notenbekanntgabe veröffentlicht. 

12. Für Rückfragen stehe ich Ihnen abermals in einer offenen Sprechstunde zur Verfügung, und zwar 
am kommenden Freitag, 22.Januar 2021, 20:15 Uhr. Der Einwahllink lautet: https://fu-
berlin.webex.com/fu-berlin/j.php?MTID=mcc89794edcd88e74d140beaa3afde4aa 

Univ.-Prof. Dr. Olaf Muthorst 
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