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Online-Klausuren
in der Pandemie
Ergebnisse einer Studie des Allgemeinen Fakultätentags

D
urch die anhaltende Corona-
Pandemie und die daraus fol-
genden Beschränkungen finden

seit dem Sommer 2020 vermehrt Online-
Klausuren statt. Dadurch kann die Leis-
tung der Studierenden überprüft werden,
ohne dass sie in Präsenz auf
große Gruppen anderer Stu-
dierender treffen. Die Studie
des AFTs hat zum Ziel, die
Erfahrungen mit den Online-
Klausuren während der Pan-
demie der einzelnen Fakultä-
ten zu untersuchen. Vom 26.
Oktober 2021 bis zum 8. Dezember
2021 haben über 362 Fakultäten aus
Deutschland an der Studie teilgenommen.
Mit einer Rücklaufquote von über
50 Prozent konnten viele neue Erkennt-
nisse über die Erfahrungen der deutschen
Hochschulen mit Online-Klausuren wäh-

rend der Corona-Pandemie gewonnen
werden. Eine erste Feststellung:

Die meisten Teilnehmenden (41
Prozent) haben sowohl gute als auch
schlechte Erfahrungen mit Online-
Klausuren gemacht. Insgesamt waren

die Erfahrungen eher positiv. Das Bild
zeugt aber durchaus von Ambivalenz –
auch am selben Standort!

Eine Übersicht über die wichtigsten
Erkenntnisse der Studie: 

Chancen von Online-Klausuren
Die Studie des AFT ergab, dass Online-
Klausuren einige Chancen mit sich
bringen. So kann die Klausurkorrektur
durch eine teilweise Automatisierung
deutlich effizienter gestaltet werden.
Der benötigte Zeitaufwand für eine
Korrektur sinkt dabei maßgeblich. Wei-
ter geht mit dem Format einer Online-
Klausur eine deutliche Erleichterung
für Studierende mit langem Anreiseweg
einher: Durch ein Online-Format müs-
sen die Studierenden – insbesondere,
wenn sie in der vorlesungsfreien Zeit
nicht zwingend am Studienort sind –
nicht mehr anreisen und können be-
quem vom Aufenthaltsort aus an Klau-
suren teilnehmen. Ferner können Leh-
rende neue Frageformate entwickeln

und nutzen. Trotz der Vorteile von
Online-Klausuren kann sich nur ein
kleiner Teil der Studienteilnehmenden
(~8 Prozent) vorstellen, in Zukunft das
Klausurformat ausschließlich auf On-
line-Klausuren umzustellen. 

Gründe für Präsenz-Klausuren
Neben den Chancen für Online-Klau-
suren ergaben sich aus der Befragung
auch wesentliche Gründe, die weiterhin
für Präsenz-Klausuren sprechen. Hier
ist zunächst festzustellen, dass es einen

großen Einfluss des
individuellen Faches
auf die Eignung von
Online-Klausuren gibt.
Ein konstruktiver Ent-
wurf als Prüfungsleis-
tung in der Architek-
tur ist z.B. nur sehr

schwierig digital zu realisieren. Die Er-
fahrung mit Präsenzprüfungen, die gute
Vergleichbarkeit in vielen Bereichen
und die direkte Betreuung bei Fragen
und Unklarheiten durch die Prüfungs-
stellenden sind ebenfalls wichtige Argu-
mente für diese Prüfungsform. Ferner
sind die rechtlichen Vorgaben für On-
line-Klausuren nicht eindeutig. Die Si-
cherstellung gleicher Voraussetzungen
für alle Studierenden – auch technisch
– und das sichere Vermeiden von Ma-
nipulationen während einer Prüfung
gestalten sich äußerst schwierig, da ein-
zelne Hochschulen oder auch ganze
Bundesländer eine Überwachung ver-
bieten. Es existiert damit noch Klä-
rungsbedarf für die Rahmenbedingun-
gen einer Online-Klausur. Wie Täu-
schungsversuche sicher verhindert wer-
den können, ist nicht geklärt. Es wurde
auch ein starker Ausbaubedarf an der
notwendigen Infrastruktur für Online-
Prüfungen festgestellt. So konnte bei-
spielsweise bei einer zu späten Abgabe
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der Prüfung nur selten nachvollzogen
werden, ob der Fehler bei der bzw. dem
Studierenden lag oder der Server über-
lastet war.

