
 
 

 

Informationen Online-E-Prüfung - Studierende 

Nachstehend möchten wir Sie über wichtige Punkte zur Online-E-Prüfung im 

Prüfungszeitraum für das Wintersemester 2020 bei der Hochschule Aalen 

informieren.  

 

Zum Ablauf der Online-E-Prüfung gilt folgendes: 
- Bitte prüfen Sie in den Online-Tools ob alle Ihre Prüfungen, die Sie im 

Prüfungszeitraum des Wintersemesters 2020/21 ablegen möchten, korrekt 

aufgelistet und Sie somit angemeldet sind. Studierende die nicht angemeldet 

sind werden nicht zur Prüfung zugelassen. 

- Zu Beginn oder während der Prüfung müssen Sie sich mit Ihrem Studierenden- 

oder Personalausweis identifizieren (eine Aktualisierung des 

Studierendenausweises ist nicht notwendig, wenn Sie auf der Teilnehmerliste 

vermerkt sind gelten Sie als eingeschriebene Studierende). 

- Zu Beginn der Prüfung werden Ihnen die jeweiligen Prüfungsvorgaben und 

Rahmenbedingungen vorgegeben. Die kann z.B. über ein Zoom-Meeting 

erfolgen oder es kann die entsprechende Erläuterung schriftlich im Rahmen einer 

Frage zu Beginn der Prüfung aufgelistet sein. Bitte bestätigen Sie die Angaben.  

- Sollten Sie Probleme beim Start der Prüfung haben, dann setzen Sie sich bitte 

unverzüglich mit der Hotline (Tel: 07361 8292950) des CANVAS-Kernteams zur 

Klärung des Problems in Verbindung. 

- Bei Fragen besteht für Sie die Möglichkeit sich während der Prüfung direkt an 

den Prüfer oder die Aufsicht z.B. per Chat zu wenden. 

- Fällt das Internet während der Prüfung kurzzeitig aus, so wird die DigiExam-

Prüfung weiter aufgezeichnet. Das System informiert Sie über einen 

Internetausfall. Wird das Internet nicht zeitnah wiederhergestellt gibt DigiExam 

eine rote Fehlermeldung „No network connection“ aus. In diesem Fall müssen 

Sie sich unverzüglich mit der Hotline in Verbindung setzen, um den Zugang zur 

Prüfung zeitnah wiederherzustellen. 

- Wird die Internetverbindung wiederhergestellt, so können Sie im Anschluss die 

Prüfung weiterführen. Die „verlorene Zeit“ wird Ihnen im Rahmen der Prüfung zur 

Verfügung gestellt.  

 

 

 



 
 

 

- Werden Prüfungen ganz oder teilweise in Papierform abgelegt, dann halten Sie 

am Ende der Prüfung die einzelnen Seiten für jeweils 3 – 5 Sekunden in die 

Kamera des Laptops. Zusätzlich müssen Sie Ihre Prüfung scannen oder 

fotografieren und in CANVAS hochladen. Der Prüfer kann zusätzlich noch den 

Versand der Unterlagen per Post anfordern. Wurden nachträglich Änderungen an 

Ihrer Arbeit vorgenommen, so gilt dies als Täuschungsversuch. Die Prüfung wird 

mit der Note 5,0 (nicht bestanden) bewertet.  

- Wenn Sie während der Prüfung die Toilette aufsuchen müssen, dann 

kontaktieren Sie bitte diesbezüglich den Prüfer bzw. die aufsichtsführende 

Person über den Chat. Bei DigiExam gelangen sie über einen Klick auf Ihr Bild 

im unteren linken Eck zum Chat. 

 

Organisatorisches: 

- Aufsicht bei Online-E-Prüfungen vor Ort 

Für Studierende die Ihre Online-E-Prüfung vor Ort an der Hochschule Aalen 

ablegen wird in jedem Raum eine Aufsicht als Ansprechpartner vor Ort sein. 

 

- Info-Point – Raumzuweisung/Headset 

Die Studierenden, die Online-E-Prüfungen vor Ort ablegen, werden über einen 

zentralen Info-Point den entsprechenden Räumen und Plätzen zugewiesen. 

Die Studierenden sind angehalten ein eigenes Headset mitzubringen. Sollte 

dieses nicht vorhanden sein, wird die Hochschule ein Headset zur Verfügung 

stellen. 

 


