
Sehr geehrte Studierende, 

aufgrund der positiven Entscheidung des Prüfungsausschusses möchten wir Sie im 

Folgenden über die Voraussetzungen und den Ablauf der alternativen Online-Prüfungsform 

informieren. Hierbei wird eine Bearbeitung von zu Hause aus unter Online-Aufsicht der 

DIPLOMA Hochschule möglich sein.  

Der Ablauf wird sich hierbei wie folgt gestalten: 

• Die Klausurfragen werden online über die Webinar-Software Adobe Connect zu 
Beginn der Prüfungszeit in einem Online-Prüfungsraum bereitgestellt 

• Sie schreiben die Lösungen auf Papier (liniert oder kariert, weiß, DIN A4) 
• Die Klausuraufsicht erfolgt in diesem Prüfungsraum über Adobe Connect 
• Am Ende der Prüfungszeit werden die handschriftlichen Lösungsblätter von Ihnen mit 

einer Smartphone-App der DIPLOMA gescannt und hochgeladen 
• Vorab werden wir Ihnen zudem einen Termin zur Erläuterung des Prüfungsablaufes 

und zum Systemtest anbieten 

Hierbei gelten die folgenden organisatorischen, prüfungsrechtlichen und technischen 

Voraussetzungen: 

• Sie benötigen einen Computer mit der Ausstattung für Online-Vorlesungen, d.h. 
schnelle und stabile Internetverbindung, Headset und Kamera. Kamera und 
Mikrofon/Kopfhörer müssen im Rahmen der Klausuraufsicht während des gesamten 
Prüfungszeitraumes eingeschaltet sein. Mit der Kamera muss zu Beginn der Prüfung 
der gesamte Raum gezeigt werden können. 

• Zusätzlich benötigen Sie ein Smartphone (Android oder iPhone), auf welchem die App 
zum Scannen der Klausurunterlagen vorab installiert werden muss. 

• Dieses Prüfungsformat findet grundsätzlich an den vorgesehenen Samstagen und zu 
den im Prüfungsplan angegebenen Uhrzeiten, d.h. um 10 bzw. 14 Uhr (UTC+2) statt. 
Abweichende Sondertermine sind bei diesem Prüfungsformat nicht möglich. 

• Am Prüfungstag müssen Sie sich 30 Minuten vor dem offiziellen Klausurbeginn in die 
WebConference von „Prüfungsraum 1 - klausur@home“ einloggen, um die 
Identitätskontrolle und die Überprüfung der Voraussetzungen durchzuführen. In 
diesem virtuellen Raum findet auch der Vorab-Termin statt. Sie erreichen ihn im 
Online Campus unter dem Punkt „Lehrveranstaltungen“. 

• Auf Ihrer Arbeitsfläche dürfen sich während der Prüfung ausschließlich das Papier für 
die Antworten, Schreib- und Zeichenmaterial sowie die jeweils zugelassenen 
Hilfsmittel befinden. Der Arbeitsplatz wird ständig überwacht. Täuschungsversuche 
werden gem. § 14(1) der Allgemeinen Bestimmungen der DIPLOMA Hochschule 
geahndet.  

• Für das Scannen der Lösungsblätter benötigen Sie einen dunklen Untergrund z.B. 
eine dunkle Tischplatte oder eine dunkle Tischunterlage.  

• Während des Schreibens der Klausur bis zum finalen Hochladen der Antwortbögen 
darf der Arbeitsplatz aus prüfungsrechtlichen Gründen nicht verlassen werden. Bitte 
bereiten Sie sich und Ihren Arbeitsplatz entsprechend vor. 

• Ihre handgeschriebenen Lösungsblätter müssen Sie im Original schnellstmöglich nach 
der Prüfung per Post zur Archivierung an Ihr Studienzentrum senden. 



Prüfungsrechtlich ist ausschließlich das hochgeladene Dokument zu bewerten und 
mit dem Original zu archivieren. Ohne das Hochladen über die App kann die Prüfung 
nicht gewertet werden. 
 

Sollten Sie den beschriebenen Ablauf und die dargestellten Voraussetzungen nicht 

akzeptieren, wenden Sie sich bitte umgehend an das Prüfungsamt der DIPLOMA 

Hochschule. 

Für alle Studierenden, die an diesem Prüfungsformat im April 2021 erstmalig teilnehmen, 
bieten wir am Dienstag, den 20.04.2021 um 18.30 Uhr einen Online-Termin zur Erläuterung 
des Prüfungsablaufes und zum Systemtest an. Den Online-Raum betreten Sie über die 
WebConference von „Prüfungsraum 1 - klausur@home“ (dann zu finden unter dem Punkt 
„Lehrveranstaltungen“ auf der Startseite). 

 
Bitte führen Sie vorab die folgenden Maßnahmen durch: 
 

• Für Adobe Connect nutzen Sie bitte Google Chrome als Browser auf Ihrem Computer 
und installieren Sie die Adobe Connect-Anwendung. Die Installation sowie einen 
Verbindungs- und Audio-Test können Sie vorab über den folgenden Diagnose-Link 
durchführen: https://connect11.diploma-
meeting.de/common/help/de/support/meeting_test.htm 

• Installieren Sie die klausur@home-App auf Ihrem Smartphone:  
Als iOS-Nutzer:  
Apple App Store: https://apps.apple.com/de/app/diploma/id508371063 
Als Android-Nutzer:  
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.fhdiploma.moodle 

• Testen Sie die Funktionen der App mit dem „Test-Upload“. Erlauben Sie unbedingt 
die Zugriffsanfrage auf die Kamera, ansonsten können Sie die App nicht nutzen! Die 
Anmeldedaten für die App sind mit denen des Online Campus identisch. 
 

Für Ihre Klausuren nutzen Sie am Prüfungstag diejenige Upload-Möglichkeit, die mit der 
betreffenden Prüfung und dem exakten Prüfungstermin benannt ist. Die Upload-Funktion für 
eine geschriebene Klausur kann nur ein einziges Mal genutzt werden und steht im Zeitraum 
vom Prüfungsbeginn bis exakt 15 Minuten nach Ende der angegebenen Bearbeitungszeit zur 
Verfügung. Nach der letzten Seite bestätigen Sie mit „Fertig“ und senden mit „Jetzt 
hochladen“. Nach dem Betätigen des Buttons „Jetzt Hochladen“ ist die Klausurzeit definitiv 
beendet und es können keine Ergänzungen oder Veränderungen mehr vorgenommen 
werden.  
 
Wir wünschen Ihnen für die Prüfungen viel Erfolg und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen, 

Ihre DIPLOMA Hochschule 
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