Herausforderungen bei Online-
Klausuren

Sehr wesentlich in der weiteren Beur-
teilung ist, ähnlich wie bei den Online-
Lehrveranstaltungen, dass der Aufwand
beim Erstellen einer Online-Klausur
deutlich höher ist als bei Präsenz-Klau-
suren. Dies führte zu einem Mehrauf-
wand seitens der Prüfenden. Hier fehlte
es des Öfteren an Personal zur techni-
schen Unterstützung, aber auch bezogen
auf die didaktische Gestaltung.

Des Weiteren waren die Prüfenden
häufig an die Möglichkeiten der jeweils
vorliegenden Prüfungs-Software gebun-

den. Dadurch wurde die Gestaltung der
Fragestellungen stark eingeschränkt. Es
musste auch sichergestellt werden, dass
die Prüfsoftware auf allen Gerätetypen
zuverlässig funktioniert. Da keine lange
Vorbereitungszeit gegeben war, mussten
unter hohem Zeitdruck rechtliche Fra-
gen pragmatisch oft vorläufig geklärt
werden. Dies führte unter anderem zu
einem erheblichen Aufwand in den
Prüfungsausschüssen.

Durch eine große Anzahl an On-
line-Prüfungen haben die Lehrenden
einige Erkenntnisse erlangt, die eine
bessere Durchführung von Online-
Klausuren in der Zukunft erlauben. So
weisen die genutzten Programme der
Hochschulen oft noch sehr viele Fehler
auf. Zur Optimierung der Prüfungssoft-
ware gab es einige Ideen der Studien-

teilnehmenden. Beispielsweise muss das
zuverlässigere Funktionieren der Pro-
gramme gewährleistet werden. Dadurch
kann Nervosität und Stress bei den
Studierenden verringert werden. Weiter
muss die Infrastruktur der Hochschulen
verbessert werden. So könnten z.B.
auch digitale Prüfungsräume eingerich-
tet und professionell administriert wer-
den. Ferner müssen klare rechtliche
Rahmenbedingungen für Online-Klau-
suren geschaffen und optimiert werden.
Weiter würde geschultes Personal – so-
wohl technisch, aber auch bei der di-
daktischen Gestaltung der Prüfungen –
die Einführung von Online-Klausuren
deutlich erleichtern. Hiermit ließe sich
der Aufwand für die Erstellung einer
Online-Klausur für den einzelnen Leh-
renden reduzieren.

Eine Kombination beider
Formen

Die Corona-Pandemie hat auch bei den
digitalen Prüfungen einen direkten
„Kaltstart“ vieler Lehrenden erzwungen,
um den Studierenden überhaupt Prü-
fungsmöglichkeiten anbieten zu können.
Dabei wurden viele neue Erkenntnisse
bei der Durchführung von Online-
Klausuren gesammelt. Es gibt bei der
Durchführung von Online-Klausuren
Chancen, aber auch Herausforderungen.
Die Frage des Datenschutzes ist ein
Spagat zwischen der persönlichen Frei-
heit der Studierenden und der Vorbeu-
gung von Täuschungsversuchen. Es gibt
noch viele Möglichkeiten, Online-Prü-
fungen zu verbessern. So muss die vor-
handene Infrastruktur stark angepasst
werden und die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen müssen nachhaltig geklärt
werden. Auch die Kompetenz zum Er-
stellen digitaler Prüfungen muss aufge-
baut werden. Ferner ist die Eignung di-
gitaler Prüfungen stark vom individuel-
len Fach abhängig und muss dort ge-
klärt werden. 

Zusammenfassend will der Großteil
der Studienteilnehmenden künftig die
Klausuren wieder vorwiegend in Prä-
senz anbieten. Einige Teilnehmende der
Studie sahen hybride Prüfungen als er-
gänzende Chance an. Hierbei werden
Prüfungen in digitaler Form in den
Räumen der Hochschulen vor Ort
durchgeführt. Dadurch lassen sich die
Vorteile aus beiden Formaten kombi-
nieren. 

*Die Langfassung der Studie kann auf der Web-
site des Allgemeinen Fakultätentages (https://
allgemeiner-fakultaetentag.de/) heruntergeladen
werden.

Abbildung 1: Erfassung der Erfahrungen mit Online-Klausuren

Abbildung 2: Studienteilnehmende, welche in der Zukunft weiterhin Online-Klausuren durch-
führen wollen
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